
Die	eigentliche	Message	wurde	vollkommen	verfehlt	

Im	 Anschluss	 an	 eine	 detaillierte	 Analyse	 des	 Werkes	 Faust	 1	 von	 Johann	 Wolfgang	 von	 Goethe	
haben	 alle	 Deutschkurse	 unserer	 Schule	 am	Montag,	 den	 09.01.2017	 die	 Theaterinszenierung	 der	
Burghofbühne	Dinslaken	besucht.	

Unter	 der	 neuen	 Leitung	 von	 Mirko	 Schombert	 hat	 die	 Theatergruppe	 Matthias	 Fontheims	
Inszenierung	 des	 Klassikers	 in	 Angriff	 genommen,	 die	 Premiere	 war	 am	 12.	 September	 2014.	 Als	
Faust	 ist	 Friederike	 Bellstedt	 zu	 sehen,	 die	 als	 Frau	 den	 Protagonisten	 verkörpert.	 Als	 weitere	
Charaktere	 waren	 Tilman	 Rose	 als	 Mephisto	 und	 Charlotte	 Will	 als	 Gretchen	 auf	 der	 Bühne.	
Auffallend	 war	 das	 ungewöhnlich	 leer	 gehaltene	 Bühnenbild	 und	 der	 sparsame	 Einsatz	 von	
Requisiten,	was	seitens	der	Schauspieler	aber	umso	effizienter	genutzt	wurde.		

Kurz	zusammengefasst	handelt	das	inszenierte	Werk	vom	hochgelehrten	Faust,	hin	und	hergerissen	
zwischen	dem	Wunsch	nach	der	vollkommenen	Allwissenheit	und	seiner	eigenen	Triebhaftigkeit,	die	
ihn	aus	seinen	Studien	heraus	und	ins	Leben	bringt,	was	ihn	bis	kurz	vor	den	Freitod	treibt.	Der	Teufel	
Mephistopheles	hält	 ihn	davon	ab	und	lockt	 ihn	in	einen	Pakt,	der	Faust	ein	zufriedenes	Leben	und	
Mephisto	die	Dienste	des	Faust	nach	dessen	Tod	verspricht;	Faust	willigt	schließlich	ein.	Im	weiteren	
Verlauf	 trifft	der	Professor	auf	Gretchen,	 in	die	er	 sich	 verliebt.	Als	Gretchen	unehelich	 schwanger	
und	 somit	 für	 die	Gesellschaft	 zum	Gespött	wird,	 tötet	 sie	 ihr	Neugeborenes	 und	 verfällt	 sie	 dem	
Wahnsinn,	wird	jedoch	durch	Gottes	Gnade	errettet.		

In	ungefähr	drei	Stunden	mit	Pause	hat	Fontheim	die	Tragödie	auf	die	Bühne	gebracht,	und	zwar	mit	
Fokus	 auf	 den	 Schauspielern,	 von	 denen	 zu	 keinem	 Zeitpunkt	 durch	 das	 Bühnenbild	 abgelenkt	
werden	sollte,	weshalb	die	Kulisse	weiß	und	fast	 leer	gehalten	ist.	Das	einzige	Requisit	 ist	ein	dreh-	
und	fahrbarer	weißer	Raum,	der	im	Stück	zu	vielen	verschiedenen	Zwecken	genutzt	wurde.	Obwohl	
das	Stück	eine	Tragödie	 ist,	hat	vor	allem	Tilman	Rose	als	Mephisto	die	Bosheit	und	den	Wahnsinn	
des	 Teufels	 in	 ironisch-humorvoller	Weise	das	Publikum	 zum	Lachen	gebracht.	 Friederike	Bellstedt	
beeindruckte	 mit	 schauspielerischer	 Leistung	 in	 Bezug	 auf	 Gestik,	 Mimik	 und	 sehr	 überzeugend	
gezeigten	Emotionen,	während	Charlotte	Will	als	Gretchen	einen	starken	Gegensatz	dazu	darstellte,	
ihre	 Ruhe	 und	 Authentizität	 brachten	 die	 Gefühle	 Gretchens	 sehr	 gut	 rüber.	 Alle	 Schauspieler	
glänzten	 mit	 unglaublicher	 Textsicherheit	 in	 den	 teils	 vom	 Original	 in	 schwieriger	 Sprache	
übernommenen	Textpassagen.	

Ein	 ebenso	 großes	 Lob	 gebührt	 den	 Kostümbildnern,	 die	 vor	 allem	 im	 Kostüm	 des	 Mephisto	
großartige	Arbeit	geleistet	haben.	Ein	in	der	Mitte	in	hell	und	dunkel	geteiltes	Hemd	und	rote	Schuhe	
und	Gürtel	in	Lack	betonen	die	Extravaganz	und	Verrücktheit	des	Charakters,	was	in	dieser	modernen	
Fassung	überzeugt.		

Fontheim	hat	sich	stets	um	eine	Auflockerung	der	Thematik	für	die	jüngere	Generation	bemüht,	was	
in	 Form	 von	 Gesangseinlagen	 und	 Ähnlichem	 auch	 nett	 anzusehen,	 an	 anderen	 Stellen	 hingegen	
jedoch	vollkommen	übertrieben	war.	

Im	 Gegensatz	 zur	 guten	 schauspielerischen	 Leistung	 der	 Darsteller	 steht	 eine	 umso	 schlechtere	
Sprechleistung,	 die	 trotz	 akustisch	 entsprechend	 ausgerüsteter	 Räumlichkeit	 die	 hinteren	 Reihen	
nicht	 erreichen	 konnte.	 Bei	 Texthängern	 war	 jedoch	 umso	 lauter,	 was	 dieses	 Problem	 auch	 nicht	
gerade	 beheben	 konnte.	 In	 emotionaleren	 Passagen	 wurde	 die	 Erregung	 häufig	 mit	 Lautstärke	



ausgedrückt,	so	wurde	oft	übertrieben	geschrien	und	gestikuliert,	was	für	den	Zuschauer	auf	Dauer	
sehr	anstrengend	war.		

Die	 in	 dieser	 Inszenierung	 als	 Stilmittel	 und	 vielleicht	 auch	des	 Erinnerungswertes	wegen	genutzte	
Nacktheit	 der	 Schauspieler	 hätte	meiner	Meinung	 nach	 sparsamer	 eingesetzt	werden	müssen,	 um	
ihre	 vollkommene	Wirkung	 zu	 erzielen,	 nämlich	 nur	 bei	 der	 dem	Wahnsinn	 verfallenen	Grete,	 die	
nun	 entblößt	 ist	 und	 nichts	mehr	 verstecken	 kann.	 Hier	 hat	 jedoch	 der	 übermäßige	 und	 unnötige	
Einsatz	 von	 Kunstblut	 auch	 diesen	 Effekt	 zunichte	 gemacht	 und	 für	 eine	 gewisse	 Lächerlichkeit	
gesorgt.	 nsgesamt	 war	 die	 Inszenierung,	 wenn	 auch	 etwas	 langgezogen,	 nett	 anzusehen;	 die	
eigentliche	Message	wurde	jedoch	vollkommen	verfehlt.	

Ilka	Egger	



Rezension	Faust	

Seitdem	"Faust	1"	ein	fester	Bestandteil	der	gymnasialen	Oberstufe	ist,	drängen	die	Oberstufen	der	
Gymnasien	 ins	Theater,	um	Goethes	 literarisches	Meisterwerk	auf	einer	Bühne	erleben	zu	können.	
Und	so	ging	es	auch	für	die	Q2	des	Städtischen	Gymnasiums	Straelen	ins	Theater.	Dort	erlebten	sie	
in	 der	 Aula	 des	 Lise-Meitner-Gymnasiums	 Geldern,	 wie	 die	 Burghofbühne	 Dinslaken	 dem	 Drama	
Leben	einhauchte.		

	
Und	wie	 sie	 es	 taten.	 In	 der	 Inszenierung	 von	Matthias	 Fontheim,	wurden	die	 Schüler	 schnell	 aus	
jeglicher	Montagsmorgentrance	 gerissen.	Während	 das	 Stück	 ruhig	mit	 der	 "Zueignung"	 und	 dem	
"Vorspiel	 auf	 dem	 Theater"	 anfing,	 nahm	 das	 Stück	 schnell	 an	 Fahrt	 auf.	 Und	 spätestens	 beim	
Auftritt	 der	 Geister	 in	 der	 Szene	 "Nacht"	 war	 klar,	 dass	 dieses	 Schauspiel	 viele	 Überraschungen	
beinhalten	würde.	Denn	die	Geister	 zeigten	 sich	 fast	 komplett	 ohne	Kleidung.	 Eine	Überraschung,	
die	anfangs	wenig	Sinn	ergibt,	da	die	Geister	doch	ein	Mysterium	einbringen	sollen	und	diese	sich	
dann	so	nackt	präsentieren.	Allerdings	wurde	dies	aufgehoben	durch	ein	grandioses	Schauspielern.	
So	wurde	Faust	zu	Boden	gezogen	und	war	überwältigt	von	den	Geistern.	Doch	nach	dieser	Szene	
zeigte	 sich	 das	 große	 Problem	 von	 dieser	 Inszenierung.	 Es	 fehlte	 an	 andauernder	 Spannung,	 an	
andauerndem	Interesse	für	die	Bühne.		

Und	die	Versuche	mit	dem	Publikum	zwischendurch	zu	 interagieren,	schlugen	fehl	und	sorgten	oft	
nur	für	unnötige	Längen.			

Ein	 Highlight	 dieser	 Inszenierung	 war	 Mephisto.	 Der	 Antagonist	 schaffte	 es	 immer	 wieder,	 für	
Kuriositäten	 zu	 sorgen,	die	den	Zuschauer	wieder	aufweckten.	 So	wurde	ein	Mephisto	dargestellt,	
der	so	verrückt	war,	dass	sein	Charakter	unberechenbar	und	noch	zwielichtiger	wirkte.		

Und	 auch	 Musikeinlagen	 wurden	 eingeführt.	 Diese	 durchbrachen	 aber	 oft	 die	 Stimmung	 und	
nahmen	den	Rhythmus	aus	dem	Stück.		

Generell	kam	nicht	viel	Stimmung	auf,	selbst	beim	dramatischen	Ende	wurden	die	Tode	überspitzt	
mit	Massen	an	Blut	dargestellt,	dadurch	ging	viel	vom	Grundstoff	verloren.		

	
	

Am	Ende	hatte	die	Inszenierung	viel	Potential,	doch	stand	sie	sich	oft	selber	im	Weg.	So	entstanden	
unnötige	Längen,	die	Dramaturgie	war	zwischendurch	an	der	Nulllinie	und	mit	ihr	die	Spannung.		

Eine	Inszenierung,	die	nur	für	jemanden	zu	empfehlen	ist,	der	offen	für	Interpretation	ist.	

Florian	Maaßen	



Faust	Ⅰ	–	polarisieren	oder	realisieren?	

	

Spricht	man	heute	von	Schauspiel,	so	fällt	nicht	selten	das	Wort	Kunst.	Kunst	als	Begründung,	Kunst	
als	 Entschuldigung,	 Schauspiel	 als	 Entfaltungsmöglichkeit.	 Doch	 wo	 ist	 die	 Grenze?	 An	 welchem	
Punkt	 wird	 unterschieden	 zwischen	 gelungener	 Interpretation	 und	 einer	 überspitzten	
Darstellungsweise?	

Am	Montag,	dem	09.	Januar	2017	besuchten	wir,	die	Jahrgangsstufe	Q2	des	Städtischen	Gymnasiums	
Straelen,	die	Theateraufführung	Faust	Ⅰ	 der	Burghofbühne	Dinslaken	 im	Lise-Meitner-Gymnasium	
in	Geldern.	Zu	Beginn	der	Aufführung	wurde	uns	ein	schlichtes	Bühnenbild	präsentiert,	welches	sich	
im	Laufe	der	Handlung	nicht	grundlegend	änderte.	Die	vorhandene	Kulisse	wurde	durchweg	gut	und	
vielseitig	 genutzt,	 was	 durchaus	 einen	 schauspielerischen	 Anspruch	 erfordert	 und	 somit	 auch	 als	
positiv	 festgehalten	 werden	 kann.	 Allerdings	 fiel	 uns,	 dem	 Publikum,	 ebenfalls	 (wertungslos)	 auf,	
dass	 der	 Protagonist	 Faust	 von	 einer	 Frau	 verkörpert	 wurde.	 Abgesehen	 von	 einem	 toleranten	
Interpretationsspielraum	der	Künstler	beschäftigte	uns	die	Frage,	ob	die	Notwendigkeit	hierfür	eine	
derart	 Große	 sein	 muss.	 Es	 fanden	 doch	 beinahe	 ausschließlich	 Schauspielerinnen	 auf	 der	 Bühne	
Platz.	Vor	allem	als	Grete	in	zunehmender	Beziehung	zu	Faust	gesetzt	wurde,	sorgten	einige	Szenen	
für	Verwirrung.		

Um	 allerdings	 den	 größten	 Kritikpunkt	 zu	 erläutern,	 werde	 ich	 mich	 im	 Folgenden	 auf	 die	
Freizügigkeit	der	Schauspieler,	allerdings	vorrangig	auch	auf	diese	der	Schauspielerinnen	beziehen.	In	
fünf	verschiedenen	Szenen	wurde	uns	eine	Freikörperkultur	offenbart,	die	 ihres	Gleichen	sucht.	Sei	
es	das	durchweg	durchsichtige	weiße	Shirt	des	Protagonisten	oder	aber	das	nackte,	blutverschmierte	
kleine	„Mädchen“	auf	der	Bühne.	Das	Publikum	kam	auf	seine	Kosten.	Doch	 in	wie	weit	 ist	dies	als	
Teil	 des	 Stücks	 zu	 betrachten?	Wurde	 der	 ein-	 oder	 andere	 Part	 entsprechend	 interpretiert	 oder	
galten	die	Entblößungen	als	reines	Mittel,	um	die	gewünschte	Aufmerksamkeit	zu	erlangen?	Deutlich	
wurde	 dies	 exemplarisch	 in	 der	 Szene	 „Auerbachs	 Keller“.	 Bei	 einer	 Zusammenkunft	 der	 Figuren,	
anlässlich	einer	Feier,	riss	eine	Schauspielerin	gewiss	grundlos	und	unerwartet	ihr	T-Shirt	hoch,	was	
daraufhin	 im	Publikum	selbstverständlich	 für	Furore	und	eine	anhaltend	 lautstarke	Geräuschkulisse	
sorgte.	 Im	Bezug	 hierzu	 scheint	 es	 paradox,	warum	 in	 der	 Pause	 der	 Vorstellung	 dann	 gerade	 der	
Intendant	 die	 Bühne	 betrat	 und	 um	mehr	 Ruhe	 im	 Publikum,	 wohlgemerkt	 bei	 Schülerinnen	 und	
Schülern,	bat.	Zudem	wäre	zu	erwähnen,	dass	die	Sprechleistungen	der	Darsteller	sehr	zu	wünschen	
übrig	 ließen.	Einzelne	Textpassagen	waren	 im	oberen	Rang	trotz	Ruhe	 im	Saal	 schwer	bis	gar	nicht	
verständlich.		

Abschließend	sei	gesagt,	dass	meiner	Auffassung	nach	weniger	Wert	auf	den	Inhalt	des	Werkes,	als	
vielmehr	auf	die	Aufmachung	und	überspitzte	Inszenierung	gelegt	wurde.	

Eine	Empfehlung	mit	Abstrichen.	

Benedikt Hoff 



Theaterrezension	des	"Faust	I"	

Am	 Montag	 den	 9.1.2017	 besuchten	 wir,	 die	 gymnasiale	 Oberstufe	 des	 Städtischen	
Gymnasiums	 Straelen,	 die	 Vorstellung	 des	 "Faust	 I"	 von	Goethe,	welche	 von	 der	 privaten	
Burghofbühne	 Dinslaken	 in	 der	 Aula	 des	 Lise-Meitner-Gymnasiums	 in	 Geldern	 vorgeführt	
wurde.	

Mit	der	 Intention,	uns	 für	 sechs	Euro	auf	das	Abitur	2017	vorzubereiten,	betraten	wir	den	
Ort	 des	 Geschehens.	 Doch	 anstatt	 ein	 Stück	 stark	 angelehnt	 an	 den	 "Faust	 I"	 zu	 sehen,	
wurde	 uns	 ein	 neu	 durchdachtes	Werk	mit	 anderer	 Schwerpunktlage	 präsentiert,	welches	
für	unsere	Vorbereitungen	nicht	gerade	hilfreich	schien.	Zwar	sind	die	Handlungen,	ebenso	
wie	einige	Textpassagen,	nachvollziehbar,	sowie	dem	Original	entnommen,	jedoch	wird	die	
Gewichtung	deutlich	auf	die	Sexualität	gerichtet.	Beispielhaft	zu	nennen	sind	die	Charaktere	
des	 Gretchens	 und	 der	 Hexe,	 die	 oftmals	 vollkommen	 entblößt	 und	 teils	 mit	 Kunstblut	
beschmiert	die	Bühne	betreten.	Zudem	werden	Smartphones	und	Lieder	der	heutigen	Zeit	-	
teils	 passend,	 ebenso	 oft	 aber	 auch	 unpassend	 -	 integriert.	 Diese	 Aufmache	 war	 zwar	 in	
Kombination	 mit	 der	 minimalen,	 aber,	 durch	 die	 Mobilität,	 gut	 genutzten	 Kulisse	 sehr	
abwechslungsreich	 und	 modern,	 lieferte	 für	 uns	 Abiturienten	 aber	 keine	 neuen,	
brauchbaren	 Erkenntnisse	 im	 Hinblick	 auf	 unsere	 Vorbereitungen	 für	 den	 nahestehenden	
Schulabschluss.	 Weiterhin	 kritisch	 anzumerken	 ist,	 dass	 die	 Schauspieler,	 obwohl	 sie	 ihre	
Texte	sehr	gut	frei	vortrugen	und	besonders	die	Rolle	des	Mephisto	das	Publikum	begeistert	
hat,	 in	 der	 Mehrzahl	 eine	 akustisch	 gesehen	 schlechte,	 unverständliche	 Sprechleistung	
ablieferten.		

Festzuhalten	 ist,	 dass	 die	 Aufführung,	 durch	 die	 ungewöhnliche	 Präsentation	 des	 Stückes,	
auf	 jeden	Fall	 in	den	Köpfen	des	Publikums	hängen	bleibt	und	eine	neue	Erfahrung,	 sowie	
Interpretationsansätze	 des	 Werkes,	 bietet.	 Wer	 jedoch	 den	 klassischen	 "Faust	 I"	 sehen	
möchte,	ist	hier	wohl	fehl	am	Platz!	

Henning Gotzes 
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