
Trotz großer schauspielerischer Leistung –                      

„Faust“-Inszenierung überzeugt nicht immer 

Es gilt als das Lebenswerk des bedeutendsten Dichters des ausgehenden 18. 

Jahrhunderts und somit postum zur Pflichtlektüre in der Oberstufe. Die Rede ist von 

Johann Wolfgang Goethes „Faust I“, dessen Theater-Inszenierung am 11. Februar vor 

den Schülern der 11. Klasse des Gymnasiums Lohne in der Aula von dem Hamburger 

Tournee-Theater aufgeführt wurde. 

In 90 Minuten zeigte sich den Schülern die Geschichte des Wissenschaftlers Heinrich 

Faust, der nach Wissen strebt und unfähig ist, sein Leben zu genießen. Aus diesem 

Grund schließt er einen Pakt mit dem Teufel und verspricht diesem seine Seele, was 

nicht nur für ihn, sondern auch für seine Angebetete Gretchen, ein verhängnisvolles 

Schicksal bedeutet.  

Vier Schauspieler, teils in mehreren Rollen, präsentierten den Zuschauern jedoch eine 

stark gekürzte Fassung, die einige wichtige Szenen ausließ und auch durch mehrere 

abrupte Übergänge das Verständnis immens beeinträchtigte. Besonders die 

Darstellung des Teufels Mephisto sorgte regelrecht für Verwirrung: Eine Frau, die ihre 

wirkliche Absicht durch lediglich planlose Monologe und unecht wirkendes, 

monotones  Klavierspiel nicht zum Ausdruck brachte. Zudem wirkte das minimale 

Bühnenbild langweilig und eintönig, auch wenn versucht wurde, es durch einige 

Bildprojektionen aufzulockern. 

Doch auch gute Seiten der Inszenierung waren zu sehen. So konnte sich jeder 

Darsteller mit seiner Rolle sehr gut identifizieren und präsentierte eine 

schauspielerisch einwandfreie Leistung. Auch Kostüme und einige wenige bewusst 

eingesetzte Elemente, etwa der Wechsel vom alten zum jungen Faust, überzeugten. 

Insgesamt bot sich den Schülern jedoch eine wenig imposante Aufführung, deren 

Inhalt sich teilweise zu stark von der Lektüre unterschied. Folglich ist die Vorstellung 

nur für Publikum mit „Faust“-Vorkenntnissen geeignet. Auch die schauspielerischen 

Leistungen konnten die Schwächen in der Inszenierung nicht kompensieren und 

sorgten nur bedingt dafür, dass die Zuschauer das Geschehen gebannt verfolgten. So 

mussten sich die Schauspieler nach Ende des Stückes den Fragen und der darin leicht 

mitschwingenden Kritik des Publikums stellen.                            (Hendrik Becker, de 43) 


