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Vorwort 

Hallo erstmal, 

Wir sind vier  Schüler des Gymnasiums. Wir wurden im letztem Quartal dazu 
gezwungen Goethes  angebliches Meisterwerk ,,Faust´´ zu lesen. Zugegeben hat 
fast keiner dieses Wunderwerk gelesen. Der Lektürschlüssel und die einzigartige 
Organisation unserer Schule hat uns einiges erspart und die Klausur ist sogar ganz 
gut ausgefallen. Um anderen Schülern diesen Aufwand zu ersparen, haben wir die 
letzten Unterrichtsstunden des Quartals dazu genutzt die Gelehrtentragödie (die 
erste Hälfte des Meisterwerkes) in verständlicher Sprache umzuformulieren. Wir 
haben die ganzen unnötigen Dinge weggelassen, damit ihr nicht allzu viel zu lesen 
habt. Würde Goethe noch leben, würde er uns bestimmt verklagen, aber Sorry 
Darling deine Sprache hat wirklich keiner gecheckt. Naja wer weiß, vielleicht muss 
irgendwann ja jemand unser Meisterwerk 2.0 analysieren.  
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Zueignung 

Endlich habe ich es geschafft mein Ziel zu erreichen und mein Meisterwerk, meinen 
erfolgreichsten Bestseller, fertig zu schreiben. Die Leute werden mich feiern. Mein 
Leben wird eine reine Party. 

 

Vorspiel auf dem Theater 

Direktor: Ich will, dass das hier ein Erfolg wird! Meine Kollegen wir müssen jetzt 
mächtig Geld verdienen. 

Dichter: Nein! Meine Kumpels werden ein Flop nicht verkraften! Es ist wichtig, dass 
das hier genauso gespielt wird, wie ich das geschrieben habe und dass… 

Schauspieler: Halt Stopp jetzt rede ich! Das Publikum muss Spaß haben. Die 
kommen doch nicht um sich so einen Scheiß anzusehen ohne gute Schauspiel 
Leistung!  

Direktor: Haltet mal die Klappe, ich bin hier der Chef und das wird alles so gemacht 
wie ich das sage. Nun Beginnt die Vorstellung also beruhigt euch. 

 

Prolog im Himmel 

Mephisto: Moin, kennst du eigentlich den Faust? 

Gott: So begrüßt du mich? Ja ich habe ihn erschaffen, was ist mit ihm? 

Mephisto: Ich wette, ich schaffe es Faust auf die schiefe Bahn zu bringen!  

 

 

Gott: Haha, du meinst du kannst das? Natürlich nehme ich die Wette an. Du kannst 
das eh nicht! 

Mephisto: Ja klar kann ich das. Was denkst du von mir? (Gott wirft Mephisto aus 
dem Himmel; der Himmel schließt sich) 

 

Nacht 

Faust: Ich habe kein Bock mehr! Was will ich hier noch? Der ganze Kram aus der 
Schule und aus der Uni bringt mir auch nichts mehr. Mein Schädel ist voll von 
unnützem Zeug. Ach Gott jetzt leide ich auch schon an Halluzinationen und sehe 
Geister! 

 Geist: Nein, du bildest dir nichts ein, ich bin hier wirklich. 

Faust: Ach du Scheiße! Hau ab. 

Geist: Du hast mich doch gerufen.  

Faust: Ich brauch dich nicht, ich bin genauso gut wie du! 

Geist: Never ever! (Der Erdgeist verschwindet wieder; Wagner kommt ins 
Studierzimmer) 

(Faust packt seine Bücher aus) 

Wagner: Ach komm lass liegen! You only life once.  

Faust: Ich kann es nicht und ich will es nicht! 

(Wagner geht) 
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Faust: Was will ich eigentlich noch hier? Ich glaube, ich gebe mir die Kugel und  
beende am besten mein armseliges Leben. 

(Faust hört das Klingeln des Eiswagens) 

Faust: Ohhh der Eiswagen. Früher habe ich mir auch immer Eis beim Luigi gekauft.  
Netter Kerl! Vielleicht sollte ich meinen alten Freund noch einmal besuchen. 

 

Vor dem Tor  

(Kinder rennen zum Eiswagen) 

(Faust und Wagner unterhalten sich über ihre Lebensstile. Es wird deutlich, dass 
Faust sehr unzufrieden ist.) 

Faust: Siehst du den schwarzen Pudel? 

Wagner: Meinst du den Köter dahinten? 

Faust: Ja, er verfolgt uns! 

Wagner: Du spinnst. 

Faust: Doch doch, ich nehme ihn mit. 

(Faust und Wagner gehen zurück zum Haus. Der Pudel verfolgt sie.) 

 

Studierzimmer I 

(Faust liest in der Bibel) 

 

(Der Pudel bellt) 

Faust: Warum bist du so unruhig?   

(Faust beschwört den Pudel) 

(Pudel verwandelt sich zu Mephisto) 

Faust: Kranker scheiß! Was geht denn hier ab? Wer bist du? 

Mephisto: Ich bin der Teufel? 

Faust: Alles klar! Da ist die Tür… 

 

Studierzimmer II 

Mephisto: Komm mal runter. Ich bin hier, um eine Wette mit dir abzuschließen. 

Faust: Hääää Wie?  

Mephisto: Ich habe gemerkt, dass du ziemlich deprimiert bist. Ich wette mit dir, 
dass ich das ändern kann. 

Faust: Worum wetten wir? 

Mephisto: Wenn ich gewinne, dann musst du mir nach deinem Tod in der Hölle 
dienen. 

Faust: Alles klar! Das schaffst du locker nicht. 

Mephisto: Das werden wir ja noch sehen. 
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Auerbachs Keller in Leipzig 

(Mephisto und Faust gehen in eine Kneipe) 

Kevin: Ey Chantal. Ex mal! 

Burack: Isso! Ex oder Jude. 

Faust: Boar Mephisto. Wo bin ich hier gelandet? 

Mephisto: Die Leute haben Spaß. Wenn du auch was trinken würdest, würdest du 
das auch verstehen. 

Faust: Ne! Das kannst du dir abschminken. Ich möchte einfach nicht von einer 
Flüssigkeit abhängig sein um Spaß zu haben. 

Mephisto: Du bist so ein Langweiler! Du machst es mir auch nicht leicht. 

 

Hexenküche 

Mephisto: Neuer Tag, neues Glück! Ich hoffe, heute bin ich erfolgreicher. 

Faust: Und? Was hast du heute vor? 

Mephisto: Heute zeige ich dir, was das Leben lebenswert macht? 

Faust: Und das wäre? 

Mephisto: Die Jugend 

Faust: Das hat man gestern ja gesehen? 

Mephisto: Diesmal machen wir dich selber jung. 

 

Faust: Wie willst du das denn hinbekommen? 

Mephisto: Was meinst du, warum wir hier in einer Hexenküche sind? 

Faust: Ich verstehe hier gar nix. Rede mal Klartext! 

 

Mephisto: Ich werde dir gleich einen Verjüngerungstrank geben und dann wirst du 
die Liebe deines Lebens kennenlernen. 

Faust: Okay. Ich bin gespannt 

(Mephisto gibt Faust den Verjüngerungstrank) 

(Faust ist jung und sieht eine wunderschöne Frau im Spiegel) 

Fortsetzung folgt vielleicht.  


