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Fachtagung »Die Vision Faust«  
Weimar, 21.-22. 9. 2017 

»Die Vision Faust« – unter dieser Überschrift fand am 21. und 22. September in Weimar ein 

bayerisch-thüringischer Germanistentag statt, der sich in Vorträgen, Diskussionen und 

Workshops Goethes Meisterwerk und seinem Nachwirken in Vergangenheit und Gegenwart 

widmete.  

Im Fokus stand vor allem, wie Goethes Faust verschiedenen Menschen zugänglich gemacht 

werden kann und welche Wege es an einem Ort wie Weimar mit seinen umfangreichen 

Sammlungen, Ausstellungen und Museen gibt, gerade jüngeres Publikum für das Werk zu 

begeistern – eine Frage, die für die rund 40 Lehrerinnen und Lehrer, die zu diesem 

»faustischen Anlass« aus Bayern und Thüringen anreisten, von großem Interesse war. 

Nach der Eröffnung der Fortbildung im Festsaal des Goethe-Nationalmuseums nahm Dr. 

Jochen Golz die Teilnehmenden mit auf einen »Geschwindmarsch durch die 

Faustinterpretation«, wie er selbst seinen Vortrag bezeichnete. Der Präsident der Goethe-

Gesellschaft in Weimar e.V. zeigte, wie Goethes Meisterwerk seit seiner Veröffentlichung auf 

unterschiedlichste Art und Weise und zu den verschiedensten Zwecken interpretiert, 

instrumentalisiert und inszeniert wurde. Im letzten Jahrhundert wurde Faust als Repräsentant 

der Moderne, als kommunistischer Vordenker und als utopischer Träumer interpretiert – um 

nur einige Beispiele zu nennen. Auch heute noch ist Goethes Faust hoch aktuell, findet man 

dort doch zentrale Konflikte der Menschheit wieder: In einer Zeit, in der man der Gesellschaft 

immer wieder »schrankenlose Selbstverwirklichung auf Kosten anderer« und »unbedingte 

Entfaltung des eigenen Willen« vorwirft, so Golz, ist die Debatte um die faustische Vision vom 

ewigen Fortschritt und deren Umsetzung ohne Rücksicht auf Verluste brisanter denn je.  

Diese vermeintlich offensichtliche Aktualität ist jedoch nicht einfach zu vermitteln, 

insbesondere wenn Schülerinnen und Schüler, wie ein Lehrer aus seinen Erfahrungen 

berichtete, »den Text einfach gar nicht mehr verstehen.« 
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Genau diesem Aspekt widmete sich der anschließende Beitrag zum »Ausstellen und 

Vermitteln von Literatur«. Dr. Sophie Borges von der Klassik Stiftung Weimar stellte anhand 

der für 2018 geplanten Münchner Ausstellung »Du bist Faust! Goethes Drama in der Kunst« 

die Möglichkeiten anderer Medien im Bereich der Literaturvermittlung vor: »Mit rund 250 

verschiedenen künstlerischen Umsetzungen des literarischen Stoffs bietet die Ausstellung 250 

neue Perspektiven auf Goethes Werk und versucht so, der Faszination auf die Spur zu 

kommen, die Faust ausgelöst hat.« Die Exponate aus bildender Kunst, Theater, Film und 

Musik eröffnen einem ganz heterogenen Publikum individuelle Zugänge zum literarischen 

Werk. »Dass zahlreiche Künstler den Faust über die Jahrhunderte hinweg in Textillustratio-

nen, Filminszenierungen und Comicbänden bis heute immer wieder in ihrem Schaffen auf-

nehmen, trägt zugleich enorm zur Aktualisierung von Goethes Drama bei.« Um sich Goethes 

Faust auf alternative Weise anzunähern, muss man aber nicht erst nach München reisen: 

Denn auch hier in Weimar, so Dr. Elke Kollar von der Klassik Stiftung Weimar, gibt es viele 

Bezugspunkte. In den Dichterzimmern des Stadtschlosses zum Beispiel kann man Goethes 

Drama mit Wandgemälden vergleichen, die Inhalte aus dem Faust zum Ausgang nehmen. 

Insgesamt bietet Weimar also große Potenziale im Bereich der Literaturvermittlung, so Kollar, 

wenn man Literatur nicht im Sinne eines statischen Textes, sondern als dynamischen Prozess 

versteht, der auch die verschiedenen Ebenen von Produktion und Rezeption einschließt. 

Wie eine solche Vermittlung konkret aussehen kann, konnten die Teilnehmenden am 

Nachmittag umgehend in einem von fünf angebotenen Workshops selbst erleben – unter 

anderem in den Dichterzimmern des Weimarer Stadtschlosses, anhand der Faustsammlung 

der Herzogin Anna Amalia Bibliothek und an Handschriften im Goethe- und Schiller-Archiv. 

Mit reichlich Gesprächsstoff, neuen Impulsen für die »Faust-Vermittlung« und dem Vorhaben, 

unbedingt mal wieder Goethes Faust zu lesen, wurden die Lehrerinnen und Lehrer 

anschließend in den wohlverdienten Abend entlassen. 

Der bayerisch-thüringische Germanistentag fand in Kooperation der Landesverbände Bayern und 

Thüringen mit dem Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien und 

der Klassik Stiftung Weimar statt. 

Die Dokumentation wurde von Sophie Lauster erstellt.  

 


