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1. Vorbereitungen 
1.1 Erwartungen an das Buch 
 
Ich erwarte aufgrund meiner Vorkenntnisse ein relativ kompliziertes und schwer ver-
ständliches Drama in altdeutscher Sprache. Es wird also durchaus vorkommen, dass 
ich einige Seiten und Aussagen mehrfach lesen muss, um diese richtig interpretieren 
zu können. 
Der Titel "Faust I" sagt kaum etwas aus und lässt eine gewisse Nüchternheit erwar-
ten. Es ist zu erkennen, dass das Drama in mehrere Teile unterteilt ist und es eine 
Fortsetzung gibt, wobei ich mich im folgenden mit dem ersten Teil beschäftigen 
werde. Weiterhin erwarte ich viele tiefgehende Gedanken und Überlegungen, die 
teilweise auch versuchen, Antworten auf einige großen Fragen der Philosophie zu 
geben.. 
 

1.2 Erster Leseeindruck 
 
Meine Erwartungen sehe ich bereits in den ersten Seiten bestätigt: Ich musste 
mehrfach Sätze wiederholt lesen um diese voll nachvollziehen können. Anders als 
bei Bertolt Brechts "Der gute Mensch von Sezuan", das in Alltagssprache für Jeder-
mann verständlich war, benötige ich beim Lesen genügend Ruhe und vor allem 
Zeit. 

 

Es ergibt sich insgesamt eine sehr dunkle, einsame Stimmung. 
 
→ Der Staat schreibt Untersuchungen vor und führt jede Krankenakte 
→ Vernachlässigung ist strafbar, Nachweise müssen erbracht werden 
→ Partner werden über die ZPV vermittelt 
 → keine Liebe, lediglich übereinstimmendes Genmaterial 
→ vierte Gewalt? 

 
2. Durchführung 
2.1. Faust 

Name: Dr. Heinrich Faust 
 

Alter: 50 Jahre 
 

Geschlecht: männlich 
 

Beruf: Wissenschaftler (Philosphie, Theologie, 
Rechtswissenschaft, Medizin) 

 
Interessen: Neue Wege der Erkenntnis, Zusam-

menhänge der Welt begreifen 
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2.1.1 Personencharakterisierung 

Heinrich Faust, 50 Jahre alt, ist ein Universalgelehrter und Doktorant aller 
damaligen Fakultäten – Philosophie, Theologie, Rechtswissenschaft, Medizin (V. 
354ff.). Faust ist jedoch unzufrieden mit seinem Erkenntnis- und Wissensstand und 
ergibt sich deshalb der Magie, um die Zusammenhänge der Welt zu begreifen. 
Reines Bücherwissen reicht ihm nicht mehr aus, da er bereits alles 
menschengeschaffene Wissen erlernt hat. Als er neue Erkenntnisse anfangs nicht 
erreicht, versucht er sich das Leben zu nehmen und somit zu „neuen Sphären 
reiner Tätigkeit“ (V. 704) zu gelangen. Es wird also deutlich, dass die 
Wissbegierigkeit sein komplettes Leben beherrscht und er sogar den 
Erkenntnisgewinn über sein irdisches Leben stellt. Vor allem Fausts gegensätzliche 
Wünsche werden für ihn schnell zum Problem („Zwei Seelen wohnen, ach! In 
meiner Brust, /die eine will sich von der andern trennen.“ (V. 1112f.), da er sowohl 
die Körperlichkeit der Welt und damit auch die Liebe, als auch die körperlose 
Geistigkeit ersehnt. Durch einen „Zaubermantel“ (V. 1122) möchte er seine 
Probleme der gegensätzlichen Wünsche und der begrenzten Erkenntnis lösen und 
öffnet sich damit unbewusst Mephistos Pakt und Angeboten. Weiterhin ist sich 
Faust seines weitreichenden Wissensschatzes bewusst, was er auch nach außen 
hin zeigt und weshalb er sich selbst als Gott bezeichnet („Ich Ebenbild der 
Gottheit“, V. 516). Diese starken Eigenschaften sind jedoch nicht dauerhaft präsent, 
was sich in seinen depressiven, von Selbstmordphantasien gespickten Episoden 
zeigt. Weltliche Verlockungen sind Faust anfangs fremd, er wandelt sich durch 
seinen Pakt mit Mephistopheles jedoch, wodurch er fortan Interesse am weiblichen 
Geschlecht zeigt („Mein schönes Fräulein, /darf ich wagen, /Meinen Arm und Geleit 
Ihr anzutragen?“, V. 2605 f.). Für diese Liebe, die er mit Gretchen erlebt, übernimmt 
er jedoch keinerlei Verantwortung und handelt egoistisch. 

 

2.1.2 Inhaltsangabe „Studierzimmer I“ 
 

Nach seinem Osterspaziergang kehrte Faust in sein Studierzimmer zurück. Der Pu-
del, der sich vorher zu Faust gesellte, ist ihm gefolgt und verhält sich auffallend un-
ruhig. Faust fühlt sich nach dem österlichen Auferstehungserlebnis zur Übersetzung 
der Bibel gedrängt. Als ihn der Pudel bei der Arbeit stört, hebt Faust das Gastrecht 
auf, woraufhin der Pudel zu einem höllischen Wesen, das ihn mit dem Kruzifix und 
mit dem dreimal glühenden Licht, dem Zeichen der heiligen Trinität, beschwört, quillt. 
Aus dem Pudel wird Mephistopheles, der fortan zu Faust Gefangenem wird. Als 
Faust erkennt, dass in der Hölle Recht und Ordnung herrscht, denkt er über einen 
Pakt nach. Doch Mephisto versetzt Faust in einen Schlaf, in dem er Geister singen 
lässt und entschwindet daraufhin, weshalb sich Faust wiedermal betrogen fühlt.   

 

2.1.3 Geheimer Tagebucheintrag 
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2.2 Rollenbiographie Gretchen 
 

Hallo meine Herrschaften, 
Meine Name ist Margarte, aber nennen Sie mich ruhig "Gretchen". Ich bin vierzehn 
Jahre alt und bin in einem bürgerlichen, provinziellen Elternhaus aufgewachsen. 
Meine Freundinnen sagen immer, ich sei keck und schüchtern. (V 2607 2618) Ich 
denke zwar, das nicht der hellste Geist, jedoch ausserordentlich attraktiv bin und 
außerdem kann ich von mir behaupten, dass ich reinen Herzens bin oder es 
zumindest lange Zeit war. Ich bin überzeugt, dass Wir alle nach den Regeln der 
Kirche leben müssen und unbedingt gläubig sein sollten.  (V 2625) Vor kurzem habe 
ich Faust kennengelernt, einen außerordentlich eloquenten und mit 
beeindruckendem Wissen ausgestatteter Mann. Ich glaube, dass er mich anfangs 
nur als Objekt der sexuellen Begierde sah, inzwischen aber eine wahre Liebe zu mir 
entwickelt hat. Er hat mir sogar eine Kette geschenkt und machte mich dadurch sehr 
glücklich - meine Mutter brachte diese jedoch der Kirche, was wahrscheinlich auch 
besser so ist. Manchmal wünschte ich mir jedoch mehr Unterstützung durch meine 
Mutter, da ich mich zunehmend in Gedanken verfange und viel über die Situation 
zwischen mir und Faust nachdenke.(V2755) Mir ist bewusst geworden, dass ich ihn 
liebe aber ich fühle meine soziale und geistige Bescheidenheit Faust gegenüber. Ein 
weiteres Problem für mich ist dieser verachtenswerte Mephisto, der unsere 
Beziehung zerstören will (V. 3472). Inzwischen hat sich mein Leben zu einem 
einzigen, tragischen Widerspruch entwickelt: Ich möchte Faust lieben und mich ihm 
hingeben, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass er überhaupt keine Familie 
haben möchte und mich nur benutzt. Es ist also irrelevant was ich tue: Ich werde 
Faust in jedem Fall verlieren. 
Letztendlich ist alles aus dem Ruder gelaufen. Ich kann nun nicht mehr behaupten, 
ich sei frei von Schuld. Meine Mutter ist durch mein Verschulden gestorben und die 
Regeln der Kirche beachte ich schon lange nicht mehr. Auch mein Bruder Valentin, 
der auf meiner Schwelle erstochen wurde (V. 3789), machte in seinen letzten Worten 
deutlich, was meine Taten für die Familie, die fortan nur noch aus meiner Wenigkeit 
besteht, bedeuten. die fortan nur noch aus meiner Wenigkeit besteht. Ich wollte doch 
sogar zur Buße gehen, jedoch überfiel mich ein böser Geist, der mir meine 
Schlechtigkeit offenbarte, sodass ich in vor Erreichen der Kirche in Ohnmacht fiel. 
Ich sah einfach keinen Ausweg mehr und musste sogar mein Kind, das mir Faust 
schenkte, töten. Schlussendlich muss ich die Schuld jedoch auf mich alleine nehmen, 
um dem Teufel zu entkommen - ich bin mir sicher, dass meine Seele noch gerettet 
werden kann. 
 

3. Abschluss 
3.1 Bewertung des Romans 

 
Mir persönlich hat der Drama „Faust“ von Johann Wolfgang von Goethe durchaus 
gut gefallen, wenngleich die Geschichte für meinen Geschmack zu sehr ausformu-
liert wird. Man hat oftmals das Gefühl, dass wenig Handlung auf möglichst viele Sei-
ten gebracht werden sollte. Sprachlich ist das Buch abwechslungsreich in altdeut-
scher Sprache gehalten, was die Stimmung der Hauptprotagonisten durchweg pas-
send widerspiegelt und somit einen lebhaften Eindruck beim Leser hinterlässt. Das 
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ungewöhnliche Thema weckt schnell Interesse, auch wenn Themen wie Kindsmord 
und Streben nach höherem Wissen nicht zu alltäglichen Dingen gehören, die einem 
geläufig sind. Das Drama lebt von seinen facettenreichen und charakterstarken Fi-
guren. Gefesselt hat mich vor allem der sich wandelnde Faust und sein Problem der 
Zerrissenheit zweier Seelen. Ein brillanter Wissenschaftler, der in seinem Streben 
nach übermenschlichem Wissen sogar so weit geht, kaltblütig Schuld durch die Gret-
chentragödie auf sich zu laden. Kann sich der Mensch von heute angesichts des 
blinden Wissenschaftsglaubens überhaupt noch den Erkenntnissen widmen, nach 
denen sich Faust so sehr sehnte? Zusammenfassend bleibt zu sagen, dass Faust 
nach wie vor ein hochaktuelles Thema behandelt, das, wenn auch unter etwas an-
deren Gesichtspunkten, immer noch hervorragend in unseren Zeitgeist passt. Denn 
trotz des religiösen Ansatzes ist das Drama auch für Agnostiker bestens geeignet, 
da grundsätzliche Fragen aufgeworfen werden, mit denen sich jeder Mensch be-
schäftigt. 

 

Thema 

Personen       Gesamtwertung 

Länge 

Verständnis 

 

3.2 Leseverhalten 
 
Ich habe Faust I über ca. eine Woche verteilt zu verschiedenen Tageszeiten und an 
unterschiedlichen Orten gelesen. Durch die relativ komplexe Sprache und vielschich-
tigen Interpretationsmöglichkeiten musste ich deutlich mehr Zeit aufwenden, als für 
einen vergleichbar langen Trivialroman. Ich habe das Drama in mehreren Formen 
gelesen bzw. gehört: Abends als Hörbuch, tagsüber als gedrucktes Buch und als 
digitale Version auf einem E-Reader. Die ersten Szenen inklusive Fausts langem 
Monolog empfand ich als etwas zäh, sobald man jedoch die Protagonisten kennen-
gelernt hat, wollte man gerne den weiteren spannenden Handlungsverlauf erfahren 
– allen voran natürlich Faust und dessen Wandlung. Durch die altbekannte aristote-
lische Dramenform war die Gretchenhandlung gut verständlich und nachvollziehbar 
für mich. „Negativ“ zu erwähnen bleibt mir lediglich die altdeutsche Sprache, die ei-
niger Eingewöhnungszeit bedarf, welche aber das Stück gewissermaßen auszeich-
net. 
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4. Anhang 
4.1. Weiterführende Aufgaben 
4.1.1 Kindsmord 

Kindsmord bezeichnet die vorsätzliche Tötung eines Kindes durch einen Elternteil, 
wobei die Tötung eines Neugeborenen als Neonatizid bezeichnet wird. Bereits seit 
der Antike kennt die Gesellschaft die Tötung des Nachwuchses in Zeiten der Not, 
des Hungers oder aus niederen Beweggründen. Heute weltbekannte Philosophen 
wie Platon befürworteten sogar die aktive Tötung missgestalteter Neugeborener.1 Im 
18. Jahrhundert waren in aller Regel uneheliche, ungetaufte Kinder betroffen, die 
durch ihre eigene Mutter nach verheimlichter Geburt getötet wurden. Erst seit dem 
16. Jahrhundert wird der Kindsmord als eigenständiger, qualifizierter Straftatbestand 
erfasst, wobei vorher keine Unterscheidung im Alter des Ermordeten getroffen wurde. 
Die Kindestötung wurde lange Zeit als besonders ruchlos und widernatürliches 
Verbrechen mit dem Tod bestraft. So wurde die Todesstrafe durch Lebendigbegraben 
oder Pfählen vollstreckt, als milderer Vollzug galt das Ertränken und als Gnadenakt 
die Enthauptung durch das Schwert.2  

Später jedoch geriet die Todesstrafe zunehmend in Kritik („Ob eine Frau, die ein 
Neugeborenes grausam umbringt, mit dem Tode zu bestrafen sei, ist eine Streitfrage 
unter den Gelehrten“, Goethe, Wolfgang Johann, 1771)3, da es zu einer breiten 
öffentlichen Auseinandersetzung mit den psychologischen Bedingungen dieser 
Verbrechen kam. Man sah im Kindsmord nicht mehr die schlechthin todeswürdige 
Untat eines moralisch verkommenen Subjekts, sondern vielfach doch eine 
Verzweiflungstat aus Angst vor den Kirchenbußen, öffentlicher Entehrung und 
materieller Verelendung. So rückte der Kindsmord geradezu in das Zentrum der 
liberalisierenden Bewegung im 18. Jahrhundert und es wurden erstmals präventive 
Maßnahmen bedacht. 

Auch heute noch ist Kindsmord in den europäischen Kriminalstatistiken 
vorzufinden, wenn auch mit abnehmender Tendenz. Im Jahr 2006 wurden 202 
Kinder Opfer von Tötungsdelikten, während es 2000 noch 293 waren.4  

Man unterscheidet mehrere Motive, welche nachfolgend nach Häufigkeit sortiert 
sind:5  

 Altruistischer Filizid: Tötung mit Tätersuizid, um Kind vor Leid zu bewahren  

 Psychotischer Filizid: Tötung unter Einfluss phsychotischer Symptome 

 Tötung eines ungewollten Kindes 

                                                 
1 Paetzhold, Benedikt: Vom „guten Tod“ zum Massenmord, Leipzig 2016. 
2 Goethe, Johann Wolfgang: Faust I, Stuttgart 2014. 
3 Schöne, Albrecht: Faust, Frankfurt 1994, S. 196 f. 
4 Wermelskirchen, Axel: Weniger Kindstötungen in Deutschland, Frankfurt 2007. 
5 Raič, Diana: Die Tötung von Kindern durch die eigenen Eltern, Aachen 1997. 
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 Unbeabsichtigter Filizid durch körperliche Misshandlung (Schütteltrauma, …) 

 Rache am Ehepartner 

 

Aufsehen erregte der zeitgleiche Fund von mehreren Kinderleichen im schleswig-
holsteinischen Darry und im sächsischen Plauen im Jahr 2007. Es wurden damals 
insgesamt acht tote Kinder entdeckt, wobei in beiden Fällen schnell die Mütter als 
dringend tatverdächtigt ermittelt werden konnte. In Darry vergiftete und erstickte die 
Mutter ihre fünf Jungen und zeigte sich geständig, während die Tat in Plauen 
jahrelang unentdeckt blieb und die Mutter lediglich angab, dass alle drei Kinder 
„plötzlich tot“ gewesen seien. Beide Frauen stammten aus sozial schwachen 
Verhältnissen und verschwiegen die Schwangerschaft vor ihren Familien, die nichts 
mitbekommen haben wollen. Der Ärztliche Direktor des Instituts für 
Psychosomatische Kooperationsforschung und Familientherapie am 
Universitätsklinikum Heidelberg Manfred Cierpka vermutet, dass die Frau sich 
emotional nie schwanger gefühlt habe und daher keine Beziehung zu den Kindern 
aufbauen hat können, sodass sie in ihrer Realität gar kein Kind getötet habe. So 
seien Frauen, die ein Neugeborenes töten oft jung, arbeitslos und aus 
psychologischer Sicht unreif, wobei sie kein stabiles Umfeld hätten, in dem sie sich 
Hilfe suchen könnten.6  

Heutzutage gibt es Babyklappen, anonyme Geburten in Krankenhäusern und die 
Möglichkeit, Kinder zur Adoption freizugeben. Warum also gibt es nach wie vor 
Mütter, die keinen anderen Ausweg sehen als ihr eigenes Kind zu töten? Die Antwort 
ist erschreckend simpel: All diese Möglichkeiten erfordern eine aktive, rationale 
Entscheidung, die in einer Extremsituation von ebendiesen nicht getroffen werden 
kann. Die Mütter sind schlichtweg nicht in der Lage, rational abzuwägen und sich 
dann für die Babyklappe und gegen eine Tötung zu entscheiden, sodass auch das 
System der Babyklappen kritisch hinterfragt werden muss, da es die Zahl der Filizide 
offenbar nicht zu senken vermag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch wenn die Zahlen hierzulande verschwindend gering sind, ist jeder Fall für sich 
eine Tragödie. Auf der Suche nach den Lösungen, um die Fälle weiter zu senken 
fragt man sich seit vielen Jahren, welchen Teil die Gesellschaft dazu beitragen 
muss. So resümiert Manfred Cierpka, dass Frühwarnsysteme die einzige Lösung 

                                                 
6,7 Bublitz, Nina: Warum töten Mütter ihre Kinder?  

Abbildung 1: Kindsmord, 1908 
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seien, da viele bereits negative Erfahrungen mit den existierenden Hilfssystemen 
gemacht haben und deshalb im Ernstfall den Kontakt meiden. Die Eltern seien früh 
auf kompetente Ansprechpartner, wie etwa Ärzte und Hebammen, angewiesen.7 

4.1.2 Poträt Johann Wolfgang von Goethe 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Weitere Werke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johann Wolfgang von Goethe wurde am 28. August 1749 in 

Frankfurt am Main geboten.  

 

Er starb mit 82 Jahren, einem stolzen Alter für damalige Zeiten, in 

denen die Lebenserwartung bei 30 Jahren lag, in Weimar an 

einem Herzinfarkt.  

 

Goethe gilt als bekanntester deutscher Dichter und Schriftsteller, 

der vor allem als Vertreter des Sturm und Drang sowie der 

Weimarer Klassik Bekanntheit erlangte.  

 

Neben "Faust", welches er von 1806 bis 1932 verfasste, 

veröffentlichte er weitere weltbekannte Werke, wovon ich zwei 

Stücke näher erläutern werde. 

Der Briefroman behandelt den Protagonisten Werther, 

einen jungen Mann, der in der bereits verlobten Lotte 

die Verkörperung seiner Ideale sieht. Werther verliert 

sich daraufhin in einer schwärmerischen und 

hoffnungslosen Liebe, die ihn schlussendlich in den 

Freitod treibt. Es geht um eine Dreiecksgeschichte 

zwischen Werther, Lotte und Albert, dem Verlobten 

von Lotte, die von Liebe, Jugend und Schmerz handelt 

und dabei die psychologische innere Zerrissenheit des                     

leidenden Werther detailliert schildert. 

 

Die Leiden des jungen Werther (1774) Der Erlkönig (1782) 

Die berühmte Ballade handelt von einem Vater und 

seinem kleinen Sohn, die zusammen durch einen 

dunklen Wald reiten. Der Sohn fürchtet, dass der 

Erlkönig ihn verfolgt, woraufhin der Vater ihn zu 

beruhigen versucht und versichert, dass sie 

Erscheinungen nur ein Nebelschweif wären. Der Vater 

ignoriert die Angst des Kindes - als die beiden auf dem 

Hof ankommen ist sein Sohn jedoch tot, da der 

Erlkönig ihn offensichtlich geholt hat und er in in den 

Armen des ahnungslosen Vaters starb.  

Die Interpretationsansätze zum Erlkönig sind weit 

gestreut - sieht der Junge, der sich in der dunklen 

Nacht fürchtet mehr als der Vater oder leidet er unter 

Wahnvorstellungen? Die nüchterne Haltung des 

Vaters, der die Furch seines Sohnes herunterspielt, 

verkörpert die Ideen der Aufklärung: So machte man 

damals die menschliche Vernunft zum Maßstab aller 

Dinge und tat alles Unerklärliche als irrational ab - 

man wollte die Natur durch technischen Fortschritt 

beherrschen. Dass der Junge, der die übernatürliche 

Erscheinung sieht, dann auch wirklich stirbt, könnte 

als Kritik an der einseitigen Haltung der Aufklärung 

verstanden werden. 

Das Werk sorgte damals für große 

Furore, da sich viele Lese in 

Werthers Situation hineinversetzen 

konnten. Es kam innerhalb von 

kurzer Zeit zu vielen Selbstmoden 

in Deutschland, sodass sich die 

Fürsten gezwungen sahen, das 

Werk zu verbieten. Ein Phänomen, 

das den Suizid durch das Vorbild 

anderer beschreibt, kennt man heute  
in der psychiatrischen Medizin unter dem Begriff 

"Werther-Effekt". 

Abbildung 2: Johann Wolfgang von Goethe 

Abb. 3: Cover 
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4.1.3 Faust – Wagner/Galileo Galilei 
 
Faust und Wagner 

Faust und Wagner sind zwei sehr unterschiedliche Typen von Wissenschaftlern. Faust 
hat bereits all das bekannte Schulwissen aufgenommen und gilt als respektvoller, 
beliebter Mensch – Bewunderung seiner Person lehnt er jedoch ab. Er sucht ständig 
nach dem Sinn des Lebens und strebt nach den großen Zusammenhängen der Welt, 
weshalb er über das aus Büchern erlernbare Wissen hinaussteigen möchte. Der 
naturverbundene Faust betrachtet Sachverhalte äußerst gefühlvoll und versucht auch 
Übersinnliches, vordergründig unerklärliches, nachzuvollziehen. Um dieses Ziel zu 
erreichen und um aus seiner Gefangenschaft des Bücherwissens auszubrechen, 
schreckt er nicht davor zurück, einen Pakt mit Mephistopheles zu schließen. Als ihm klar 
wird, dass er das was er zu erfahren wünscht, als Mensch nicht verstehen könne, treibt 
ihn dies schnell in Selbstmordgedanken, aus denen er sich jedoch selbst befreien kann. 

Wagner bewundert seinen Lehrer Faust aufgrund seines schier unbegrenzten Wissens. 
Er selbst ist nur bestrebt, das Fausts Wissenstand zu erreichen und dafür irgendwann 
auch bewundert zu werden – also eine zu seinem Lehrer sehr gegensätzliche 
Einstellung. So strebt Wagner nicht nach Übersinnlichem oder großen Fragend es 
Lebens, sondern schlicht darin, Wissen, das andere Menschen bereits erworben haben, 
aus Büchern heraus zu lernen. Er ist ebenso ein exzellenter Wissenschaftler – jedoch 
nur in der Theorie, da er von der Praxis abseits der Bücherwelt keinerlei Ahnung hat. 
Wagner ist wenig naturverbunden und menschenscheu – er möchte lediglich auf andere 
gebildet wirken und verachtet all jene, die nicht studiert haben. Um seine Ziele zu 
erreichen und Macht zu erlangen, setzt er sein Wissen gezielt ein. All dies jedoch immer 
nur streng rational – Emotionalität ist Wagner fern. Während Faust also nach Erkenntnis, 
Vollkommenheit und Erfüllung strebt, versucht Wagner nur irdisches Wissen zu 
begreifen. 

Faust und Galileo Galiei  
 
Faust als auch Galileo Galilei waren überdurchschnittlich begabte Wissenschaftler in 
mehreren Disziplinen – sogenannte Universalgelehrte. Sie lebten im selben Jahrhundert 
und studierten unterschiedliche Fachgebiete. Galilei verschrieb sich vor allem der Ast-
ronomie, machte allerdings auch in anderen Disziplinen bahnbrechende Entdeckungen. 
Faust studierte alle damaligen Fakultäten: Philosophie, Jura, Theologie und Medizin und 
eignet sich schnell alles Wissen, das aus Büchern zu erlernen ist, an. Sowohl Galilei als 
auch Faust waren äußerst wissbegieriger Wissenschaftler, die ihr Leben der Forschung 
verschrieben. Sie sind genügsame Menschen, deren Forschung allerhöchste Priorität 
genießt. Theoretisches Wissen machte Faust jedoch nie glücklich, da er nach Übersinn-
lichem und den großen Fragen des Lebens strebte. So ist Faust sogar bereit, einen Pakt 
mit dem Teufel einzugehen, um seinen Wissenshunger zu stillen – auch Galilei riskiert 
sein Leben, als er Lehrmeinungen der Kirche anzweifelt und deshalb vor das Inquisiti-
onsgericht gestellt wird. Galilei ist jedoch vernünftig genug, um den Ernst der Lage zu 
erkennen und öffentlich seine Aussagen zu revidieren, im Geheimen jedoch weiterzu-
führen. Faust hingegen verzweifelt an seiner Situation so sehr, dass er mit Selbstmord-
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gedanken spielt. Beide Wissenschaftler unterrichteten zeitlebens Schüler, um ihr theo-
retisches Wissen weiterzugeben.  
 

5. Archiv 

Staatliche Gewalt und Kontrolle 

 

1. Sicherheit total – Juli Zeh 

          aufgerufen am 05.10.15 

2. Der Staat verbietet zu viel und zu gern – Richard Herzinger 

          aufgerufen am 04.10.15 

3. Statistik der strafprozessualen Überwachungsmaßnah-
men der Tele kommunikation 

4. Straftaten Telekommunikationsüberwachung 2013 

5. Karikatur Vorratsdatenspeicherung 

6. Elektronische Gesundheitskarte – Freie Ärzteschaft 
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