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Titel: Das Volksbuch von Doktor Faust 

Erscheinungsjahr: 1587 

 

I. Das Werk 

 

Analyse des Inhalts 

 

Quellen 

 

- Das Volksbuch von Doktor Faust mit Materialien; Editionen für den Literaturunterricht; 

Herausgeber: 

  Dietrich Steinbach; Ernst Klett Verlag Stuttgart 

- Doctor Faustus von Frank Baron 

- Brockhaus Enzyklopädie 

- Taschenbuch zur Geschichte 

 

Inhaltsangabe 

 

Faust ist ein Bauernsohn von christlichen Eltern und wird in Rod bei Weimar geboren. Faust wird 

jedoch von einem reichen Vetter in Wittenberg aufgezogen. Dieser Vetter setzt Faust als Erben in sein 

Testament ein. Da Faust eine schnelle Auffassungsgabe hat und sogar seine Lehrer darin überbieten 

kann, scheint er zum Studieren geeignet und  beginnt ebenfalls in Wittenberg ein Studium der 

Theologie, in welchem er auch als bester das Examen erreicht. Faust ist nun Doktor der Theologie. 

Schon bald aber wendet er sich vom Christentum ab und beschäftigt sich lieber mit Beschwörungen, 

Schwarzkunst und Zauberei. Diese Wendung wird oft den Eltern als Schuld zugewiesen. Dies jedoch 

bestreitet der Autor und hält die Eltern für unschuldig. Faust möchte nun nicht mehr Theologe, 

sondern Weltmensch, Doktor der Medizin, Astrologe, Mathematiker oder Arzt genannt werden. 

Faust hat die Absicht, das zu lieben, was nicht zu lieben ist. Er möchte alle Gründe am Himmel und 

auf Erden erforschen. Hierzu geht er in den Spessart Wald, um den Teufel zu beschwören. Es entsteht 

viel Krach und Tumult. Faust bittet den Teufel nachts um 12 Uhr in seinem Zimmer zu erscheinen. 

Der Teufel, der in Gestalt eines grauen Mönchgeistes ist, sagt zu. In einer Gesellschaft gibt Faust 

später an,  daß ihm das größte Haupt, größer als der Papst und der König, untertänig sei. Als nun der 

Geist nachts im Zimmer des Fausts erscheint, legt dieser ihm drei Bedingungen auf: 

1. Der Geist soll Faust im Leben wie im Tod untertänig sein.  

2. Der Geist soll auf alle Fragen von Faust antworten. 

3. Der Geist soll Faust immer die Wahrheit sagen. 
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Der Geist kann diese Bedingungen nicht erfüllen, da er nur ein Diener des Teufels ist und es nicht in 

seiner Macht liegt, diese Wünsche zu erfüllen. Faust beschwört den Geist jedoch wiederzuerscheinen, 

wenn er das wüsche. In der nächsten Nacht erscheint der Geist wieder, um Faust mitzuteilen, daß er 

nun die Gewalt bekommen habe, untertänig und gehorsam zu sein. Der Geist und Doktor Faust stellen 

sich jedoch gegenseitig Bedingungen auf. Faust verlangt: 

- Faust soll Gestalt und Geschick eines Geistes erlangen 

- Geist soll alles tun, was Faust möchte 

- Geist soll Diener von Faust sein (untertänig) 

- Geist soll in Fausts Haus kommen, wenn Faust es will 

- Geist soll im Haus unsichtbar sein und nur von Faust gesehen werden können 

- Geist soll in der Gestalt erscheinen, die Faust ausgesucht hat, wann immer das ist 

Der Geist verlangt: 

- Faust soll schwören, daß er sich dem Geist verschreibt 

- Faust soll Feind aller Menschen und Christengläubigen sein 

- Faust soll den christlichen Glauben leugnen und sich nicht bekehren lassen 

- Faust soll dieses mit seinem eigenem Blut bekräftigen 

Der Geist setzt Faust eine Frist von 24 Jahren, nach der er ihn holen wird und verspricht ihm bis dahin 

alles zu tun, was das Herz von Faust sich wünsche. Faust stimmt den Bedingungen in seinem Stolz 

und Hochmut zu. Er schneidet sich eine Ader der linken Hand auf. Dort soll gestanden haben „O 

Mensch fleuhe vor ihme und thue recht“. Zur Blutunterzeichnung gießt er das Blut in einen Tiegel 

und schreibt einen Brief (Vertrag). Faust möchte die Zauberei erlernen, da dieses von einem 

Menschen nicht erlernbar ist. Dafür hat der Geist in 24 Jahren alle Macht über ihn. Faust entsagt sich 

von allem Himmlischen und Göttlichen. Dieses Schreiben überreicht Faust dem Geist und behält eine 

Kopie von diesem. Außerdem fragt Faust nach dem Namen des Geistes, der Mephostophiles ist. Der 

Geist veranstaltet für Faust eine Aufführung. Faust erfreut sich sehr daran. Das ist auch die Absicht 

des Teufels, damit sich Faust dem Teufel nicht doch noch abwendet. Faust wird vom Geist auch mit 

Essen, Trinken und Kleidung versorgt. Außerdem erhält er 25 Kronen pro Woche. Faust und sein 

Jüngling Christoph Wagner, der mit Faust in einem Haus wohnt, genießen das angenehme Leben. 

Bald darauf möchte Faust heiraten und bittet den Geist um Rat. Dieser erinnert ihn jedoch an die 

Abmachung, sich dem christlichen Glauben zu entsagen. Faust aber befielt dem Geist, seinem 

Wunsch Folge zu leisten. Daraufhin erscheint Faust eines Nachts der Teufel wahrhaftig. Faust 

empfindet seine Anwesenheit als so gräßlich, grausam und erschreckend, daß er Angst bekommt. Der 

Teufel verzeiht Faust den Wunsch auf Ehe. Der Geist bringt Faust nun jede Nacht ein neues Weib und 

Faust erfreut sich dieser Wollust sehr. 
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Der Geist übergibt Faust ein Buch der Zauberei. Faust fragt den Geist, was für ein Geist er sei. Dieser 

antwortet, daß er ein fliegender Geist, unter dem Himmel sei. Faust fragt weiter, wie die Hölle 

beschaf-fen ist, was die Hölle sei, woraus sie besteht, wo dieser Ort ist und wer sie erschaffen hat. Der 

Geist sagt darauf, daß die Hölle da war, als sein Herr zu Fall kam. Sie besteht aus Nebel, Feuer, 

Schwefel, Pech und anderem Gestank. Er wüßte nicht, wer sie erschaffen hat und ob sie von Gott 

gegründet oder erbaut worden ist. Die Hölle hat keine Grenzen, ist also unendlich. Faust fragt auch 

nach des Teufels Wohnung, Regiment und Macht. Der Geist erwidert, daß die Hölle die Wohnung des 

Teufels sei und es dort 10 Regimente und Königreiche gebe. Dort würden Luzifer, Beelzebub, Belial 

und Astaroth regie-ren. Nun möchte Faust alles über den Himmel wissen. Der Geist erzählt, daß Gott 

über all seinen Geschöpfen glänzt, und Sonne und Sterne in Schönheit übertrifft und berichtet nun 

auch über den Fall von Luzifer. Dieser hatte im Himmel das Amt auf dem Berg Gottes, die Menschen 

zu beschützen. Das war ihm aber nicht genug, denn er wollte auch noch den Orient für sich haben. Da 

schickte ihn Gott wegen Übermut und Gier in die Hölle. Durch diese Schilderung erkennt Faust 

erstmals, daß er sich dem Teufel verschrieben hat. Er zeigt Reue und überlegt, ob er nicht doch noch 

um Gottes Gnade und Verzeihung bitten könnte, verwirft die Idee dann jedoch wieder. Der Geist 

beschreibt Faust, wie sie ihn unter ihre Kontrolle gebracht haben. Faust sieht eine Teilschuld bei sich, 

da er nicht oft genug zu Gott gebetet hat und nicht gottesfürchtig war. Dadurch konnte sich der Teufel 

leicht bei ihm einwurzeln. Faust sieht aber auch ein, daß er daran jetzt nichts mehr ändern kann.  

Faust macht sich Gedanken über die Hölle und fragt den Geist trotz Warnung danach. Der Geist 

berichtet von unermeßlichen Qualen und ewiger Pein und daß es keine Erlösung für verdammte 

Seelen gäbe. Denn je größer die Sünden, desto größer die Qual. Worauf er die größten Sünden 

(Todsünden) nennt: Geiz, Hoffart (Hochmut), Völlerei, Wollust, Zorn, Habgier und Neid. Faust 

erfährt vom Geist, daß dieser gerne Mensch wäre, da ihm dann nach Ableben ein Leben von ewiger 

Freude und Herrlich-keit bevorstände. Außerdem dürfe Faust dem Geist nun keine gottseligen Fragen 

mehr stellen. 

Faust verbringt seine Zeit jetzt mit dem Errichten von astronomischen und astrologischen Kalendern. 

Nach Befragung von Mephostophiles sagt er Fürsten und großen Herren ihre Zukunft voraus und 

bestimmt Schicksale und das Wetter auf die Stunde genau. Faust fragt den Geist über die Astronomie 

und Astrologie. Dieser entgegnet ihm, daß der Mensch schon viel gelernt hat, jedoch nie alles wird 

verstehen können, da er Gottes Werk ist und nur Geister, wie er einer ist, die Sterne ergründen 

könnten. Faust möchte wissen, warum es Winter und Sommer gibt. Der Geist gibt ihm auch hier 

Auskunft. Wenn die Sonne hoch über der Erde stehe, sei es kalt und damit Winter, wenn die Sonne 

tief über der Erde stehe, so sei es warm und auf der Erde sei Sommer. Da Faust den Geist nichts mehr 

über Gott fragen darf, versucht er dieses zu umgehen und bittet den Geist um Auskunft über die 

Zierde, den Lauf und den Ursprung des Himmels. Der Geist geht darauf ein und sagt, daß Gott alles 
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erschaffen hätte und der Himmel aus Wasser, gefestigt wie ein Kristall indem sich die Gestirne 

befinden würden, wäre. Der Himmel wird in vier Teile geteilt (Osten, Süden, Westen, Norden) und 

die Welt ist aus vier Stoffen (Feuer, Luft, Wasser, Erde) gemacht. Auf diese Auskunft hin, möchte 

Faust wissen, wie die Welt erschaffen und der erste Mensch geboren wurde. Hierauf gibt der Geist 

einen falschen und gottlosen Bericht ab: Die Welt sei unerboren und unsterblich. Der Mensch sei 

ewiglich und hätte kein Ursprung. Die Welt würde sich selber regieren. Faust nimmt das hin, obwohl 

er feststellt, daß in der Bibel etwas anderes geschrieben steht.  Einige Zeit später werden Faust durch 

den Teufel Belial alle höllischen Geister vorgeführt. 

Im 8. Paktjahr fordert Faust seinen Geist auf, den Teufel kommen zu lassen. Beelzebub erscheint 

tatsächlich und Faust trägt ihm seine Bitte vor, die Hölle sehen zu können, um Fundament, Qualität 

und Eigenschaft dieser zu erforschen. Faust wird daraufhin für eine Fahrt durch die Hölle 

mitgenommen. Er sieht Schwefel, Pech, Wasserstrahlen und erfährt am eigenem Leib Hitze, Wasser 

und Donner, sowie Frost, Zetergeschrei, Jammer und Pein. Er kann sich die Qualen der Hölle nun 

vorstellen.  

Faust möchte auch das Firmament erforschen und wird von seinem Geist nachts mit Roß und Wagen 

abgeholt. Er fliegt in den Himmel und sieht von dort die einzelnen Fürstentümer und Königreiche, 

Länder und Kontinente. Auch kann er von dort aus Sonne und Mond sehen. Er versteht und erklärt 

ihre Zusammenhänge (warum es hell ist, warum der Mond nachts leuchtet; daß ein Stern größer als 

die halbe Welt sei; daß ein Planet so groß wie die Erde sei) in einem Brief an einen Freund. Nach acht 

Tagen kehrt Faust von seiner Reise zurück. 

Im 16. Paktjahr macht Faust eine große Pilgerfahrt durch die ganze Welt. Er besucht alle größeren 

Städte Europas. In Rom sieht er den Reichtum, den Übermut, den Stolz, den Hochmut, die 

Vermessenheit und die Hurerei des Papstes. Er sieht den Papst als gottloses Wesen und rächt sich an 

ihm, indem er ihm als unheilvoller Geist erscheint. Faust reist weiter nach Florenz, Köln, Aachen, 

Straßburg, Basel , Würzburg, in den Orient über Griechenland und Konstantinopel. Einem König in 

der Türkei erscheint Faust als Geist Mahomet und schläft mit sämtlichen Frauen des Königs. Von dort 

reist er weiter nach Ägypten. Auf der Insel Kaukasus sieht er von den höchsten Gipfeln aus ein 

wunderschönes Land. Als er den Geist danach fragt, antwortet dieser, daß es das Paradies sei. Erst 

nach 1 ½ Jahren kehrt Faust nach Wittenberg zurück. Als gelehrter Mensch wird Faust in Wittenberg 

über einen Kometen in Eisleben, die Sterne, Geister und den Donner gefragt. Er kann auf diese Fragen 

durch seine Erkenntnisse, die er durch den Geist und seine Reisen gewonnen hat, Antwort geben.  

Mit seinen Zauberkünsten ergaunert sich Faust nun auch Geld und andere Habseligkeiten. Er läßt 

einem Kaiser Abbilder von verstorbenen Königen erscheinen und zaubert einem Ritter zum eigenem 

Spaß ein Hirschgeweih auf den Kopf. Durch Zauberei läßt Faust drei vornehme Grafen an der 

Hochzeit eines Bayernfürstensohnes teilnehmen. Zum Spaß verblendet er einen Bauern und frißt ihm 
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sein Heu, Wagen und Roß weg. Von einem Juden leiht er sich Geld. Als dieser sein Geld samt Zinsen 

zurückhaben möch-te, verblendet er diesen und behält das Geld durch einen faulen Trick. Faust 

betrügt weiterhin einen Roßtäuscher, weitere Bauern und verblendet Studenten, so daß diese eine 

zeitlang nichts mehr sehen können. Faust täuscht einem Fürsten ein Schloß vor und fährt mit Gesellen 

in einen Salzburger Wein-keller. Er feiert sehr exzessiv mit einigen Studenten Fastnacht und 

Aschermittwoch. Er bedient sich hierbei häufig seiner Fähigkeiten. Er läßt seinen Studenten die 

schöne Helena erscheinen. Nicht zuletzt manipuliert er das Zubehör von vier Zauberern, so daß einem 

der abgehackte Kopf nicht wieder auf-gesetzt werden konnte. 

Ein christlicher Nachbar von Faust sieht dem gottlosen Treiben zu und versucht ihn zu bekehren. 

Dieser Mann tut das mit so eindringlichen Worten, daß Faust überlegt, Buße zu tun und sein 

Versprechen dem Teufel wieder aufzusagen. Da erscheint der Geist und erinnert Faust an seine 

Verschreibung. Er sagt zu Faust, daß wenn er die Abmachung nicht einhalten würde, er ihn in Stücke 

zerreißen wollte. Daraufhin übergibt Faust dem Geist seine zweite Verschreibung, die er ebenfalls mit 

Blut bekräftigt hat. Der Geist stellt dem Christen nach, doch dieser läßt sich nicht von seinem Gebet 

abbringen. Der Geist und Faust schließen daraus, daß Gott alle frommen Christen beschützt. Faust 

gibt sich wieder seinen Abenteuern hin und verkuppelt zwei Personen durch Zauberei. Ebenso hat er 

im Winter durch Zauberei Trauben und andere Früchte in seinem Garten zu stehen. Sogar vor einem 

Spaß mit einem Kriegsheer scheut er sich nicht. In seinem 19. Paktjahr beschließt Faust sich 7 

dämonische Beischläferinnen aus verschie-denen Ländern anzuschaffen mit welchen er auch bis an 

sein Lebensende Unkeuschheit praktizierte. In seinem 22. Paktjahr findet Faust nach der Wegweisung 

seines Geistes einen wertvollen Schatz. Im 23. Paktjahr befiehlt Faust seinem Geist ihm die schöne 

Helena zu beschaffen. Dies geschieht auch und Faust verliebt sich in sie. Sie gebärt ihm sogar ein 

Kind. Die Helena samt dem Kind verschwinden aller-dings am selben Tag, an dem Faust ums Leben 

kommt. 

Im 24. Paktjahr setzt Faust sein Testament auf. Er vermacht sein gesamtes Vermögen seinem Jüngling 

Wagner. Wagner soll auch die Zauberbücher von Faust erhalten und so werden wie Faust. Faust will 

Wagner ebenfalls einen Geist besorgen. Wagner soll außerdem Fausts Taten und sein Leben nieder-

schreiben. Als Faust nur noch einen Monat vor sich hat, ist er geängstigt, weint, redet mit sich selbst 

und phantasiert. Faust möchte den Geist nicht mehr sehen. Faust beklagt, daß er seine Seligkeit 

verloren und Vernunft und Seele verkauft hätte. Faust möchte vor den nahenden Qualen fliehen, weiß 

aber, daß das nicht möglich ist. Der Geist entgegnet Faust, daß er sich alles selber zuzuschreiben 

habe, da er doch so dumm war, zu glauben, daß der Teufel ihm die Wahrheit spricht und er nicht mit 

dem, was ihm Gott gegeben hatte, zufrieden war. Faust sieht ein, daß es keine Hoffnung auf Erlösung 

geben wird. Er muß nun ewig in der Hölle Schmerzen und Qualen erleiden und kann auf keine Hilfe 

von den Seeligen hoffen. Faust klagt die ganze letzte Nacht durch. Mephostophiles vertröstet ihn mit 
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Lügen darüber, daß der Teufel ihn verschonen würde und ihn nicht so großen Qualen aussetzt. Faust 

weiß jedoch, daß das nicht wahr ist. Am letzten Tag geht er mit seinen Studenten in eine Kneipe und 

hält eine Rede, in der er den Studenten von seinem nahenden Tod und dessen Umstände berichtet. 

In der Nacht dann gibt es einen großen Tumult im Zimmer von Faust. Am Morgen wird sein Körper 

schrecklich zugerichtet auf dem Mist gefunden, während in seinem Zimmer herausgerissene Augen 

und das Gehirn, sowie viel blutbespritzte Körperfetzen gefunden werden. 

   

Handlungsort 

 

Die Handlung spielt in Wittenberg (Deutschland). 

 

soziales Milieu 

 

Die Erzählung spielt in einer gehobeneren Schicht, dem Bürgertum. Faust selbst stammt von 

christlichen Bauerneltern ab, wächst aber bei einem reichen Vetter auf. Faust ist Doktor der Theologie 

und umgibt sich mit Studenten. Durch seine Zauber- und Wahrsagekünste hat sich Faust in der 

Gesellschaft einen Namen gemacht. Auch steht er in Kontakt zu einflußreichen Personen.   

 

Epoche 

 

Das Volksbuch erschien 1587. Zu dieser Zeit laufen in Deutschland die drei Strömungen Renaissance, 

Reformation und Humanismus, in- und nebeneinander her. Daher ist es nicht leicht, die Literatur 

dieser Zeit 100% einer Strömung zuzuordnen. Deshalb möchte ich die Renaissance, die Reformation 

und den Humanismus in einem Überblick darstellen. 

Der Begriff der Renaissance (frz. Wiedergeburt) bezeichnet ursprünglich die Zeit von etwa 1350 bis 

Anfang des 16. Jahrhunderts und dort den kulturellen Zustand der Übergangszeit vom Mittelalter zur 

Neuzeit. Die Renaissance steht in Wechselbeziehung zum Humanismus. Während der Humanismus 

mehr das Wissenschaftlich-geistige dieses Zeitalters bezeichnet, spiegelt der Begriff der Renaissance 

die Gesamtkultur des Zeitraumes wider. Der Versuch im 14. Jahrhundert neue, an die Antike 

angelehnte Kulturinhalte und -formen auszubilden, floß mit einer Lösung aus mitteralterlicher 

Gebundenheit an die kirchlicher und feudaler Ordnung zusammen. Die damit verbundene 

gesellschaftliche Umstrukturierung ließ eine städtische Kultur entstehen, die nicht mehr nur vom 

Adel, sondern auch im verstärkten Maß vom Bürgertum getragen wurde. Neben dem Klerus, der im 

Mittelalter alleiniger Bildungsträger gewesen ist, trat nun der Laie. Die Literatur der Renaissance ist 

vom Geist des Humanismus, von Welt- und Persönlichkeitsbewußtsein geprägt. Die sie verbindende 
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Forderung lautet ad fontes ( zu den Quellen ). In der Kunst suchten die Künstler, anders als im 

Mittelalter, den Menschen und die Welt möglichst genau zu erfassen und abzubilden. Die Natur und 

das Diesseits wurden als eigene Werte verstanden und deshalb Gegenstand der darstellenden Künste. 

Als „Entdeckung der Welt und des Menschen“ wird die Renaissance bezeichnet. Sie führte zu einer 

tiefgehenden Umwandlung des mittelalterlichen Lebensgefühls. Die gebildete, weltzugewandte 

Persönlichkeit, die ihre Kraft auslebt, wurde zum Ideal. 

Humanismus (humanus, lat. auf den Menschen gerichtet) heißt die große geistige Bewegung, die zur 

selben Zeit stattfand. Angeregt durch die intensive Beschäftigung mit der Kultur der Antike, strebten 

die Humanisten nach einem Leben, in dem der Mensch sich frei entfalten, sich bilden und die 

Herrlichkeit des Diesseits frei und glücklich genießen kann. Sinn des Lebens war für sie die 

Entfaltung eines vollkommenen Menschentums, das vom Schönen und Guten bestimmt sein sollte. 

Damit gerieten die Humanisten vielfach in ein gespanntes Verhältnis zur mittelalterlichen Kirche. 

Bedeutung gewannen das Individuum als autonome Persönlichkeit und der Gedanke der 

Menschenwürde. Durch den Humanismus entstand die im moderneren Sinn wissenschaftliche 

Beschäftigung mit Sprachen, Geschichte, Philosophie, Rechtslehre und den Erscheinungen der Natur. 

Besonders in Deutschland beeinflußte der Humanismus die Bewegungen der Vorreformation und der 

Reformation, denen er durch die Kenntnis der antiken Sprachen das Rüstzeug für das Studium der 

biblischen Texte im Original lieferte.  

Voraussetzungen für die Reformation (reformatio, lat. Erneuerung) waren die Krise des Papsttums im 

14. und 15. Jahrhundert, die Überspannung des päpstlichen Herrschaftanspruches, die weltliche 

Haltung der Renaissance-Päpste und das in vielen kirchlichen Mißständen begründete 

Reformverlangen. Zwar war die Autorität der katholischen Kirche und des Papsttums trotz der 

beißenden Angriffe des Humanismus auf Unbildung und Lebensführung des Klerus noch 

ungebrochen, sie wurde jedoch in dem Augenblick ernsthaft gefährdet, als dem Gläubigen ein direkter 

Weg zum Heil gewiesen (Luther: sola fide  durch den Glauben allein) und die Bibel alleinige 

Priorität bei Glaubensfragen proklamiert wurde. Die Reformation wird im engeren Sinn auf die von 

Martin Luther ausgehende Bewegung angewandt. Diese führte über die von Luther beabsichtigte 

Reformation der katholischen Kirche hinaus zur Kirchenspaltung. Durch die Erfindung des 

Buchdruckes konnte sich der Gedanke der Reformation weit verbreiten. 

Die Bibelübersetzung von Martin Luther 1522 in das Deutsche ist somit für das Volksbuch sehr 

ausschlaggebend. Ebenso müssen die Gedanken dieses neuen individualistischen Zeitalters, das 

Streben nach persönlicher Freiheit in der Forschung und im Genuß, berücksichtigt werden. Im Buch 

wie in der Realität steht die Autorität des Mittelalters und die christliche Weltanschauung, welche das 

Erdenleben nur als Vorbereitung auf den Tod sieht, in Widerspruch mit dem Erkenntnisstreben des 

Einzelnen. 
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Der Verfasser bediente sich an vielen zeitgenössischen Werken, wie z.B. der Lucidarius (belehrendes 

Volksbuch geographischen Inhalts), der Mappa Europae, der Chronologia, den Tischreden Luthers, 

das Narrenschiff (von Brant) und weitere. Eine Historia von Hans Sachs liefert sogar den Beweis, daß 

die erzählten Anekdoten schon bekannt sind.   

 

 

Hauptpersonen 

 

Faust ist ein wissensdurstiger Mensch. Nach der Sitte der Zeit studiert er alle Fakultäten der 

Universität durch und wird damit selber zum Wissenschaftler und Lehrer. An der Universität 

Wittenberg macht er seinen Magister in Theologie. Alle anderen Titel hat er sich nach dem Studium 

selbst zugelegt. Durch seine grenzenlose menschliche Wissensbegierde erkennt er, daß die 

menschliche Wissenschaft auf Grenzen stößt. Durch den Pakt mit dem Teufel möchte er diese 

Schranken allerdings aufheben, und das erlernen, was man nicht von Menschen lernen kann. Als er 

den Pakt schließt, ist Faust voll von Stolz und Übermut, daß der Teufel ihm untertänig sein wird. Er 

überdenkt sein Vorhaben nicht noch einmal gewissenhaft, sondern  verkauft seine Seele naiv wie ein 

Kind an den Teufel. Faust hat nun ein bequemes Leben, er gibt sich ganz den sinnlichen Genüssen 

und dem Vergnügen hin. Nach Disputationen mit dem Teufel erkennt Faust, daß er nicht alle 

Geheimnisse der Natur erfahren kann. Er gibt in seinem Leben die drei wichtigsten Dinge 

nacheinander auf. Zuerst den Glauben und die Liebe, am Ende auch die Hoffnung. Faust sündigt 

immer mehr in seinem Leben. Mit Vergnügungen, Betrügereien und Zauberei lebt er sich durch sein 

Leben. Erst am Ende, wo es schon zu spät ist und keine Hoffnung auf Erlösung mehr besteht, fängt 

Faust an zu zweifeln und Reue zu zeigen.  Das Unmoralische und das Leugnen von Gott wird hier 

Faust zugeschrieben. Außerdem wird der Wissensdrang und die Forschung als ein Schlechter und sich 

von Gott abwendender Persönlichkeitszug dargestellt.  

 

Der Teufel, in Gestalt von Mephostophiles, verführt Faust zum Abfall von Gott. Da der Teufel um 

den Wissensdrang und Erkenntnistrieb von Faust weiß, pflanzt er ihm den Willen zur Beschwörung 

des Teufels ein und bringt ihn dazu einen Pakt zu schließen. Nun hat der Teufel durch hinterlistige 

Art Faust an sich gebracht. Der Geist antwortet Faust auf viele Fragen und erweitert das Wissen von 

diesem ungemein. Er bringt ihm Zauberei bei. Allerdings erzählt er ihm auch falsche Sachen. Der 

Teufel treibt seine Spielchen mit Faust und erscheint diesem in gräßlicher Weise, um ihn an den Pakt 

zu erinnern. Auf der anderen Seite verführt er Faust aber auch zu vielen Sünden und schenkt ihm 

Sinnlichkeit, durch schöne Frauen. Als Faust auf dem Sterbebett liegt, erzählt der Geist Faust falsche 
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Tatsachen von der Hölle, um ihn zu trösten. Der Teufel wird hier als das komplett und hinterhältige 

Böse personifiziert.        

 

Thematik des Werkes, Problematik, Konflikte 

 

Das Thema des Volksbuches ist die Verschreibung an den Teufel und die damit verbundene 

Leugnung des Christentums und Gott. Faust soll dabei als abschreckendes Beispiel dienen. Faust 

werden alle Aspekte, die der Stellung von Gott und der Kirche schaden könnten, zugeschrieben und 

als schlecht und böse dargestellt.  

Der Konflikt dieser Zeit wird darin sichtbar. Auf der einen Seite die Gelehrten, die nach Wissen und 

Erkenntnis streben und auf der anderen Seite die Kirche und das Papsttum, die versuchen ihre 

Vormachtstellung in der Gesellschaft zu halten. Der Kirche kommt der Drang nach Wissen 

ungelegen, da sie befürchten, daß ihr Weltbild und die Lehre der Bibel in Frage gestellt werden 

könnte. So stellt sich hier die Problematik der autoritären und konservativen Kirche und andererseits 

das unkonventionelle Drängen nach Erkenntnis der Gelehrten zum tragen.      

 

der historische Faust 

 

Die Erzählung beruht auf einem Mann, der als der historische Faust gesehen wird. Da es aber nur sehr 

wenig historische Quellen gibt, herrschen über die Lebensumstände dieses Mannes große 

Unsicherheit und Spekulationen. Einige Zeugnisse lassen aber darauf schließen, das dieser Mann 

tatsächlich existiert hat.  

Schon bei der Suche nach dem Namen und Geburtsort stößt man auf Widersprüchlichkeit. In der 

Faustforschung sind zwei Namen bekannt. Georg Faustus von Helmstadt und Johann Faustus von 

Knittlingen. Dem zweitgenannten Namen wird aber Vorrang gegeben.  

-nach dem Brockhaus von 1996: Geboren wurde Johann Faust um 1480 in Knittlingen, er starb in 

Staufen im Breisgau 1536 oder 1540. Wahrscheinlich soll er nach 1507 in Heidelberg Theologie 

studiert haben. Er war 1513 in Erfurt, 1520 in Bamberg, 1528 in Ingolstadt und 1532 in Nürnberg, 

wurde aber fast überall nach kurzem Aufenthalt wieder ausgewiesen. Faust stand in Verbindung mit 

humanistischen Gelehrtenkreisen und hatte anscheinend Kenntnisse im Bereich der Naturphilosophie 

(magia naturalis) der Renaissance. Schon zu Fausts Lebzeiten setzte die Sagenbildung ein, besonders 

durch Übertragung landläufiger und traditioneller Zaubersagen, er galt als Zauberer und 

Geistesbeschwörer. Sein plötzlicher (gewaltsamer?) Tod gab Anstoß zur Sage, der Teufel habe ihn 

geholt. 



 

 

 

Birgid Lehmann 
 

Seite 10 

-nach Frank Baron:  Geburtsjahr soll 1466 oder 1467 in Helmstadt (20 km von Heidelberg) sein. Am 

9. 1. 1483 immatrikulierte sich an der Heidelberger Universität ein Georg Helmstetter. Dort soll er 

Philosophie studiert und um 1485 den Magistergrad erworben haben. In dieser Zeit lateinisierten oder 

gräcisierten die Gelehrten ihren Namen, um damit ein Programm zu verkünden.Faustus bedeutet auf 

lateinisch glücklich. Die Wahl des Namens zeigt, daß Faust sich als Gelehrter und Humanist verstand. 

Verschiedene Quellen belegen, daß Faust sich an verschiedenen Orten (Erfurt, Bamberg, Ingolstadt, 

Nürnberg) aufgehalten hat und dort im Volk, als Magier, Zauberer und Wahrsager bekannt und 

bewundert worden ist. Über den Tod weiß man nichts genaues, man nimmt aber an, daß er zwischen 

1536 und 1538 gestorben ist. Aus Quellen weiß man, daß Faust für seine Zeit ein eindrucksvolles 

Maß an Universitätsbildung erreicht hat, ohne sich jedoch um weitere akademische Leistungen 

gekümmert zu haben.  

Er war also ein sehr gelehrter Mann. Die negativen Seiten des Fausts werden jedoch mehr noch 

hervorgehoben. Seine Prahlerei und marktschreierischen Auftritte waren nicht beliebt, auch soll er 

durch seine Tricks viele Leute betrogen haben. Er war vielen Leuten ein Dorn im Auge: 

protestantischen und katholischen Theologen sowie humanistischen Gelehrten seiner Zeit; Luther 

nannte ihn einen Schwager des Teufels.  

 

 

Verfasserintention 

 

Ich denke, daß der Verfasser mehrere Absichten hatte, als er dieses Buch geschrieben hat. Nach dem 

Tod des historischen Faustes setzte die Sagenbildung schnell ein. Durch das Volk gingen viele 

verschiedene Anekdoten. Der Verfasser hat diese zu einem Volksbuch zusammengeschrieben und er 

hat damit das umfangreiche und spekulative Material aufgearbeitet. Dabei  handelt es sich bei diesem 

ersten schriftlichem Zeugnis über Faust um eine Vermischung aus historischer Wahrheit und 

dichterischer Phantasie. Durch den Buchdruck kann nun dieses Buch die Moral und die Warnungen 

die in ihm stecken, schneller und in einer viel größeren Reichweite verbreiten.   

Der Verfasser möchte den Leser lehren, Gott weiterhin zu fürchten und ihm treu zu bleiben. Dies 

schien ihm durch die Umbrüche und Neuerungen in der Kultur und der Gesellschaft nicht mehr 

bedingungslos gewährleistet zu sein. Der Leser soll sich nicht auf Zauberei, Beschwörung und das 

Teufelswerk einlassen, sondern ein aufrichtiger Christ sein. Der Verfasser möchte den Leser davor 

bewahren, einem gleichen oder ähnlichem Schicksal zu erliegen und ihm aufzeigen, welche Strafen 

Gott für einen sündigen und gottlosen Menschen übrig hat. Er gibt den Rat dem Teufel zu widerstehen 

und Gott treu zu bleiben. 

Der Verfasser fügt den Anekdoten sogar ein Gedicht zu, daß die Verstockung Fausts zeigen soll. 



 

 

 

Birgid Lehmann 
 

Seite 11 

Das Werk soll der Warnung vor Spekulation, Forschung (Erkenntnisdrang) und den 

Naturwissenschaf-ten, sowie vor Vernachlässigung des Bibelstudiums dienen. Der Verfasser spricht 

dabei das gesamte gläubige Volk durch wissenschaftliche Belehrungen und theologisch-biblische 

Warnungen an. Dabei wird durch die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem christlichen 

Glaubensbekenntnis (konfessionspolemisch) und der abwertenden Haltung dem Papsttum gegenüber 

die Tendenz des Verfassers zum Lutheraner sichtbar. 

  

Analyse der Form 

 

literarische Gattung 

 

Das Volksbuch von Doktor Faust ist eine in Prosa verfaßte Erzählung, wobei der Verfasser auf 

gesammelte Anekdoten und Erzählungen zurückgreift. 

 

Einteilung 

 

Die Erzählung ist in 68 Kapitel und eine Vorrede an den christlichen Leser geteilt. Der Herausgeber 

Johann Spies wendet sich seinerseits in einer Vorrede an seine Freunde. Die 68 Kapitel werden 

zudem durch Überschriften in 4 Teilen unterschieden.  

I.)     der 1. Teil der Historien umfaßt Vorrede und Kapitel 1 bis 17 

II.)    der andere Teil der Historien umfaßt Kapitel 18 bis 32 

III.)  der letzte Teil von Doktor Fausts Abenteuern umfaßt Kapitel 33 bis 59 

IV.)  das 24. und letzte Jahr seiner Versprechung umfaßt Kapitel 60 bis 68 

 

Handlungsverlauf 

 

In der Vorrede soll der Leser auf das Thema und die Warnung in diesem Buch hingewiesen werden. 

Das 1. Kapitel dient der Einleitung, welche zur Handlung führen soll. Durch die Kontaktaufnahme mit 

dem Teufel und dem Pakt, kommt es zur 1. Reihe von Disputationen. Hier wird die Spannungskurve 

aufgebaut. Faust lernt die Geheimnisse von Himmel und Erde kennen. In seiner zweiten Reihe von 

Disputationen lernt Faust die Welt kennen. Er reist an wichtige Orte der Welt. Dabei verwischen die 

Konturen von Illusion und Wirklichkeit. Von seinen Reisen zurückgekehrt begibt sich Faust in die 

Abenteuer der Zauberei. Er ist nun selbst in der Lage gelerntes Wissen anzuwenden. Der Höhepunkt 

seiner Fähigkeiten scheint erreicht, als er sich über die Schranken und Bindungen der Natur, der Zeit 

und der Gesellschaft hinwegsetzen kann. Dabei fließen seine Wunschvorstellungen mit dem 
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tatsächlich Erreichtem ineinander über. Der Schluß, mit den qualvollen letzten Tagen und seinem 

Ende, ist wohl ab dem 60. Kapitel abzusehen. Zu einer Lösung des Problems kann Faust nicht 

erlangen. Dem Leser jedoch soll damit der einzige richtige Weg vor Augen geführt werden, die 

Frömmigkeit zu Gott. 

Der Verfasser läßt jedoch eine Willkürlichkeit der Zeitwahl und der räumlichen Abfolge sowie durch 

die Nichterkennbarkeit einer persönlichen Entwicklung von Faust walten. 

       

Erzählperspektive 

 

Das Volksbuch ist in der 3. Person Singular Imperfekt und Perkekt geschrieben. Der Verfasser wendet 

sich an den Leser. Die Erzählhaltung ist daher auktorial. 

Es handelt sich bei Doktor Faust um eine nicht fiktive Person. Es liegt eine historische Person zu 

grunde. Die Grundzüge der Erzählung sind wahr, sind aber abgewandelt und übertrieben dargestellt 

worden. Es gibt in diesem Text daher drei Schichten: 

1. der historische Kern 

2. die mündliche Überlieferung 

3. die Kommentare des Erzählers (Wertung aus Distanz) 

  

Analyse der Sprache 

 

Das Volksbuch erschien zu den Anfängen der neuhochdeutschen Schriftsprache. Bei der vorliegenden 

Ausgabe ist jedoch vom Herausgeber die Orthographie zur besseren Lesbarkeit an unsere heutige 

Schriftsprache angeglichen worden. Der Satzbau entspricht nicht den uns heute geläufigen Normen. 

Vom Herausgeber sind unbekannte oder nur zum Teil noch bekannte Wörter, die zum Verständnis 

wichtig sind, durch Übersetzungen und Kommentare erklärt.  

Da ich über keinerlei Kenntnisse über damalige Grammatik, Satzbau und Rechtschreibung verfüge, 

kann ich auch auf keine auffälligen Merkmale im Text hinweisen. 

    

II. Der Autor 

 

Der Verfasser des Volksbuches ist nicht bekannt. Der Herausgeber Johann Spies behauptet, die 

Handschrift zu diesem Buch von einem guten Freund erhalten zu haben. Zu grunde liegen sollen ihr 

Aufzeichnungen von Faust selbst sowie von seinen Bekannten, die durch allerhand wissenschaftliche 

Belehrungen und theologisch-biblischen Warnungen unter lutherischem Gesichtspunkt erweitert 

worden sind. 



 

 

 

Birgid Lehmann 
 

Seite 13 

Man hat es allerdings geschafft die unbekümmerte Arbeitsweise des Verfassers aufzudecken. Es ist 

bekannt, woher er das Material für Fausts Reisen genommen hat, und woher der Verfasser das Wissen 

über die naturwissenschaftlichen Ereignisse her hat.  


