
„Komik meets Klassik“ – „fast Faust“
Echt Goethe – aber abgestaubt (von Albert Frank)

Heinz Koch als André (links) und Richard Aigner als Heiner

Die Zeit wird schneller. Das Fernsehen hat uns zu 90-Minuten-Konsumenten 
gemacht. MTV und Viva servieren ausschließlich noch kleinere Häppchen, 
Schnipsel-Salat. Das Computerzeitalter ermöglicht Interaktivität, alle wollen immer 
überall mitreden, chatten, surfen, den Finger am Drücker haben. Gut. 

Oder vielmehr: nicht gut. Aber weil  sogar Theaterleute inzwischen einsehen, dass der 
moderne junge Mensch (frei nach dem berühmten Loriot *) infolge mannigfacher 
Belastungen in der Schule, im Elternhaus und vor allem in der Freizeit kaum noch 
imstande ist, sich auf ein mehrstündiges Bühnenwerk zu konzentrieren, nimmt das 
AuGuSTheater Neu-Ulm darauf Rücksicht. Es kommt mit dem Stück „fast Faust“ 
von Albert Frank dem Publikum einen Schritt entgegen und erwartet dasselbe vom 
interessierten Publikum. Es gibt „echt Goethe – ohne Staub“, nach dem Motto 
„Goethe ist für alle da, valleri und vallera“.

Natürlich wäre der „Faust“ in voller Länge (fünf Stunden) vielfältiger und reicher als 
der in einer gut Stunde. Aber wie heißt es so schön: Besser den Spatz in der Hand als 
die Taube auf dem Dach. In Aktion tritt das sogenannte „Dramenterzett“, welches 
sich zur Aufgabe gemacht hat, große Stücke in einem kleinen Haus mit kleinem 
Ensemble groß zu besetzen. Drei Schauspieler schlüpfen in 57 Rollen. Alle 57 Rollen 



mit 57 Schauspielern zu besetzen, erscheint dem „Dramenterzett“ als Zeit- und 
Ernergie-Verschwenden. „Sollen doch die 54 Schauspieler, die wir nicht brauchen, 18 
andere Dramen aufführen. Das brächte mehr kulturelle Vielfalt und künstlerischen 
Reichtum.“

„fast Faust“ soll auch in Schulen laufen, im Klassenzimmer, im Musiksaal oder in der 
Aula. Für jeweils maximal zwei Klassen, beziehungsweise für jeweils eine 
Jahrgangsstufe (rund 50 SchülerInnen). 

"Faust I" von Johann Wolfgang v. Goethe ist Jahr für Jahr das meistgespielte Stück 
auf deutschsprachigen Bühnen.  Alle, die den "Faust" kennen lernen und dabei gut 
unterhalten werden wollen, sind bei „fast Faust“ goldrichtig. Werktreue-Fanatiker 
und Klassiker-Puristen - die sollten wegbleiben, es sei denn, sie sind bereit, sich 
letztlich positiv überraschen zu lassen... Es wird korrekt die ganze Faust-Geschichte 
erzählt. Das Wichtigste wird, "die Stellen" werden im Originaltext geboten.

Und dazwischen geht es komödiantisch zu. Man erfährt en passant einiges übers 
Theatermachen und über die Arbeit des Schauspielers. Also gibt es einen Mehrwert: 
Klassik plus Komik.

Die Premiere im Theater ist am 6. Mai. Danach könnte die Serie der Aufführungen in 
Schulen starten. Wer diese Schulpremiere ausrichten möchte, ohne zahlen zu müssen, 
kann sich jetzt bewerben. Die phantasievollste Bewerbung wird gewinnen. Man kann 
uns mit einem kleinen Video, einer Audio-Slideshow, einem Hörspiel  oder etwas 
Ähnlichen davon überzeugen, dass man den Zuschlag bekommen muss. Das Thema 
soll natürlich „Faust“ sein. Die besten zehn eingereichten Bewerbungen werden auf  
dem Portal der Südwest Presse ins Internet gestellt.  

*„Dramatische Werke soll es seit etwa zweitausendfünfhundert Jahren geben. Das kann 
stimmen, es gab in Berlin schon Theateraufführungen, als ich noch Kind war. Man spielte 
damals Stücke von Shakespeare, Molière, Lessing, Goethe, Schiller, Kleist, Ibsen, 
Strindberg, Hauptmann und ähnliches. Heute sind die genannten Autoren unbekannt und 
ihre Werke in Vergessenheit geraten. Das Publikum ist anspruchsvoller geworden. Es 
erwartet die dramatische Verarbeitung von Problemen aus dem eigenen Lebensbereich.
Infolge mannigfaltiger Belastungen durch Beruf, Familie und Freizeit ist der moderne 
Mensch jedoch kaum noch imstande, sich auf ein mehrstündiges Bühnenwerk zu 
konzentrieren. Aus diesem Grunde überschreitet so gut wie keines meiner Dramen eine 
Länge von fünf Minuten. Damit sind sie dem biologischen Rhythmus von Menschen und 
weißen Mäusen angepasst.“
Ammerland, im Sommer 1981 / Aus Loriots Dramatische Werke, Diogenes Verlag 1981


