
Gretchens Rollenbiografie1 

Innerhalb von einem Jahr hat sich mein Leben total verändert. Ich bin nun im Kerker, Heinrich hat 

mich gerade verlassen. Wohl für immer. Und bald werde ich diese Welt verlassen. Ebenfalls für im-

mer. Ich hätte nie gedacht, dass mein Leben einmal mit einer Hinrichtung enden würde. Vor einem 

Jahr sah alles noch ganz anders aus. Damals wohnte ich friedlich mit meiner Mutter und meinem 

Bruder in einem kleinen Häuschen vor der Stadt. Mein Vater war schon früher gestorben, hatte uns 

aber ein schönes Vermögen hinterlassen. Und wir hatten ja noch den Sold meines von Valentin, er 

war Soldat. Der Tod meines Vaters traf uns aber doch hart. Vor allem meine Mutter. Kurz nach sei-

nem Tod hat sie noch ein Töchterchen zur Welt gebracht. Mein Schwesterchen. Und Mutter kam 

einfach nicht wieder zu Kräften. Der Kummer hatte sie wohl geschwächt. Also kümmerte ich mich 

um den kleinen Wurm. 

Oft war es sehr anstrengend und ermüdend, aber ich habe sie während dieser Zeit sehr liebgewon-

nen und es schmerzte mich sehr, als sie starb. Aber zum Glück wurde wenigstens meine Mutter 

wieder gesund. Nachts ruhig und fest durchschlafen konnte sie seither aber nicht mehr. Ich führte 

ein hartes, einfaches Leben. Wir hatten kein Mädchen, also musste ich tüchtig im Haushalt mit an-

packen. Fegen, putzen, bügeln. Aber es war doch ein schönes Leben. Ich hatte meinen festen Platz, 

meine festen Aufgaben und Richtlinien, an die ich mich hielt. Eine sehr wichtige Rolle in meinem 

Leben spielte die Kirche. An der Existenz Gottes habe ich sowieso nie gezweifelt. Und der Glaube 

an ihn gab mir auch sehr viel. Gottesdienste und andere christliche Riten geben mir auch heute ein 

tiefes Gefühl von Ruhe und Zufriedenheit. Gott ist es, an dem ich mein Leben ausrichten muss, 

wenn ich das getan hätte, wäre ich jetzt nicht in dieser Situation, meine Mutter und mein Bruder 

würden noch leben. Kurz nach Ostern bin ich Heinrich zum ersten Mal begegnet. Er hielt mich auf 

der Straße an, nannte mich „schönes Fräulein“ und wollte mich begleiten. Ich habe abgelehnt, aber 

eigentlich fühlte ich mich doch geschmeichelt. Noch nie hatte mich jemand so hochachtungsvoll 

behandelt. 

Immerhin war ich damals nur ein armes, einfaches 14-jähriges Mädchen. Und ihm sah man auf dem 

ersten Blick an, dass er gebildet und aus edlem Hause war. Und seine edle Gestalt, seine gleichmä-

ßigen Gesichtszüge, überhaupt sein ganzes Auftreten hinterließen einen tiefen Eindruck bei mir. Als 

sich herausstellte, dass der teure Schmuck, den ich bekam, von ihm war, fühlte ich mich wieder sehr 

geschmeichelt. Dass so ein Mann wirkliches Interesse an mir hatte! Und von da an ging alles sehr 

schnell. Ich gestand ihm meine Liebe, er schien sie zu erwidern, um mit ihm zusammen zu sein, gab 

ich meiner Mutter den Schlaftrunk, der sie töten sollte. Obwohl mir eigentlich bewusst war wie 

unterschiedlich wir waren und dass eine Beziehung. Als mein Bruder von meiner Unzucht erfuhr, 

tötete ihn Heinrich im Duell. Und ließ mich daraufhin allein zurück. Auf einen Schlag hatte ich alles 

verloren, was mir lieb und teuer gewesen war. Und nachdem mein Bruder meine Schande bekannt 

gemacht hatte, wandten sich auch alle anderen von mir ab. Ich konnte das nicht ertragen. Ich hatte 
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noch nie in meinem Leben so blanke Verachtung erlebt. Und ich hatte keinen mehr, an den ich mich 

um Hilfe wenden konnte. Und doch befreit mich das nicht von der größten Schuld, die ich daraufhin 

auf mich lud. Ich kann mich nicht ganz klar erinnern, wie es passiert ist. Seit Valentins Tod schien 

mein ganzes Leben wie ein Alptraum. Und mit der Zeit war ich mir immer weniger bewusst, was ich 

tat. Und seit jener Tat war ich wohl vollends von Sinnen. Erst nach Heinrichs kurzem Besuch kam 

ich wieder zu mir. Und sehe alles in einer Klarheit wie niemals vorher. Ich habe mein eigenes Kind 

umgebracht. Ich habe es ertränkt. Meinen und Heinrichs Kind. Und deshalb habe ich nur noch we-

nige Stunden bis zu meiner Hinrichtung. 

Ich hätte eine Möglichkeit gehabt ihr zu entfliehen. Heinrich war vor ein paar Stunden bei mir. Er 

wollte dass ich mit ihm fliehe. Beinahe hätte ich es getan. Es schien mir, als sei es wieder Frühling. 

Ich ein unschuldiges Mädchen, glücklich in einer Beziehung mit einem Mann, der meine Liebe von 

tiefstem Herzen erwidert. Ich liebe Heinrich. Immer noch. Aber er tut es nicht mehr. Oder hat es 

vielleicht nie getan. Er hat es mir zwar oft versichert, aber vielleicht wollte er auch nur selbst glau-

ben, dass er mich liebt. Und doch kam er um mich zu retten. Ich wäre dieser Hinrichtung entkom-

men. Aber was wäre dann gewesen. Ich habe Schuld auf mich geladen und muss dafür büßen. Wenn 

die Strafe nicht in Form dieses Schwertes kommt, kommt sie in einer anderen Form. Ich kann nicht 

vor ihr fliehen. Und nicht vor meinem Gewissen. Und Heinrich und ich hätten keine gemeinsame 

Zukunft gehabt. Das hatten wir wohl von Anfang an nicht. Aber Heinrich schien mir so ein guter 

Mann. Und meine Liebe zu ihm war so stark, dass mir nie der Gedanke kam, sie könnte falsch sein. 

Und auch als ich meinem und seinem Verlangen nachgab, empfand ich es nicht als Sünde. Aber nun 

bin Mutter-, Bruder- und Kindsmörderin. Mein Leben ist verwirkt. Alles, worauf ich hoffen kann, ist 

Gotte Gnade, durch die er mir Seelenheil gewährt. Aber was wird bloß aus Heinrich? Heinrich! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fausts Rollenbiografie2 

Verzweifelt bin ich, Faust. Ein Gelehrter, der wissen möchte, was die Welt im Innersten zusammen-

hält. Was habe ich nicht schon alles studiert: Philosophie, Jura, Theologie und auch Medizin. Ich 

habe studiert und studiert, geforscht und geforscht. Beruflich anerkannt bin ich, Professor. Und 

doch habe ich das Gefühl, nichts zu wissen. Was bietet mir das Leben noch Wie soll ich meine Stu-

denten unterrichten, wenn ich mich selbst geistig beengt fühle?? Ich habe die enge, dunkle Studier-

stube so satt! Dem Wagner genügt es, zu wissen, was in den Büchern steht. In seine Augen bin 

allwissend. Ein angesehener Gelehrter, den alle Leute achten, das will er sein, nicht mehr. Diesen 

Drang, noch tiefer und tiefer hinter die Dinge zu schauen zu können, den verspürt er nicht. Wie soll 

er mich verstehen? Zwei Seelen kämpfen in meiner Brust, die eine hängt an der Welt mit all ihren 

Reizen, die andere will ihr entfliehen und nach höheren Dingen streben. 

Da mir alles weltliche Wissen nicht weiterhelfen kann, wandte ich mich der Mage zu: Makrokosmos, 

Erdgeist. Es muss doch etwas geben, was mich befriedigen kann! Mit all meiner Kraft habe ich ver-

sucht, die Grenzen zu +überschreiten, die höheren Mächte zu erreichen. Abgewiesen hat mich der 

Erdgeist. Mein letzter Ausweg wäre, so dachte ich, die Erde ganz zu verlassen, auf, hin zu neuen 

Sphären. Aber mein Selbstmordversuch misslang. Dafür hatte ich wieder Lebensmut und einen 

Hund, der mir in mein Studierzimmer folgte. Es war etwa Seltsames, Übersinnliches mit dem Tier, 

und bald zeigte sich auch des Pudels Kern. Der Teufel selbst ist es gewesen. Und nun bin ich mit 

ihm untrennbar verbunden, habe einen Pakt mit ihm geschlossen. Er dient mir hier auf Erden und 

erfüllt mir alle meine Wünsche. Dafür bekommt er meine Seele, sollte er es schaffen, mir meine 

Unzufriedenheit und Ruhelosigkeit zu nehmen. Sollte ein Augenblick in meinem Leben so schön 

sein, dass ich ihn festhalten möchte, gehöre ich ihm. Es wird ihm kaum gelingen. Erst letzthin, in 

Auerbachs Keller. Viel Wein und derbe Sprüche – soll das Lebensfreude sein und mich mein Streben 

vergessen lassen?  

Zu einem Zaubertrank hat er mich überredet, ich war kaum bei Sinnen und habe ihn getrunken. Nun 

bin ich 30 Jahre jünger und für alle Frauen begehrenswert. Aber ich möchte nur eine, Gretchen. Als 

ich sie das erste Mal sah, war es um mich geschehen. Mit ihrer schnippischen Art, mich abzuweisen, 

hat sie mein Verlangen nur vergrößert. Für sie bin ich ein edler Herr, reich und gebildet. Doch sie ist 

jung und ohne Schuld. Ich sollte sie vergessen. Ich würde ihr nur schaden und ihr Leben zerstören. 

Aber Mephisto treibt mich an, er lässt nicht locken, lässt mich nicht vergessen. Gerade fühlte ich 

mich noch eins mit der Natur, da erschien er und traf mich mit seinem beißenden Spott. Er wird 

Gretchen nicht verschonen. Alles hat er arrangiert. Mir Schmuck für sie besorgt und ihre Nachbarin 

als Kupplerin gewonnen. Er widert mich an, meine Suche nach Wahrheit verachtet er, meine Ge-

fühle sind für ihn nur Mittel zum Zweck. Und doch: Ich konnte nicht widerstehen. So sollte es sein. 

Gretchen würde zugrunde gehen – und ich mit ihr.  

[…] 
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Mephistos Rollenbiografie3 

Seid gegrüßt, ihr sterblichen Würmer! Ich bin der Geist, der stets das Böse will und stets das Gute 

schafft. Keiner weiß, wie alt ich bin, ich wie es ja selbst nicht einmal mehr. Nur der allmächtige Herr 

ist sich darüber im Klaren. Er war es auch, der mich dem Herrn Doktor Faust zur Seite gestellt hat, 

nachdem ich ihm gezeigt habe, wie die Menschen sich immer plagen und zu nichts Wirklichem in 

der Lage sind. Ich wollte dem Herrn zeigen, dass seine Schöpfung ich doch nicht so treu ist, wie er 

immer denkt. Also kam es zu einer Wette mit dem Herrn. Ich werde Faust in Versuchung führen und 

ihm vom rechten Weg, dem Weg des Herrn abbringen. Das wird doch ein leichtes für mich sein, den 

Faust wird er verlieren und dann wird der Herr sehen, wer hier die Macht hat. 

Ich habe noch etwas vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Mephistopheles, kurz Mephisto, 

aber die meisten kennen mich auch unter dem Namen Teufel. Doch wenn sie mich kennenlernen, 

ist es oft schon zu spät für sie.  

Um den Faust zu verführen musste ich meine Fähigkeit des Verwandelns anwenden. Als Pudel be-

gegnete ich ihm in der Natur und bereitwillig nahm er mich mit. Doch als er die Bibel übersetzen 

wollte, musste ich dieser Tat Einhalt gebieten.  Ich machte den Doktor fast wahnsinnig durch mein 

Bellen, aber für mich war es eine wahre Freude. Musste ich ihn doch abhalten, sich dem Herrn zu-

zuwenden.  

Nach meiner Verwandlung und einem mühsamen Gespräch mit Faust konnte ich ihn zu einem Pakt 

überreden. Ich, Mephisto, werde mit all meiner Macht versuchen, Faust vom rechten Weg abzu-

bringen, meine Wette mit dem Herrn zu gewinnen und letztendlich Fausts Seele zu erlangen. Ich 

will ihm hier auf Erden dienen, nach seinem Tod soll er das Gleiche für mich im Jenseits tun. 

Alle Menschen sind verführbar, auch Faust. Erst zeige ich ihm die kleine, später dann die große Welt. 

Alkohol, Jugend, Frauen – den schlepp ich durch das wilde Leben.  

Doch ich merkte schon zu Beginn, dass das nicht so einfach sein wird. Schon in „Auerbachs Keller“ 

konnten meine Verführungskünste den Faust nicht überzeugen. Dabei waren die anderen Burschen 

recht angetan. Aber ich werde mein Ziel weiterverfolgen und Faust vom  rechten Weg abbringen.  

Ich hatte auch schon eine Idee und meine liebste Freundin konnte mir dabei helfen. So führte ich 

den Doktor in die Hexenküche. Zunächst war er angewidert und wollte sofort verschwinden, aber 

der Wunsch, jünger zu werden, war stärker als jede Vernunft. Nun 30 Jahre jünger kann Faust jede 

Frau dieser Welt verführen. Und mein kleiner Zauber war auch behilflich dabei. Angetan von der 

schönsten Frau der Welt wollte er sie sofort besitzen, aber ich wollte sein verlangen noch verstär-

ken und auf den richtigen Augenblick warten, der schneller da war, als ich je gedacht hatte […] 
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