
 

 

 

 

 

 

Trüber Tag. Feld 
 
Faust, der inzwischen von Gretchens Einkerkerung weiß – was nur bedeuten kann, dass 
sie ihr Kind getötet hat - , macht Mephisto schwere Vorwürfe, ihm dies verheimlicht und 
ihr nicht geholfen zu haben. Mephistos Ungerührtheit steigert noch Fausts Wut und Ab-
scheu. Er befiehlt Mephisto, Gretchen zu befreien, doch dieser behauptet, die Zellentür 
nicht entriegeln zu können, und konfrontiert Faust mit dem Vorwurf, Gretchen ins Ver-
derben gestürzt zu haben. Faust ist unfähig, dies zuzugeben, lässt aber trotz Gefahr, bei 
einer Rückkehr wegen Valentins Ermordung verhaftet zu werden, nicht locker, sodass 
Mephisto sich bereit erklärt, dem Wächter die Sinne zu verwirren und magische Pferde 
zu besorgen.  
 
Nacht, offen Feld 
 
Auf Zauberpferden preschen Faust und Mephisto gen Gefängnis. Faust nimmt bei einem 
Felsen ein mysteriöses, unheilverkündendes Geschehen wahr, was Mephisto nicht näher 
auskundschaften will: Am sogenannten Rabenstein, womöglich ein Richtplatz gehen 
böse Geister irgendwelchen Vorbereitungen nach. 
 
Kerker 
 
Vor der Zelle stehend, zögert Faust einzutreten, da er sich vor einer Begegnung mit Mar-
garete, die er im Stich ließ, fürchtet. Von innen ertönt ihr Gesang, der von Kindsmord 
handelt.  
Als Faust eintritt, hält Margarete ihn zunächst für den Henker und fleht um Erbarmen. 
Anscheinend zutiefst verwirrt, redet sie von einem Kind, dessen Tötung man ihr zu Un-
recht vorwirft, und von ihrem abwesenden Liebhaber. Erst als Faust zweimal laut „Gret-
chen“ ruft, wird ihr bewusst, wen sie vor sich hat. Angesichts einer nahenden Befreiung 
ist ihre Angst verschwunden und sie glaubt an ein gutes Ende ihrer Affäre. Doch nach-
dem Faust sie eilig mit sich ziehen will, ohne ihre Liebkosungen zu erwidern, spürt sie, 
dass seine Gefühle erkaltet sind, und weigert sich. Zudem fühlt sich Gretchen durch ihr 
Gewissen an einer Flucht gehindert. Sie bekennt sich schuldig am Tod ihrer Mutter und 
ihres Kindes. Ihre Fantasien weisen Faust eine Mitverantwortung an diesen Verbrechen 
zu, und als Gretchen zudem klar wird, wer ihren Bruder erstochen hat, fühlt Faust sich 
existenziell bedroht. Er versucht sogar, Gretchen wegzutragen, um sie zu retten, doch 
sie wehrt sich erfolgreich. 
Das Auftauchen Mephistos, der zur Eile drängt, bestärkt Margarete darin, sich dem Ge-
richt Gottes zu übergeben. Statt zu fliehen, und lässt sie erstmals Grauen vor Faust emp-
finden. Mephistos Bemerkung, Margarte sei gerichtet, widerspricht eine Stimme von 
oben, die sie für gerettet erklärt. Daraufhin befiehlt Mephisto Faust an seine Seite und 
die beiden verschwinden. Als Letztes ist Magaretes Stimme zu hören, die Fausts Vorna-
men ruft.  


