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1. Einleitung   
 

„Daß ich erkenne, was die Welt / Im Innersten zusammenhält“ (Goethe 1971: V. 382-383), 

äußert der Protagonist Dr. Faustus in Goethes „Faust I“ (Goethe 1971) und spricht darin eines 

der zentralen Themen des Werkes an: die Suche nach Erkenntnis, die einem letztlich den Sinn 

des Lebens offenbart. 

Diese Suche nach Sinn und Erfüllung findet auch in der Graphic Novel von Felix Görmann 

eine Thematisierung. Der Berliner Comicautor, -zeichner und Cartoonist Felix Görmann 

adaptiert Goethes „Faust I“ im Jahre 2010 in einer gleichnamigen Graphic Novel (Dütsch 

2012: 11ff.). Zur Definition einer Graphic Novel, eines Comic-Romans, kann mit Dolle-

Weinkauf gesagt werden, dass es sich um eine Spielart des Comics handelt, welcher seine 

„Handlung in einer Kombination von verbalem und piktoralem Code konstituiert“ (Dolle-

Weinkamp 2011: 45f.). Die Graphic Novel bezeichnet näher einen Comic in Buchformat, 

dessen Ausgangstext ein Roman darstellt. Sowohl die Gattung des Romans als auch die Arten 

der Bezugnahme auf diesen können bei der Graphic Novel variieren (vgl. 

Ditschke/Kroucheva/Stein 2009: 283f.). 

Felix Görmann begnügt sich bei seiner Graphic Novel mit der Übernahme weniger 

Textstellen aus Goethes „Faust I“ und lässt seine Handlung in der Gegenwart spielen. Auch 

die Darstellung der Charaktere sowie des Inhalts weist einige Variationen auf. 

Goethes Tragödie, die im Jahr 1808 erscheint, handelt von Dr. Heinrich Faustus. Er ist ein 

geachteter Wissenschaftler der in Deutschland um etwa 1500 lebt. Trotz intensiver Studien 

und erfolgreicher wissenschaftlicher Karriere bringen ihn seine intellektuellen 

Auseinandersetzungen zur Verzweiflung (vgl. Goethe 1979: V. 364-365). Er vermag es nicht, 

seinen Wissensdurst zu stillen, da ihm die Antwort auf seine Fragen nach dem Sinn des 

Lebens verborgen bleibt. Um seiner Verzweiflung ein Ende zu bereiten, spielt er mit dem 

Gedanken, sich zu vergiften (vgl. ebd.: V. 687-743).  

Dagegen bezieht sich die Verzweiflung der Faustfigur in Görmanns Graphic Novel weniger 

auf den erfolglosen, wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn, sondern vielmehr auf unglückliche 

Lebensumstände: „180 Euro fürs (sic!) Falschparken. Peng! Mein Dispo, er ist nicht mehr“ 

(Görmann 2010: 16). Görmanns Faust denkt nicht bewusst daran, sich deshalb zu vergiften. 

Er betrinkt sich stattdessen in seiner Frustration in der Kneipe „Zum Studierzimmer“ bis er 

vom Barhocker fällt.  
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Es lässt sich bei beiden Faustfiguren also demnach von einer Krise sprechen, welche ihnen ihr 

Leben sinnlos erscheinen lässt und leichtsinniges Verhalten hervorbringt. Bei Görmanns 

Faust scheint die Ausgangssituation für seine Krise jedoch eine andere zu sein.  

Daraus leitet sich die Frage ab, wie sich Fausts Suche nach Sinn in der Graphic Novel 

gestaltet und zu welchem Resultat sie ihn hier führt. Da Görmann die Handlung seiner 

Graphic Novel in die Gegenwart verlegt und dabei moderne Medien wie das Internet verstärkt 

thematisiert, stellt sich in der vorliegenden Hausarbeit außerdem die Frage, ob sich dieser 

Einfluss auch auf die  Suche nach Sinn in der Graphic Novel auswirkt.  

Der Beantwortung dieser Fragestellungen widmen sich die Abschnitte 2.1.1 bis 2.1.4. des 

Hauptteils. Einzelne Szenen werden dabei nicht nur inhaltlich sondern auch auf ihre 

Gestaltung untersucht, beziehungsweise auf das Zusammenwirken von Inhalt und Gestaltung. 

Zur Einführung wird unter 2.1.1. zunächst eine kurze Vorstellung der Graphic Novel gegeben, 

welche eine kurze Zusammenfassung der Handlung beinhaltet  und dabei prägnante 

Unterschiede und Variationen zum Prätext aufzeigt. Wie bereits erwähnt wurde, gestaltet sich 

die Ausgangssituation Fausts vor dem Pakt in der Graphic Novel durchaus verschieden im 

Vergleich zum Prätext und auch der Charakter des Protagonisten wird bei Görmann 

transformiert. Da diese Aspekte die Konstruktion der Sinnsuche Fausts bedingen und auch 

hier eine Variation des Prätextes zu vermuten ist, wird auf diese Punkte im Abschnitt 2.1.2. 

näher eingegangen. Der Abschnitt 2.1.3. behandelt dann die konkrete Sinnsuche in der 

Graphic Novel und stellt in diesem Kontext die Wünsche und Bedürfnisse dar, deren 

Erfüllung sich Faust durch den Pakt mit Mephisto erhofft. Der vermutete Einfluss, welchen 

moderne Medien auf die Sinnsuche Fausts haben, wird dann im Abschnitt 2.1.4. untersucht. 

Unter 2.2.1 bis 2.2.3. wird dann auch der Ertrag und die potenzielle Umsetzung einer 

Behandlung von Flix‘ „Faust“ in der Schule betrachtet.  

Die Ergebnisse dieser Abschnitte werden im darauffolgenden Schluss gemeinsam mit der 

abschließenden Beantwortung der Fragestellungen aufgeführt. Dabei wird nicht nur ein 

Ausblick auf den möglichen Nutzen der Graphic Novel in der Schule gegeben, sondern auch 

auf einen möglichen Nutzen, einen Sinn, welchen das Werk für den gemeinen Leser 

bereithält.  
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2. Hauptteil  

 

 

2.1. Sinnsuche und Medien in der Graphic Novel  

Görmanns Graphic Novel beginnt mit der Abbildung eines Dialogfensters, welches den Leser 

fragt, ob er nochmal starten wolle. Der eingezeichnete Cursorpfeil zeigt auf „Ja“ (vgl. Flix 

2010: 1). Nach Schmitz-Emans bestätigt die Graphic Novel damit den Charakter einer 

Wiederholung, der Iterabilität, wie sie genauer meint. Sie betont in dieser Feststellung den 

Aspekt des Neuen, welchen die Graphic Novel in ihrer Adaption von Goethes „Faust I“ 

hervorbringt und bezeichnet sie daher als „modifizierte Wiederholung von Goethes Text“ 

(Schmitz-Emans 2012: 339f.). Ausgegend von dieser Prämisse sollen die folgenden 

Abschnitte die Graphic Novel auch auf eine modifizierte Darstellung der Sinnsuche ihres 

Protagonisten hinterfragen. Zunächst wird dafür eine kurze Vorstellung des Werkes und 

seiner Transformation gegeben. 

 

 

2.1.1.  Kurze Vorstellung der Graphic Novel in Abgrenzung zu Goethes Prätext 

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, spielt die Handlung von Flix‘ „Faust“ in der 

Gegenwart. Dies wird bereits anhand der Transformation von Goethes „Prolog im Himmel“ 

(Goethe 1979: 243-353) deutlich, in welchem bei Görmann moderne Computerprogramme 

wie „Myspace“ vorkommen, ein Programm, das Gott verwendet um Welten zu 

programmieren (vgl. Flix 2010: 1-11). Hier wird auf den technischen Fortschritt der heutigen 

Zeit verwiesen. Ort der Handlung ist Berlin und so gestaltet Görmann das Studierzimmer von 

Faust zu einer typischen Berliner Eckkneipe um und die Hexenküche in ein Modegeschäft mit 

dem Titel „Witch kitchen. fashion“. Auch die Sprache passt Görmann der heutigen Zeit an. 

Auf Seite 4 äußert sich Mephisto Gott gegenüber in Form eines Reims, woraufhin Gott 

antwortet: „Hör auf zu dichten. Das ist unzeitgemäss“ (Flix 2010: 4). Die Tatsache, dass die 

Graphic Novel ihrer Gattung nach neben ihrer textuellen Ausstattung auch bebildert ist, 

unterscheidet sie natürlich auch von ihrem Prätext. Durch die Verwendung von lediglich 

Schwarz, Weiß und einem Grauton behält der Text trotz seines humoristischen Charakters 

jedoch eine gewisse Ernsthaftigkeit, da Farben allgemein als Träger von Stimmungen 

fungieren (Bartel 2003: 40f.). Diese Funktion tritt hier in den Hintergrund und der Fokus wird 

stattdessen auf Text und Form, beziehungsweise den Symbolgehalt gelegt.  
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Inhaltlich orientiert sich Görmann zwar an Gothes „Faust I“, lässt aber, wie bereits erwähnt, 

einige Variationen der Handlung einfließen. Die Graphic Novel beginnt, unter Auslassung der 

„Zueignung“ und des „Vorspiel[s] auf dem Theater“ (vgl. Goethe 1979: Z. 1-242), mit dem 

„Prolog im Himmel.“ Dem Leser wird hier eine Bürogemeinschaft vorgestellt, von der 

sowohl Gott und Mephisto, als auch Allah und Buddha Teil sind. Als Mephisto einen Ordner 

mit dem Titel „Meine Schäfchen“ auf dem Computer Gottes entdeckt, welcher seine geringe 

Anzahl an „Followern“ belegt, fordert er ihn zu einer Wette auf (vgl. Flix 2010: 7f.). Wie in 

Goethes Werk bezieht sich diese auf Fausts Einverständnis, Mephisto nach seinem Tod die 

eigene Seele zu überlassen. Im Mittelpunkt der folgenden Handlung steht bei Görmann dann 

die Liebesbeziehung von Faust und Margarethe, die durch den Pakt zwischen Faust und 

Mephisto ins Rollen kommt und fortan von Mephisto und Gott gelenkt wird. Ereignisse, wie 

den Kindsmord Margarethes, lässt Görmann außen vor und gestaltet den Tod von Mutter und 

Bruder als Unfälle. Damit ist das Gewaltpotential der Graphic Novel deutlich abgeschwächt, 

wobei der Schachzug Gottes, das vereinte Paar zum Ende der Handlung durch einen 

Blitzschlag zu töten, um die Wette gegen Mephisto nicht zu verlieren, durchaus einen 

brutalen Charakter besitzt.  

Im folgenden Abschnitt wird nun näher auf den Charakter von Görmanns Faust und seine 

Lebenssituation vor dem Pakt mit Mephisto eingegangen. Basierend auf diesen Ausführungen 

kann dann die Frage nach der Gestaltung der Sinnsuche Fausts näher behandelt werden.  

 

 

2.1.2.  Darstellung von Görmanns Faust und der Ausgangssituation vor dem Pakt 

Zunächst lässt sich zum Protagonisten Heinrich Faust sagen, dass er von Görmann keinen 

Doktortitel erhalten hat. Vielmehr arbeitet er als Taxifahrer und scheint sich mit seinen 

Studienfächern Philosophie, Jura, Medizin und Theologie gar nicht oder eher halbherzig 

auseinanderzusetzen. Die Darstellung von Fausts äußerem Erscheinungsbild lässt außerdem 

auf ein vergleichbar junges Alter von ungefähr 30 Jahren schließen und kann durch kurze 

Haare und einen Kinnbart charakterisiert werden.  

Ausgangspunkt für seine negative Stimmung und konkreter Anlass dafür, sich wie bereits 

einleitend erwähnt, in der Kneipe „Zum Studierzimmer“ zu betrinken, ist ein Streit mit 

Wagner. Dieser wird bei Görmann als der farbige Mitbohner Fausts dargestellt, der im 

Rollstuhl sitzt. Er beschuldigt Faust, seine Pudeldame Charlotte von Stein ermordet zu haben, 

indem er sie mit dem Taxi überfahren hat. Um Faust dafür zu bestrafen, hat Wagner sein Taxi 

abschleppen lassen (vgl. ebd.: 14). Dies bedeutet für Faust aufgrund seiner Tätigkeit als 
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Taxifahrer, dass er in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Schmerzhafter scheint für Faust 

jedoch der Verlust der Freundschaft zu Wagner zu sein, was seinen Selbstgesprächen auf 

Seite 16 anklingt: „Was ist nur aus den ‚zwei Unzertrennlichen‘ geworden? Wir haben doch 

immer alles zusammen gemacht. Semester für Semester. Philosophie. Jura. Medizin. Und 

leider auch Theologie. Alles!“ (ebd.: 16). In diesem Zitat fließen die ersten Zeilen aus 

Goethes Faust ein (vgl. Goethe 1979: Z. 354-356). Die Adaption zeigt hier jedoch, dass die 

Studienfächer vielmehr aufgrund der Gemeinsamkeit und der Verbundenheit mit Wagner 

Bedeutung für Görmanns Faust besitzen.  

Wagner misst seiner verschwundenen Pudeldame jedoch weitaus größere Bedeutung bei, 

bezeichnet sie sogar als einzig sinngebend für sein Leben und distanziert sich darin von Faust. 

Dieser reagiert darüber mit Eifersucht: „Aber dann dieser Hund! ‚Ein Leben ohne Pudel ist 

vorstellbar, aber sinnlos! ‘, hat Wagner auf einmal gesagt. Und dann gab’s nur noch 

Charlotte“ (Flix 2010: 16). Die Ausgangssituation Fausts vor der Paktschließung lässt sich 

also als negativ beschreiben, was nicht nur durch seine finanziellen Schwierigkeiten, sondern 

vor allem durch seine Trauer über den Verlust der Freundschaft zu Wagner begründet werden 

kann. Wenn sich der Protagonist in Görmanns Graphic Novel somit auch stark in Charakter 

und seiner persönlichen Lebenssituation von Goethes Faust unterscheidet, so verbindet beide, 

dass ihr Leben unerfüllt ist und sie sich nach Gefühl und Zuneigung sehnen, die ihrem Leben 

Sinn geben.  

Der Pakt mit Mephisto, der ihm die Erfüllung aller seiner Bedürfnisse verspricht, wird also 

für Görmanns Faust ebenso attraktiv, wie für Goethes. Inwiefern sich dies gestaltet, wird im 

folgenden Abschnitt erläutert.  

 

 

2.1.3.  Fausts „größter Wunsch“  

Das Bewusstwerden seiner Bedürfnisse beziehungsweise seines größten Wunsches stellt sich 

für Faust als schwierig dar. Er scheint zunächst an mehrere Wünsche zu denken, was auf Seite 

38 anhand von Bildern in seinen Gedankenblasen sichtbar wird. Beispielsweise wird hier der 

lächelnde Wagner mit einem Herz in seiner Sprechblase gezeigt, was symbolisch den Wunsch 

nach der Liebe Wagners ausdrücken könnte. Zur Unterstützung seiner Suche zieht Faust im 

darauffolgenden Panel eine Ausgabe der „Chrismon“ zu Rate, ein in Deutschland vertretenes, 

evangelisches Monatsmagazin. Hier erhält er den Hinweis, mit dem Herzen zu denken, um 

seinen größten Wunsch zu realisieren (vgl. ebd.: 38).  


