
Charakterisierung – Faust – Dr. Heinrich Faust

Das Buch "Faust" wurde vom deutschen Schriftsteller Johann Wolfgang von Goethe verfasst. 

Der erste Teil handelt vom Leben des Dr. Faust, was im zweiten Buch zu einer 

Menschheitsparabel ausgeweitet wird. Die Bücher können in die literaturgeschichtliche 

Epoche des Sturm und Drang eingeordnet werden. 

Hauptfigur der Tragödie ist Dr. Heinrich Faust. Bei diesem handelt es sich um einen 

Gelehrten, welche alle Wissenschaften studiert hat. Er ist mittleren Alters und ist für seine 

Arbeit sehr angesehen. Trotz seiner Erfolge ist er mit sich selbst unzufrieden, da er sein 

ganzes Leben nur ein Ziel verfolgt hat: Dr. Faust möchte die Welt und ihre Zusammenhänge 

begreifen. Aus diesem Grund hat er viele Bücher und Schriften verschlungen. Als Gelehrter 

lehrt er nicht nur, sondern stellt selbst auch Experimente und Recherchen an, um seinem 

Ziel etwas näher zu kommen. Dr. Faust zeigt, dass er gegenüber seinen Mitmenschen 

überlegen ist. Das kann vor allem in seiner leicht aufkommenden Arroganz erkannt werden. 

Deutlich wird dies, als er von sich selbst als Gott spricht. Auch im Gespräch mit Wagner 

macht Dr. Faust ganz klar, dass er sich für überlegen hält bzw. allwissend ist. Doch diesem 

Hochgefühl steht ein Niedergefühl gegenüber. Da er es nicht schafft, sich größtes Ziel zu 

erreichen, wird Dr. Faust deprimiert. Das Wissen, welches er aus seinen Recherchen erhalten

hat, reicht ihm nicht aus, weshalb er in das Gebiet der Magie eindringt. Diese fragwürdige 

Welt soll ihm erklären, wie die tiefsten Ebenen des Menschseins funktionieren. Dabei 

bemerkt er aber, dass er nicht allwissend und vor allem kein Gott ist. Dr. Faust muss 

feststellen, dass es wesentlich größere Mächte auf dieser Welt gibt. Von der Wissenschaft 

her ist Dr. Faust es gewohnt immer die Hintergründe bzw. die Gründe für einen gewissen 

Sachverhalt zu erfahren. Aus dem Bereich der Magie geht dies aber nicht hervor. Die 

Hauptfigur ist sehr zielstrebig und ehrgeizig und geht sogar noch einen Schritt weiter. Um 

seinem Ziel näher zu kommen, beschließt Dr. Faust sich das Leben zu nehmen. Obwohl Dr. 

Faust zurückgezogen und gefühlskalt wirkt, ist er doch sehr gefühlvoll und kann sich deshalb 

nicht das Leben nehmen. Dr. Faust charakterisiert sich vor allem durch die Schwankungen in 

seinem Gemüt. Zunächst die Hochphase, in welcher sein Leben nicht besser laufen könnte, 

um anschließend in die Tiefphase nahtlos überzugehen, aus welcher er sich schlussendlich 

nicht mehr aussieht. Zu Beginn des Buches hält Dr. Faust nicht von weltlichen Genüssen, wie 

Liebe und Zuneigung von anderen Menschen. Auch in diesem Fall ändert die Hauptfigur im 

Laufe des Buches ihre Meinung. Plötzlich sind ihm körperliche Nähe und andere Menschen 

im Generellen sehr wichtig. 


