
Charakterisierung – Faust – Teufel Mephisto

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. 

Eine weitere wichtige Person im Buch ist der Teufel Mephisto, was eine Kurzform von 

Mephistopheles ist. Mephisto hat die typischen Eigenschaften eines Teufels: Er ist sehr 

intelligent, hinterlistig und kann mühelos auf Emotionen und sonstige Gefühlsregungen 

verzichten. Mit diesen Eigenschaften ist es ihm möglich, die Menschen zu verführen. In 

erster Linie ist die Aufgabe des Teufels das Gegenbild zu Gott widerzuspiegeln. Mephisto 

verkörpert das Böse bzw. die Verführung des Menschen. Obwohl er im direkten Gegensatz 

zu Gott steht, spricht der Teufel nie von diesem. Im Gegensatz zu Dr. Faust, weiß der Teufel, 

dass er nicht allmächtig ist. Nichtsdestotrotz ist er Teil der Macht. Mephisto gibt somit selbst

zu, dass er Gott unterlegen ist und mehr oder weniger im Schöpfungsplan als Diener 

aufscheint. Dennoch glaubt Mephisto nicht, dass die Welt auf dem Guten und der Helligkeit 

beruht, sondern die Dunkelheit und das Böse der Anfang allen Lebens darstellt. Als Diener ist

es mehr oder weniger seine gottgewollte Aufgabe, Dr. Faust mit verschiedenen 

Verführungen Lebensgenüsse zukommen zu lassen. Dieser Unterordnung steht aber doch 

eine gewisse Macht von Mephisto gegenüber. Dieser könnte, wenn er den tatsächlichen Sinn

des Lebens in Erfahrung bringt, diesen einfach zerstören. Außerdem hat er die Macht, die 

Menschen zu beeinflussen und so Dr. Faust davon abzuhalten, zu höherem Wissen zu 

gelangen. Seine Charakterzüge erlauben es ihm nicht etwas aufzubauen, sondern dauerhaft 

nach Zerstörung zu streben. Der Teufel tritt sowohl in Gestalt eines Adeligen als auch eines 

normalen Menschen auf. So kann Dr. Faust ihn nicht sofort als etwas Böses ausmachen. In 

gewisser Hinsicht macht sich Mephisto ähnlich wie Dr. Faust auch etwas vor. Während Dr. 

Faust glaubt allwissend und der Menschheit an sich überlegen zu sein, glaubt der Teufel, 

dass er der Herr der Hexen sei. Dass es sich dabei, um eine sehr wahrscheinliche Lüge 

handelt, kann daran erkannt werden, dass er weder Tränke brauen noch allgemeine 

Informationen zur Hexerei besitzt. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Mephisto im

Grunde die Wünsche und Aufgaben Gottes vollführt und sich dabei einredet, dass er selbst 

auch Macht besitzt. Im Grund muss der Teufel gleich wie Dr. Faust vor den Mächtigeren 

"buckeln". 


