
Charakterisierung – Faust – Gretchen

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. 

Gretchen, welche eigentlich Margarethe heißt, ist eine weitere wichtige Figur im Buch 

"Faust". Das junge Mädchen ist zwischen 14 und 15 Jahren alt und hat ihrem Alter 

entsprechend auch gewisse Eigenschaften. Sie ist unschuldig und hat noch ein reines Herz. 

Dies hat zwar nicht immer einen Nutzen für sie, doch kann sie sich wenigstens gegen die 

Manipulation des Teufels wehren. Da sie sich von keiner höheren Macht beeinflussen lässt, 

stellt sie das Gegenstück zu Dr. Faust und dem Teufel dar. Ihr Leben in einer kleinen, 

geordneten Welt ist einfach und gleichzeitig unbeschwert. Sie ist mit ihrem Leben zufrieden, 

ist sehr religiös und wohlerzogen. Gretchen hat in ihrem Leben nie viel gelernt, was sie aber 

nicht weiter stört. Da sie mit der Erziehung ihrer kleinen Schwester beschäftigt war, hat sie 

sich nie Gedanken über den Sinn des Lebens gemacht. Vor allem auch die Erfahrung und 

direkte Berührung mit dem Tod prägen das junge Mädchen. Obwohl sie eine mindere 

Bildung genoss, hat Gretchen den nötigen Menschenverstand, um zu erkennen, dass 

Mephisto nichts Gutes im Sinn hat. Das Mädchen findet Gefallen an Dr. Faust, da er sich sehr

stark von ihrer eigenen Persönlichkeit unterscheidet. Sie lässt sich von der Liebe hintreiben, 

ist gleichzeitig, aber so gottesfürchtig, dass sie die Strafen für ihre Fehler tapfer hinnimmt. 

Gretchen hat nicht die Kraft sich der Liebe zu wiedersagen. In der Liebe zu Dr. Faust ist auch 

ihre Naivität zu erkennen. Sie glaubt immer an das Gute in einem Menschen und kämpft um 

Faust, obwohl sie aufgrund des Ständesystems und Bildungsgrades getrennt werden. Ihre 

anfängliche Naivität kann sie aber nicht davon abhalten, den wahren Charakter von Dr. Faust

zu erkennen und sich schlussendlich für den richtigen Weg zu entscheiden. Obwohl Gretchen

sehr jung, naiv und leicht zu beeinflussen, schafft sie es trotzdem in den entscheidenden 

Momenten die Wahrheit zu erkennen.


