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By 
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 The focus of this study is the Faustian bargain, as described in Goethe‟s Faust, and its 

transformation in contemporary Hollywood movies. I argue that the principal manifestation of 

Goethe‟s legacy is that his Faust and its immanent topic of the Faustian bargain are constantly 

adapted in modern Hollywood movies.  

 With the publication of Faust Part I, in 1808, the German poet depicts a modern human 

being who wants to break societal barriers and free himself from the restrictions of his time. In 

addition, Goethe included a love story and a happy ending for the protagonist, in contrast with 

earlier Faust stories. Taking modern subjectivity into account, Goethe‟s version serves as the 

basis when modern film makers transform the topic of selling one‟s soul to the devil. The 

reasons are manifold. First, the topic of the Faustian bargain has not lost its value in 

contemporary society and its culture. Also, the inclusion of a love story and a Happy End are 

virtually always necessary for a successful contemporary movie, whereas the Faust figure before 

Goethe was damned and had no opportunity for redemption. Examples for movies that are based 

on Goethe‟s Faust, where the devil has a bona fide appearance on screen, are The Devil and 

Daniel Webster, Cabin in the Sky, Damn Yankees!, I was a Teenage Faust, Ghost Rider and  
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The Devil‟s Advocate. Examples for movies that depict the Faustian bargain without the 

appearance of a devil are Wall Street, Indecent Proposal, and Boiler Room. This dissertation will 

also draw attention to the way in which the topic has to be adapted for an American audience. 

 After a brief introduction, Chapter 2 explores the development and transformation of the 

Faust myth from the first publication, the Chapbook, to modern movies that have helped making 

Faust an icon for modern film making. The following chapter focuses on the movie The Devil 

and Daniel Webster, because it serves as one of the best contributions to the American Faust 

legend, drawing heavily on the German heritage of its director, William Dieterle. More movies 

are described and analyzed in Chapter 4. Taking recent economic developments in the United 

States into account, Chapter 5 explores, describes, and compares the depiction of capitalism in 

Goethe‟s Faust and three modern Hollywood movies, focusing specifically on the characters of 

the three protagonists. The topic of selling one‟s soul for money is still prevalent in modern 

American culture, as it was at the beginning of modernity. This dissertation is written in German. 
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CHAPTER I 

INTRODUCTION 

Ziel der vorliegenden Dissertation ist es, den Zusammenhang zwischen dem literarischen 

Werk Faust, in der Version von Johann Wolfgang von Goethe, und amerikanischen 

Filmversionen darzustellen, die den Pakt des modernen Subjektes mit dem Teufel beinhalten  

oder bei denen es sich um eine Variation des Faustthemas handelt. Die Dissertation soll 

aufzeigen, dass diese modernen amerikanischen Filme sich bei der Abbildung problematischer 

aktueller Gesellschaftsentwicklungen in Amerika auf die Faustproblematik stützen, die bereits 

von Goethe beschrieben wurde, jedoch keine identischen Übernahmen sind. Diese 

Faustproblematik avancierte im Deutschland des 19. Jahrhunderts zur Modellproblematik des 

modernen Subjektes schlechthin. Gebildete Deutsche erkennen sich seit dieser Zeit als faustische 

Menschen. Daher besitzt, so die These dieser Arbeit, die Faustversion Goethes noch heute eine 

Modellfunktion für amerikanische Filmproduktionen, wenn diese gesellschaftliche und 

individuelle Probleme durch die Verwendung oder Adaption des Faustthemas behandeln. Um 

diese These zu bekräftigen werden die Protagonisten im Film mit den Hauptfiguren in Goethes 

Werk, Faust und Mephistopheles, sowie die Krise im Handlungsgefüge des Faust mit den 

Krisensituationen in den Filmen verglichen. Die Wette mit dem Teufel und der daraus folgende 

Pakt stellen für das Individuum einen Ausweg dar, der in der folgenden Arbeit ebenfalls 

behandelt wird. 

Moderne Entwicklungen in der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts, scheinen also denen zu 

Beginn der Moderne zu gleichen. Hier spielt besonders die Entwicklung des Kapitalismus und 

dessen Auswirkung auf die Gesellschaft eine Rolle. Kapitalistische Marktwirtschaft sowie deren 

Ideologien und Auswirkungen, von ihren Befürwortern gepriesen, von ihren Gegnern 
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gebranntmarkt, sind Grundlage der westlichen Gesellschaft und werden sowohl in Goethes 

Faust, wie auch in modernen Filmversionen behandelt. Die stets immanente Systemkritik an der 

Moderne, in der literarischen Vorlage wie auch im Film, zielt auf die psychologischen 

Auswirkungen auf moralischer Ebene, die Brüchigkeit im zwischenmenschlichen Bereich des 

Individuums und auf den problematischen Status des Subjektes ab. Diese Themen sollen 

behandelt und analysiert werden.  

Die bisherige Forschung hat sich eingehend mit Goethes Faust und mit der Wiederkehr  

der Gestalt und des Themas in der Literatur beschäftigt. Verweise auf die Verarbeitung des 

Faustthemas im Film werden in der Forschungsliteratur jedoch oft nur marginal behandelt. Als 

ein Beispiel dafür sei das Buch Framing Faust: Twentieth-Century Cultural Struggles von Inez 

Hedges aufgeführt, in dem der Film The Devil„s Advocate zwar als Beispiel genannt wird, dann 

im weiteren nicht ausführlicher analysiert wird. In anderen Werken wird meist die Entwicklung 

des Faustfilmes in Deutschland beschrieben, den Entwicklungen in anderen Ländern ist oft nur 

wenig Raum gewidmet. Das Buch Faust: Icon of Modern Culture, von Osman Durrani, bietet 

dagegen einen guten Überblick über die die historische Entwicklung der Faustgestalt und ihrer 

Darstellung auf verschiedenen künstlerischen und kulturellen Gebieten. Doch auch Durrani 

behandelt das Thema „Faust im Film“ in nur einem Kapitel, und auch dort nur unter dem Aspekt, 

das Drama von der Bühne in das Medium Film zu übertragen. Die vorliegende Dissertation baut 

auf der breiten Grundlage der bisherigen Forschung auf, beschäftigt sich jedoch intensiv mit 

gesellschaftlich relevanten Themen, wie beispielsweise menschliche Interaktionen, moderne 

Formen des Zusammenlebens, kulturelle Eigenheiten und das Streben des modernen Subjektes 

nach Individualität und Autopoiesis, und wie diese Themen, von Goethe bereits erkannt und im 

Drama Faust behandelt, im modernen Hollywoodfilm dargestellt werden. 
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Die Figur des Faust, die Legende und die Thematik des Stoffes scheinen seit der ersten 

Veröffentlichung in der Historia von D. Johann Fausten, auch unter dem Namen Volksbuch 

bekannt, einem Buch von 1587 ohne namentlich genannten Autor, nichts an Interesse eingebüβt 

zu haben. Zum Einen wird dies daran deutlich, dass ein ungebrochen groβes akademisches 

Interesse am Fauststoff  besteht. In der Einleitung zu seinem Buch weist Osman Durrani 

daraufhin, dass bereits etwa drei Millionen Seiten dazu publiziert worden sind. Dies würde rund 

20000 Büchern mit jeweils etwa 150 Seiten entsprechen schreibt er, sich auf eine Schätzung aus 

dem Jahre 1980 beziehend. Durrani äuβert die Vermutung, dass die Zahl der Publikationen 

jedoch weit höher liegen könne. Das Interesse ist darüber hinaus nicht nur auf den akademischen 

Bereich beschränkt. Gerade in der Kunst und Kultur der westlichen Welt ist das Thema lebendig. 

In Literatur, Dichtung, Theater, Ballett,  Oper, in der Malerei, im Film und im alltäglichen Leben 

werden die Figur des Faust und die Thematik des Teufelspaktes immer wieder aufgegriffen und 

adaptiert (Durrani 4). Die Geschichte des Fauststoffes seit Goethe ist jedoch keineswegs 

durchgehend eine Affirmation der Auffassung, wie sie von der Klassik als exemplarische 

Problematik des modernen Subjektes unter den Bedingungen der Moderne begriffen wurde. 

Spätestens seit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, vor allem aber seit dem totalen Versagen 

der deutschen Kultur im Dritten Reich, gilt das Kulturmodell des faustischen Menschen als 

literarisch desavouiert und als realitätsfremdes kulturbürgerliches Konstrukt. Dieses Konstrukt 

hat der Menschheit mehr geschadet als genutzt. Faust, der lange als Synonym für bürgerliche 

deutsche Kultur galt, hat den Holocaust im Dritten Reich nicht überlebt. An seine Stelle ist 

seitdem ein kulturkritisches Denken getreten, welches sich weniger mit transzendenten Themen 

beschäftigt, sondern mehr politisch-praktische zum Inhalt hat. In den folgenden Kapiteln soll 

deshalb deutlich werden, dass die Darstellung des Faust in Amerika stets mit Gesellschaftskritik 
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verbunden ist, weil der Mythos des Faust dort auf der Verfolgung falscher Ideale und Intentionen 

beruht. Um dies zu verdeutlichen behandeln amerikanische Filme, die auf der Faustlegende 

basieren, die Kultur- und Gesellschaftsproblematik der Moderne und Postmoderne, welche 

bereits von Goethe aufgezeigt wurde. Zwar besitzt auch in modernen Hollywoodfilmen die Figur 

des Hauptdarstellers durch die Verkörperung eines Teils der Gesellschaft einen repräsentativen 

Charakter,  doch wird sie im Film im Gegensatz zu Goethes Faust durch das Weglassen der 

metaphysischen Dimension der Faustfigur reduziert. Während der Protagonist in Goethes 

Tragödie bereits zur gesellschaftlichen Elite zählt, sind es im Film eher aufstrebende Charaktere, 

die sich bei der Verfolgung ihrer illusionären Ziele moralisch fragwürdiger Methoden oder sogar 

eines Verbrechens bedienen. Beim Vergleich von Goethes literarischem Werk und modernen 

Filmadaptionen werden somit Gemeinsamkeiten und auch Unterschiede deutlich. Die Wette und 

der darauf folgende Pakt des modernen Menschen mit dem Teufel verdeutlichen den Willen des 

Subjektes nach einer höheren Form von „Menschsein“. Obwohl die Protagonisten im Gegensatz 

zu Goethes Faustfigur im Film meist keiner gesellschaftlichen Elite angehören, stehen sie jedoch 

auch hier symbolisch für die Wünsche und das Handeln des modernen Subjektes in der 

modernen Gesellschaft. Deutlich wird bei einem weiteren Vergleich ebenfalls, dass der Pakt mit 

dem Teufel seinen Ursprung in einer Krise des Individuums hat. Das jeweilige Individuum will 

aus seiner Krisensituation, also seiner jeweiligen Realität, ausbrechen. Die Illusion, dass ein Pakt 

mit dem Teufel einen Ausweg bieten könne, führt in den hier aufgeführten Filmen zu einer 

erneuten Krise des Protagonisten, welche ihn die Problematik seiner ersten Entscheidung 

überdenken lässt und letztendlich zu seiner Erlösung beiträgt. Im Unterschied dazu gelangt der 

Protagonist in Goethes Tragödie nicht zu einer Einsicht, wird jedoch ebenfalls erlöst. In allen 

Fällen besteht das Paradox darin, dass nur der Teufel, einer seiner Vertreter oder eine 
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symbolische Teufelsfigur dem modernen Subjekt zumindest einen problematischen Ausweg aus 

seiner Krise bieten können. Desweiteren soll in der vorliegenden Dissertation beschrieben 

werden, warum sich gerade Goethes Faust für den amerikanischen Film eignet, obwohl das 

faustische Kulturmodell in Deutschland, dem Ursprungsland der Legende, gescheitert ist. 

Da die Anzahl amerikanischer Filme, in denen das Faustthema benutzt oder adaptiert 

worden ist, zu vielfältig wäre, um hier aufgeführt oder analysiert zu werden, ist für die 

vorliegende Arbeit eine Auswahl von neun Filmen getroffen worden. Weitere werden zwar 

genannt, jedoch nicht ausführlich behandelt. Bei der Auswahl handelt es sich bis auf eine 

Ausnahme um Filme, die in den Kinos gezeigt worden sind, bestimmte Eigenheiten aufweisen 

oder verschiedene Dekaden der jüngsten Geschichte repräsentieren. Mit bestimmten Eigenheiten 

ist hier gemeint, dass es sich um verschiedene Genre und filmische Spezifika handelt, wie 

beispielsweise die Besetzung mit ausschlieβlich afroamerikanischen Schauspielern im Film 

Cabin in the Sky. Sämtliche aufgeführten Filme werden jeweils mit ihren Originaltiteln genannt. 

In typologischer Hinsicht weisen die ausgewählten Filme grundsätzlich drei Gemeinsamkeiten 

mit Goethes Tragödie auf. Es handelt sich immer um Individuen, die sich in einer Krisensituation 

befinden, die sie beseitigen oder aus der sie ausbrechen wollen. Einen Ausweg aus dieser 

persönlichen Krise sehen diese Individuen jedoch nur durch Hilfe von auβen: durch die Hilfe 

eines Paktes mit dem Teufel oder einer einflussreichen Person, der mündlich oder schriftlich 

abgeschlossen wird. Wenn ein Teufel im Film direkt auftritt, dann wird dieser Vertrag meist mit 

dem Blut des Hauptdarstellers besiegelt. Trotz der scheinbaren Unmöglichkeit, diesen Vertrag 

nichtig werden zu lassen, gelingt es den Hauptdarstellern immer, sich daraus zu befreien und 

erlöst zu werden, obwohl sie sich schuldig gemacht, Fehler und sogar Verbrechen begangen 

haben. Hinsichtlich ihres Handlungsschemas folgen auch die amerikanischen Filme dem 
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Grundmuster von Goethes Faust. Um aus der jeweiligen Realität, also der persönlichen Krise, 

auszubrechen, entsteht beim Hauptdarsteller der Wunsch nach Veränderung, verbunden mit der 

Illusion einer permanenten Bewältigung dieser Krise. Der Kulminationspunkt der versuchten 

Krisenbewältigung ist immer der Pakt des Menschen mit einem dämonischen Prinzip. Mit 

diesem Pakt bindet sich der faustische Mensch an eine Macht, die ihm als Ausweg aus der Krise 

einen höheren gesellschaflichen Status und höheres Wissen ermöglicht. Für das moderne Subjekt 

ist es jedoch von entscheidender Bedeutung, dass der Pakt als ein Schritt zu seiner persönlichen 

Befreiung aus den Einschränkungen seines bisherigen Lebens angesehen wird. Es lässt sich auf 

einen Pakt ein, bei dem die Wette jedoch darin besteht, sich nie auf die vom Teufel repräsentierte 

Wirklichkeit einzulassen. Der Teufel, auch wenn er im Film direkt als Wesen dargestellt wird, 

symbolisiert generell das „Zweite Ich“, die psychologische und spirituelle Dimension des 

modernen Subjektes. Die Wette im Faust ist Ausdruck einer Suche nach einer höheren Form des 

„Menschseins“. Zwar fehlen oft diese metaphysischen Dimensionen beim Protagonisten im Film, 

doch auch dort wird die Frage des Strebens des Menschen behandelt, wenn die Filme die Hybris 

des Protagonisten darstellen und die Handlung auf seinen drohenden moralischen Verfall 

fokussiert. Bei Goethe wie im Film werden die Möglichkeiten der Erlösung des modernen 

Subjektes dargestellt. Bei den amerikanischen Filmen handelt es sich um Analogien zu Goethes 

Werk, die an den folgenden Filmbeispielen genauer untersucht werden: The Devil and Daniel 

Webster (1941), Cabin in the Sky (1943), Damn Yankees! (1958), Wall Street (1987), Indecent 

Proposal (1993), The Devil‟s Advocate (1997), Boiler Room (2000), I was a Teenage Faust 

(2002) und Ghost Rider (2007). Im folgenden Text werden zwei dieser Filmtitel verkürzt und 

damit folgendermaβen aufgeführt: Damn Yankees, bzw. Devil‟s Advocate. 
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Der Film The Devil and Daniel Webster basiert auf einer Kurzgeschichte von Stephen 

Vincent Benét, welche wiederum auf die Kurzgeschichte The Devil and Tom Walker von 

Washington Irving zurückgreift. Bei der Verfilmung handelt es sich um eine Nacherzählung der 

Legende vom Faust. Trotz harter Arbeit gelingt es dem Farmer Jabez Stone nicht, für den 

Unterhalt seiner Familie zu sorgen. Stone verflucht sein Dasein, in dem seine ehrliche Arbeit 

keine Früchte trägt. Wenig später stellt sich ihm ein Unbekannter vor, der ihm sieben Jahre 

Reichtum verspricht und mit dem Jabez Stone einen Vertrag abschlieβt, um seinen verzweifelten 

Lebensumständen zu entkommen. Die Erkenntnis, seine Seele an den Teufel verkauft zu haben, 

lässt Stone erneut nach einem Ausweg suchen. Seine Erlösung wird durch den Politiker Daniel 

Webster erreicht. Die Verteidigung durch den Politiker ist jedoch durch Stones Ehefrau iniziiert 

worden. Der Film ist stark durch amerikanischen Patriotismus gezeichnet. Regie führte William 

Dieterle, ein Deutscher, der sein Wissen von der Faustlegende in die Arbeit einbringen konnte. 

Der Film Cabin in the Sky basiert auf dem gleichnamigen Musical. Ein interessantes 

Detail ist hier die bereits erwähnte Besetzung mit ausschlieβlich afroamerikanischen 

Schauspielern. Wegen seiner Spielleidenschaft ist „Little Joe„ Jackson in Bedrängnis geraten und 

sogar angeschossen worden. Auf seinem Totenbett bekommt er die Chance, sich zu 

rehabilitieren. Um seine Seele konkurrieren im Verlaufe der Handlung die Mächte des Himmels 

und die von Luzifer Jr., während seine streng gläubige Ehefrau ständig für ihn betet. Die Illusion 

des Hauptdarstellers besteht darin, durch Glücksspiel seine Lebensumstände verbessern zu 

können. Dieses Glück wird ihm auch zuteil, sämtliche zwischenmenschlichen Beziehungen 

gehen jedoch verloren und er wendet sich sogar von seiner Ehefrau ab. Seine Vergehen 

einsehend, wendet er sich den Mächten des Himmels zu. Erlöst wird er jedoch vor allem durch 

die Fürsprache seiner Frau. 
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 Bei Damn Yankees handelt es sich ebenfalls um ein verfilmtes Musical, dessen Handlung 

jedoch im Umfeld einer der beliebtesten amerikanischen Freizeitaktivitäten, Baseball, 

angesiedelt ist. Der Titel bezieht sich auf das von den Anhängern anderer Mannschaften oft 

gehasste Team der New York Yankees. Der gealterte Protagonist Joe Boyd lebt in der Illusion, 

seinem Lieblingsteam zum Sieg gegen die New York Yankees verhelfen zu können. Daher ist es 

sein Wunsch, jünger zu werden und seinem favorisierten Team anzugehören. Nach einem Pakt 

mit dem Teufel werden seine Wünsche erfüllt, doch muss er dafür er seine Ehefrau verlassen und 

es ergeben sich für ihn Probleme im zwischenmenschlichen Bereich. Nach sportlichen Erfolgen 

erkennt er, dass er zwar seine Wünsche erfüllt bekommen hat, doch weiterhin unglücklich ist und 

in sein vorheriges Leben zurückkehren will. Durch eine Vertragsklausel und Probleme die die 

Figur des Teufels selbst verursacht, wird der jetzt Joe Hardy genannte Protagonist erlöst, in Joe 

Boyd zurück verwandelt und kann so zu seiner Frau zurückkehren.  

 Im Drama Devil‟s Advocate  wird der Teufel als ein allmächtiger Herrscher dargestellt, 

dessen Status dem eines Gottes ähnelt. Ein junger erfolgreicher Provinzanwalt lässt sich dazu 

verführen, nach New York zu ziehen, um dort für eine weltweit agierende Firma zu arbeiten. 

Diese Firma wird von Lucifer selbst geleitet. Die Verführung des jungen Anwaltes gelingt durch 

das Vorspiegeln von Illusionen von Reichtum, Macht und höherem Ansehen. Insgesamt ähnelt 

der Film Devil‟s Advocate einem Mysterienspiel mit Bestandteilen aus dem Horrorgenre in dem 

der junge Anwalt seine Fehler erkennt und am Ende erlöst wird. Zunächst erkennt er, dass er 

seine Seele an den wahrhaften Teufel verkauft hat. Seine letztendliche scheinbar paradoxe 

Selbsterlösung durch Selbstmord wird durch die Warnungen seiner Mutter eingeleitet sowie 

durch Gedanken an seine tote Frau unterstützt. Das Drama folgt dem typischen Handlungschema 

einer Faustadaption. Bei der Auflösung des Filmes wird deutlich, dass es sich bei der mystischen 
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Handlung um einen Traum des Protagonisten handelt, welcher ihn letztendlich erneut zu der 

Einsicht gelangen lässt, einen Fehler begangen zu haben, den er am Ende bereut und sein Mandat 

als Anwalt niederlegt. 

 In der Komödie I was a Teenage Faust wird eindeutig auf Goethes Faust Bezug 

genommen wird. Zu Beginn wird dabei Goethes Drama im Schulunterricht behandelt. Ein 

Teenager verkauft im Film seine Seele an einen Vertreter der Hölle, um sein Aussehen zu 

verbessern und die Liebe eines Mädchens zu erlangen. Nachdem sich seine Wünsche zunächst 

erfüllen, gelangt der Teenager später zu der Erkenntnis, dass diese Form seines neuen Lebens 

nicht seinen wahren Idealen entspricht und versucht, sich aus dem Vertrag zu befreien. Seine 

illusionären Vorstellungen haben ihm zwar den gewünschten weltlichen Genuss bereitet, werden 

jedoch zur Barriere in der Realität. Dem Teenager gelingt es am Ende, den Vertrag mit dem 

Vertreter des Teufels zu beenden und sein Verlangen nach Liebe wird erwiedert. 

 Der Film Ghost Rider kombiniert Elemente aus den Action-, Thriller- und Fantasy-

Genren. Ein Teenager verkauft darin seine Seele an Mephistopheles, um das Leben seines 

kranken Vater zu retten. Er bekommt diesen Teil des Vertrages erfüllt, sein Vater stirbt jedoch 

kurze Zeit später durch einen Unfall. Der Junge sieht sich getäuscht, doch nach Meinung von 

Mephistopheles sind dagegen alle Punkte des Vertrages erfüllt worden. Die Illusion von einem 

gemeinsamen Leben mit seinem Vater erfüllt sich nicht, und er muss zunächst die vertragliche 

Realität anerkennen. Die alleinige Erkenntnis, dass er getäuscht worden ist, führt nicht dazu, den 

Vertrag ungültig werden zu lassen. Die Erlösung gelingt dem Protagonisten am Ende des Filmes 

erst als er erneut für Mephistopheles arbeitet und von diesem selbst erlöst wird. Doch selbst 

dieser Teil der Erlösung wird nur durch die Hilfe seiner Jugendliebe möglich. 
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 Die Filme Wall Street, Indecent Proposal und Boiler Room bilden insofern eine 

Ausnahme, da in ihnen kein Teufelswesen erscheint. Die genannten Filme sind moderne 

Adaptionen des Themas vom Verkauf der Seele des Menschen. Die Figur eines Teufels wird hier 

durch diabolische Darstellungen einflussreicher Persönlichkeiten ausgetauscht. Dennoch 

behandeln alle Filme die metaphysische Dimension des Paktes mit dem Teufel und dessen 

Auswirkung auf das moderne Subjekt. 

 Im Drama Wall Street ist es der Aktienverkäufer Bud Fox, der unzufrieden mit seinen 

Lebensumständen ist. Ihm gelingt es, die Aufmerksamkeit des bekannten Investors Gordon 

Gekko auf sich zu ziehen. Mit Gekko schlieβt er keinen schriftlichen Vertrag ab, sondern geht 

eine Abmachung ein, diesem Informationen zu beschaffen. Später beschafft Bud Fox seinem Idol 

sogar illegale Informationen und muss sich dafür verantworten. Seine Illusion von Reichtum und 

einem daraus resultierenden besseren Leben erfüllt sich nicht. Fox erkennt, dass er zwar 

kurzzeitig Vorteile genieβen konnte, seine Wünsche und Vorstellungen jedoch illusorisch waren. 

Von seinem Vater moralisch unterstützt, arbeitet er mit der Polizei gegen sein einstiges Idol 

zusammen. Diese Zusammenarbeit ist die Grundlage für seine „Erlösung“. 

Das Schema der Handlung sowie die Figurenkonstellation in Boiler Room ähneln denen 

in Wall Street. Studienabbrecher Seth Davis betreibt ein kleines illegales Spielcasino, von dessen 

Erlösen er seinen Lebensunterhalt bestreitet. Nach einer Bekanntschaft mit Aktienverkäufern 

entsteht bei ihm der Wunsch nach Veränderung. Eine solche Veränderung würde für ihn ein 

höheres Einkommen sowie seiner Ansicht nach seine Reputation bei seinem Vater erhöhen. Die 

Illusionen des Protagonisten weichen jedoch der Realität, als sich herausstellt, dass die 

Aktienverkäufe in der Firma oft mit illegalen Mitteln bewerkstelligt werden. Durch die 

Erkenntnis, seine Seele symbolisch an den Teufel verkauft zu haben, reift bei ihm der 
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Entschluss, aus diesem Pakt zu entkommen. Ähnlich wie in Wall Street arbeitet der 

Hauptdarsteller mit der Polizei zusammen, um sich von seiner Schuld zu entlasten. Moralische 

Unterstützung bekommt er dafür zusätzlich von seinem Vater. Am Ende des Filmes wird 

deutlich, dass deren Beziehung auf einer tiefen Zuneigung beruht. 

Im Gegensatz zu allen anderen hier aufgeführten Filmen handelt es sich im Film Indecent 

Proposal nicht um ein Individuum, sondern ein junges Paar, das mit seinen realen 

Lebensumständen unzufrieden ist. Die erste Krise erlebt das Paar durch akute Geldnot. Um einen 

Ausweg zu finden versuchen sich beide zunächst im Glücksspiel, bei dem sie verlieren. Das 

unmoralische Angebot kommt von einem reichen Unternehmer, der eine Million Dollar anbietet, 

wenn er im Gegenzug mit der Frau schlafen dürfe. Das so erworbene Kapital führt das Paar 

jedoch erneut in eine Krise, diesmal in eine moralische. Es gelingt beiden nicht, sich aus dieser 

Krisensituation zu befreien. Das Resultat ist die Trennung, wobei die Frau zu dem Millardär, der 

für die Trennung beider verantwortlich ist, zurückkehrt. Am Ende wird das Protagonistenpaar 

erlöst, nachdem beide sich gegenseitig ihre weiterhin vorhandene Liebe offenbaren. Zusätzliche 

Erlösung und Unterstützung erhalten sie durch die Einsicht des Milliardärs, dass dieser selbst 

unter keinen Umständen ihre Liebe auflösen kann.  

 Bei allen aufgeführten Filmen wird deutlich, dass Analogien zu Goethes Faust bestehen 

und dass die Erlösung aus dem Pakt mit dem Teufel, ob in direkter oder symbolischer Form 

geschlossen, immer durch moralische Einsicht und wahre Liebe möglich ist. Um diese Analogien 

hervorzuheben und auch Unterschiede zwischen Goethes Faust und amerikanischen 

Filmadaptionen zu markieren, bietet das folgende Kapitel 2 zunächst einen kritischen Überblick 

über die Entwicklung des Faustmythos und dessen immanente metaphysische Dimensionen. Im 

Kapitel 3 wird die Dimension des Faustmythos durch seine Darstellung im Film The Devil and 
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Daniel Webster verdeutlicht und der Beitrag des deutschen Regisseurs Dieterle zur Verbreitung 

der Faustlegende in Amerika untersucht. Die Krise, die Wette und der Verkauf der Seele für ein 

erhofftes besseres und reicheres Leben, unter anderem durch die Erhöhung des eigenen Status, 

stehen im Mittelpunkt des Kapitels 4, in dem die weiteren Filme analysiert werden. Besonderes 

Augenmerk wird auf die Darstellung und Auswirkung des Motives des Kapitalismus anhand von 

drei ausgewählten Beispielen im Vergleich zu Goethes Faust in Kapitel 5 gelegt. 
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CHAPTER 2  

DER FAUST DER BÜRGERLICHEN KULTUR: VOM MYTHOS ZUR  

HOLLYWOOD-IKONE 

Die Auffassung von Gelehrten der Aufklärung, dass in den kulturell fortgeschrittenen 

Kulturen Europas das mythische Denken durch philosophische und wissenschaftliche 

Denkformen abgelöst wurde, wird durch den modernen Diskurs kaum bestätigt. Zumindest 

Goethe und sein Werk Faust erreichten innerhalb des gebildeten deutschen Bürgertums seit dem 

frühen 19. Jahrhundert einen Kultstatus, der einem Mythos glich. Das deutsche 

Bildungsbürgertum bekannte sich nicht nur zu diesem Dichter und seinem berühmtesten Text, 

sondern identifizierte sich mit dem Protagonisten als die moderne Gestalt des höheren 

Menschseins. Wenn die Figur des Faust oder die Thematik von Goethes Tragödie im 

amerikanischen Film wiederaufgenommen werden, dann bedeutet dies, dass der bereits 

bestehende deutsche Mythos vom Faust eine Qualität besitzt, die in Hollywoodproduktionen auf 

eine produktive Weise adaptiert werden kann. Ganz allgemein besteht diese Qualität darin, dass 

in den Personen und Problemen der Goetheschen Tragödie die Problematik des modernen 

Menschseins immer noch auf exemplarische Weise darstellbar ist. Die Protagonisten im Text 

besitzen als Individuen die Eigenschaften moderner Menschen und verweisen durch ihre 

Handlungsweisen direkt oder indirekt auf Verhaltensweisen in der modernen Gesellschaft und 

die Stellung des Menschen in ihr. Aufgrund dieser modernen Eigenschaften konnte Goethes 

Faust beinahe ohne Vorbehalt in Filmen verwandt werden und hat sich somit im Laufe der Zeit 

durch zahlreiche Adaptionen in modernen Medien zu einer modernen Ikone entwickelt. 

Im Rückblick auf die Entwicklung des Faust zum Mythos innerhalb der Literatur ragen 

drei Werke besonders heraus. Dies sind das bereits genannte Volksbuch, die Historia von D. 

Johann Fausten (1587), Christopher Marlowes Doctor Faustus (1604) und Johann Wolfgang von 
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Goethes Faust. Der Tragödie erster Teil (1808). Das Hauptmotiv, ein Pakt des Menschen mit 

dem Teufel, geht nach Richard Benz jedoch schon auf frühchristliche Quellen zurück: 

Die Legende vom Vicedominus Theophilus aus dem 6. Jahrhundert enthält zuerst 

eine Verschreibung mit dem Teufel, der aber Reue und Gnade folgen. Sie wird im 

10. Jahrhundert [...] in lateinische Verse gefaβt und findet sich später auch in der 

Legenda aurea. (162)  

Im Hinblick auf die Bedeutung des Faustthemas heute und unter Berufung auf historische 

Quellen ist es interessant, dass es einen Mann mit Namen Faust in Deutschland tatsächlich 

gegeben hat. Bedeutsamer ist es jedoch, dass dieser Faust in einer Zeit des Aufbruchs, der Zeit 

einer kulturellen Krise, lebte. Diese Zeit wird kulturhistorisch als Reformation, Humanismus und 

Renaissance bezeichnet. Alle kultur- und gesellschaftstragenden Institutionen, alle etablierten 

Formen des Denkens und Wissens, das gesamte tradierte Verständnis der Welt und des 

Universums wurden in dieser Zeit in Frage gestellt und neu expliziert. Das Religions- und 

Wissensmonopol der katholischen Kirche wurde durch den Erfolg des Protestantismus und die 

Erfindung des Buchdrucks beendet, das religiöse, auf Offenbarung beruhende Denken wurde 

durch naturphilosophische Theorien in Frage gestellt (Seesslen 6-7). Die Gewissheiten des 

lokalen Wissens wurden erschüttert, seit die Menschen der Renaissance zu Reisen aufbrachen, 

die sie nicht nur durch ganz Europa, sondern um die ganze Welt führten. Schon in den ersten 

Schriften über den Mann, der heute weltweit den Status einer Ikone besitzt, wird er als jemand 

genannt, der viel reist. Die Faustfigur wird von Anfang an mit Krise assoziiert. Eingeschlossen 

sind damit das Fragwürdigwerden von Bestehendem, das Überschreiten der alten Grenzen des 

Lebens und Wissens und dem kühnen Wagnis des Neuen, das im traditionellen Denken das Böse 

darstellt. Der Faustus aus dem Volksbuch steht ein für Möglichkeiten, nicht für Reales, für 

Virtuell-Seiendes, nicht für Wirkliches. Durrani argumentiert, dass mit der Figur des Dr. Faustus 

„hier unsere Passion für die virtuelle Realität beginnt.“ (3) 
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 Bei Personen, die radikale kulturelle Innovationen solcher Art verkörpern, ist ihr reales 

Leben zweitrangig. Tatsache aber ist, dass es sich im Faust um eine „historische Persönlichkeit“ 

handelt (Prodolliet 8). In einem in Latein verfassten Brief des Gelehrten Johannes Tritheim von 

1507 wird ein Zeitgenosse mit dubioser Reputation namens Faust zum ersten Mal erwähnt. 

Tritheim kritisiert den Astrologen und Verfechter der schwarzen Magie unter anderem als 

Vagabunden. Insgesamt existieren etwa 13 zeitgenössische Dokumente, die auf einen Georg 

Faust hinweisen, darunter Briefe, öffentliche Aufzeichnungen, Dankschreiben sowie ablehnende 

Kritiken von Gelehrten. Der Mann, der oft nur unter dem Namen Doktor Faust bekannt war, 

wurde wahrscheinlich um 1480 in Knittlingen geboren und starb wahrscheinlich 1540 in Staufen 

(Watt 3-4). Zu seinen Lebzeiten war Faust gewiss nicht der einzige fahrende Scholar, der sich 

mit seinen Abenteuern und Erfolgen brüstete, Alchemist war oder Prophezeiungen verkündete, 

er war jedoch einer der bekanntesten unter ihnen. Immer öfter wurde sein Name vom einfachen 

Volk im Zusammenhang mit fantastischen Wundertaten genannt. Aus den verschiedenen 

Erzählungen und Gerüchten entwickelte sich so langsam die legendäre Gestalt des Doktor Faust. 

Erwähnung findet er sogar in den Tischreden des Reformators Martin Luther (Weber 8). 

Einschränkend muss jedoch angemerkt werden, dass es fast unmöglich ist, die wahre Identität 

der historischen Person aus den bisher bekannten Quellen zu ermitteln. Zwar ist man sich in der 

Forschung einig, dass diese auf einer realen historischen Persönlichkeit basiert, die Ansichten 

über diese Person differieren jedoch. So vertritt eine  Gruppe von Forschern beispielsweise die 

Theorie, dass Faust 1480 in Knittlingen geboren wurde, während die andere sich auf Quellen 

stützt, die Helmstadt bei Heidelberg als seinen Geburtsort nennen und sein Leben etwa 15 Jahre 

früher beginnen lassen. Gesichert ist, dass ein Mann namens Georg Faust an der Universität von 

Heidelberg immatrikuliert war. Andererseits gibt es keine gesicherte Quelle darüber, dass diese 
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Person mit dem legendären Faust identisch ist. Darüber hinaus existieren viele Schriften, die 

über Leben und Taten des Faust berichten, doch nur wenige sind gesichert. Es scheint jedoch 

wahrscheinlich, dass Geschichten und Dokumente über Faust von Johannes Tritheim und Georg 

Helmstetter das spätere Volksbuch beeinflussten. Dies wäre eine mögliche Erklärung für die 

Benutzung der Namen Johann, oder Georg, bei der Beschreibung des historischen Faust (Durrani 

25-28).   

 Das Volksbuch von 1587, in dem Faustus den Vornamen Johann hat, war bereits kurze 

Zeit nach der ersten Veröffentlichung aufgrund seines Erfolges vergriffen (Weber 11). Faustus 

verschreibt sich darin dem Teufel, der ihm 24 Jahre dient, danach aber über das Leben und die 

Seele von Faustus verfügen darf:  

Nach dem ich mir fürgenommen, die Elementa zu speculieren, und aber aus den 

Gaaben, so mir oben herab bescheret, und gnedig mitgetheilt worden, solche 

Geschicklichkeit in meinem Kopff nicht befinde, unnd solches von den Menschen 

nicht erlehrnen mag, So hab ich gegenwertigem gesandtem Geist, der sich 

Mephostophiles nennet, ein Diener deβ hellischen Printzen in Orient, mich 

untergeben, auch denselbigen, mich solches zu berichten und zu lehren, mir 

erwehlet, der sich auch gegen mir versprochen, in allem unterthenig unnd [...] 

gehorsam zuseyn. Dagegen aber ich hinwider gegen ihme verspriche  und verlobe, 

daβ so 24. Jahr, von Dato diβ Brieffs an, herumb und fü    gelauffen,  er mir nach 

seiner Art und weiβ, seines Gefallens, zuschalten, walten, regieren, führen, gut 

macht haben solle, mit allem, es sey Leib, Seel, Fleisch, Blut und gut, und das in 

sein Ewigkeit. (Volksbuch 20-21) 

Der Grund, weshalb Faust mit dem Teufel paktiert, sind seine Frustration über die Grenzen, die 

in seiner Zeit dem Wissen und kulturellem Leben gesetzt sind, sowie seine Verzweiflung, diese 

Grenzen aus eigener Kraft nicht überschreiten zu können. Faust verpflichtet sich vertraglich, sein 

gesamtes Eigentum, inklusive seiner Seele, nach Ablauf der festgelegten Zeit dem  Teufel zu 

überlassen, da dieser ihm im Gegenzug Zugang zu Erkenntnissen und Möglichkeiten verspricht, 

die ihm bis dahin unzugänglich waren. Ihm wird das Wissen anvertraut, das im Diskurs der Zeit 

verdrängt oder nicht akzeptiert worden ist, weil es Gott, den höchsten Diskursherrn selbst in 
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Frage stellt, nämlich eine materialistische Explikation der Welt und des Lebens, die auf die 

Existenz eines Schöpfergottes nicht angewiesen ist. Faust kann des weiteren die Hölle besuchen, 

um die Welt fliegen, zaubern und historische Berümtheiten, wie Alexander den Groβen, wieder 

auferstehen lassen. Die Gesetze des Bestehenden, sowohl in seiner realen wie metaphysischen 

Gestalt, haben keine Macht mehr über ihn. 

 Die klare Bindung an einen Vertrag mit dem Teufel unterscheidet das Volksbuch von 

allen bisherigen Dokumenten über Faust. Gleichzeitig wird durch diesen Vertrag deutlich, dass 

Faust ein „Mensch ohne Zukunft“ ist (Watt 22). Im Gegensatz zum gläubigen Christen gibt er 

sich nicht Gott hin, sondern verbündet sich mit der entgegengesetzten Macht. Die Botschaft des 

Volksbuches ist, dass es zwar ein Wissen geben mag, das das auf Gott und Glauben beruhende 

transzendiert, jedoch gleichzeitig den Zugang zu diesem Wissen beendet. Fausts Tod ist eine 

Warnung an Christen, sich nicht mit dem Teufel einzulassen. Das Resultat des Zuwachses an 

Wissen ist nicht nur der Tod, sondern ebenfalls der Ausschluss aus dem Paradies. Dies ist 

gleichzeitig eine Referenz an Adam und Eva, die in der Bibel ihren Wissenszuwachs vom Teufel 

in Gestalt einer Schlange erwerben und dafür aus dem Paradies verstoβen werden. Fausts Ende 

bedeutet gleichzeitig das Ende des Status des Menschen als Homo Dei. Sein Tod wird im 

Volksbuch jedoch nicht direkt geschildert. Die Anwesenden in dem Gasthof, in dem sich Faust 

zuletzt aufhält, hören zwar „ein greuliches Pfeiffen und Zischen, als ob das Haus voller 

Schlangen, Nattern, und andrer schädlicher Würmer wäre.“ Auch Fausts Rufe „um Hülf und 

Mordio“ werden gehört (150). Als seine Studenten am nächsten Tag das Zimmer besichtigen, 

finden sie es blutverschmiert vor, Fausts sterbliche Überreste werden schließlich vor dem Haus 

gefunden. Das Faustbuch endet mit einem Appell an die Moral aller Christen „[...] Gott zu 

fürchten, Zauberei, Beschwörung und andere Teufelswerke zu fliehen [...]“ (151). Der Erfolg des 
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Faustbuches in der Zeit seiner ersten Veröffentlichung beruht im wesentlichen auf zwei 

Tatsachen. Die Legende formulierte die Wünsche und Ängste von Zeitgenossen und profitierte 

mit ihrer Drucklegung nach den Verfahren des gerade erfundenen Buchdrucks von der 

Möglichkeit der damals schnellsten Verbreitung.  

 Dass sich Faust jedoch zu einer der verbreitetsten Mythen der Moderne entwickeln 

würde, ist dem Engländer Christopher Marlowe zu verdanken. Er wurde auf das Volksbuch und 

das Thema aufmerksam und schrieb das Theaterstück The Tragicall History of the Life and 

Death of Doctor Faustus, als das Volksbuch langsam seine Leserschaft verlor. Die Verbreitung 

der Faustlegende geschah von nun an im wesentlichen durch Theateraufführungen, meist von 

englischen Theatergruppen inszeniert, und wurde so in Europa verbreitet. Das Theaterstück 

wurde durch zwei Versionen von 1604 und 1616 bekannt, wobei die letztgenannte Version 

zusätzliche Episoden enthält, die nicht von Marlowe stammen. Es herrscht Uneinigkeit darüber, 

wann genau dieser seine Version des Faust zu schreiben begann. Es könnte Quellen zufolge 

bereits um 1592 gewesen sein, als er auf den aus dem Deutschen übersetzten Text aufmerksam 

wurde (Ziolkowski 60-61). Auch bei Marlowe unterzeichnet Faust einen Vertrag mit dem 

Abgesandten des Teufels. Ebenso ist dieser Vertrag mit Blut unterzeichnet und macht ihn somit 

wiederum zu einem Sünder. Auch sein Urteil lautet später ewige Verdammnis. Bei Marlowe ist 

seine Sünde allerdings bereits von einem frevlerischen und übermütigen Verlangen nach 

modernem Wissen geprägt, welches sich über das herrschende theologische hinwegsetzen will. 

Wie später Goethe hat Marlowe hier einen Text geschaffen, der ein Abbild der herrschenden 

geistigen und kulturellen Situation seiner Zeit war. Marlowe lebte ebenfalls in einer hoch-

innovativen Epoche, nämlich in der des Elisabethanischen Zeitalter in England (Musitelli 178). 
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Zu Beginn des Stückes zweifelt der Gelehrte Faustus das Wissen seiner Epoche an und sucht 

nach neuen Wegen, Erkenntnis zu gewinnen: 

Having commenced, be a divine in show- 

Yet level at the end of every art 

And live and die in Aristotle‟s works. [1.1. 3-1.1.5] 

[...] 

A sound magician is a demi-god! 

Here tire my brains to get a deity! [1.1.59 – 1.1. 60] 

Während der Protagonist im Volksbuch bereits Züge eines Wahrheitssuchers trägt, dient er 

dennoch gröβtenteils als ein Beispiel für einen verwegenen Betrüger und Abenteurer, der sich 

von Gott abwendet und ein Bündnis mit dem Teufel eingeht. Marlowe hingegen schildert seinen 

Doctor Faustus als „de[n] freie[n] Geist, der am Widerspruch der Erkenntnis zugrunde geht.“ 

(Seesslen 13) 

 Drei wesentliche Unterschiede kennzeichnen das dargestellte Konzept des Faustmotivs in 

Marlowes Version gegenüber dem im Volksbuch. Sein Faust ist ein Gelehrter, der sein Wissen 

aus Büchern bezieht und es an Studenten weitergibt. Selbst sein Wissen über 

Geisterbeschwörung entnimmt er Büchern, die er als himmlisch empfindet [1.1.48]. Zwar ist sein 

Faust ebenfalls noch eingebunden in die Tradition der christlichen Dogmen, doch Marlowe 

durchbricht die bis dahin klare Unterscheidung von gutem und bösem Christsein. Bei ihm kann 

auch der Gläubige unschuldig sein, wenn er versucht, Zugang zu einem Wissen zu finden, 

welches das bestehende und vom offiziellen Christentum sanktionierte Wissen übersteigt. Das 

Buch als Medium des offiziell approbierten Wissens ist daher in Marlowes Faust ambivalent 

dargestellt. Zum Zweiten wird der Unterschied in der Haltung zum Thema Wissen an sich 

aufgezeigt. Im Gegensatz zum deutschen Volksbuch erscheinen Faust der Gute und der Böse 

Engel, welche ihm ab-, bzw. zuraten, nach unbekanntem neuen Wissen zu streben [1.1.67 – 74]. 

Während der Gute Engel die Bücher des Faust und das darin enthaltene Wissen für sündhaft 
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erklärt, sind es später seine Studenten, die sich für ein würdiges Begräbnis seiner sterblichen 

Überreste einsetzen und diesem beiwohnen wollen. Trotz seiner Missachtung dogmatisierter, 

christlicher Wissensgrenzen bleibt Faust für sie der bewunderte Gelehrte, dem sie ihr Wissen zu 

verdanken haben [5.3. 13-19]. Bei Marlowe trägt Faust nicht die Alleinschuld an seiner 

Verdammnis. Es ist Mephostophilis, der Fausts Blick auf Bibelpassagen lenkt, die ihn auf seinen 

Weg in die Verdammnis führen [5.2. 99 – 104]. Zusätzlich wird er im Verlauf der Handlung von 

zwei Zauberern zur Magie „verführt“. Drittens wird im Gegensatz zum Volksbuch deutlich, dass 

der Renaissancemensch Faust jetzt nicht nur höherers Wissen anstrebt, sondern auch Macht. Er 

verlangt vom Abgesandten des Teufels, dass dieser ihm jeden Wunsch erfülle, sei es den Mond 

aus dem Himmel fallen oder den Ozean die Welt überschwemmen zu lassen [1.3. 35 – 38]. War 

es im Volksbuch noch die Sehnsucht und Neugier nach höherem und unbekanntem Wissen 

sowie nach fantastischen Abenteuern und unterhaltsamen Tricks, so ist es bei Marlowe 

zusätzlich der Wunsch nach Taten, wodurch er auch die politischen Autoritäten herausfordert 

(Ziolkowski 63-67).  

 Marlowes Faustversion wurde vornehmlich in Theatern gespielt. Englische 

Theatergruppen brachten das Stück nach Deutschland, wo es unter anderem durch die 

Einführung einer lustigen Person und mit Hilfe von komischen Effekten eine gewisse Popularität 

erlangte. Durch ihre Thematik und Charaktere eigneten sich die Faustaufführungen in der Tat zur 

Massenunterhaltung, da sie durch den Einsatz von neuen Requisiten und Techniken immer 

wieder variiert werden konnten (Seesslen 13-14). Es waren also die englischen Theatergruppen, 

die den Faust nach Deutschland, ins Ursprungsland seiner Legendenbildung, importierten.  

Allerdings verschwand das Fauststück relativ rasch wieder aus dem Repertoire der 

Wanderbühnen. Weiter aufgeführt wurde es dagegen von Puppenspielern. Diese verhalfen 
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wiederum dem Stück zur Popularität beim deutschen Marktplatzpublikum, aber nicht nur unter 

diesem blieb der Stoff bekannt. Im vorgerückten 18. Jahrhundert zeigten die religionskritischen 

Vertreter der Aufklärung und später die des Sturm und Drang Interesse am Fauststoff (Musitelli 

178). Zunächst nahm Gotthold Ephraim Lessing sich des Themas an. Er interessierte sich 

vornehmlich für die „göttliche Herkunft der Vernunft“ (Weber 14). Allerdings ist von seinem 

Versuch, das Faustthema zu bearbeiten, nur ein Fragment erhalten geblieben. Es waren 

besonders die Vertreter des Sturm und Drang, die das Faustthema aufnahmen und 

weiterzuentwickeln versuchten. „Die neue irrationale Bewegung [...] schafft Raum für 

Kolossalfiguren [...] für Titanen und ihre Probleme.“, schreibt Weber (Ebd. 14). Thematik und 

die Figur des Faust eigneten sich also besonders für das Drama in der Zeit des Sturm und Drang, 

wie Freund unterstreicht:  

Das dynamische Lebensgefühl und das Konfliktbewuβtsein, geprägt von der 

Opposition zur Zeit, lieβ das Drama zur charakteristischen Ausdrucksform der 

Epoche werden. (69)   

Durch das Puppenspiel wird Goethe auf das Thema aufmerksam und seine Version des Faust 

wird später die „ehrwürdigste“ unter den mannigfaltigen Versionen, die seit der Renaissance 

entstanden sind, inklusive dem Volksbuch und Marlowes Tragödie (Gaier 2000, 7). Es scheint 

eine gewisse Einigkeit darüber zu bestehen, dass Marlowes Faustus Goethe zunächst nicht 

bekannt war und er dessen Werk erst 1818 gelesen hat.  

 Mit Goethe erlebt Faust eine grundlegende Transformation. Der bisherige Mythos der 

Figur basierte auf dessen Taten, unterstützt durch eine Negativenergie, die zwar die Neugier des 

Individums befriedigt, jedoch gleichzeitig den Weg für eine Erlösung versperrt, da er mit 

christlichen Konventionen bricht. In den bisherigen Faust-Mythen gab es keine Wende und keine 

Erlösung für den Menschen, falls er sich mit dem Teufel verbündete. Goethes Version 

unterscheidet sich von denen aller Faust-Erzählungen vor ihm durch das bis dahin nicht 
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gegebene „Happy End”, die Erlösung des Menschen, der mit dem Teufel paktiert, ohne eine 

Intervention Gottes oder das Blut Christi. Was die Rettung Fausts und die Rechtfertigung des 

Teufelspaktes bei Goethe ermöglicht, ist, dass dieser Fausts Pakt mit dem Teufel als eine 

gottgefällige oder zumindest von Gott gebilligte Tat darstellt. Dies wiederum erklärt sich aus der 

geistigen Situation um die Mitte des 18. Jahrhunderts. In dieser Zeit stellten einerseits die 

überlieferten Religionen immer weniger einen Raum dar, in dem sich aufgeklärte Geister 

wohlfühlten, andererseits geriet die vor allem in Deutschland bemüht ausgeglichene Symbiose 

von Theologie, Philosophie und Wissenschaft unter die immer heftigere Kritik materialistisch-

sensualistischer Explikationen des Menschen. In diesen vor allem auf dem neuen Medizinwissen 

aufbauenden Erklärungen der Natur und des Menschen machten weder die Annahme einer 

immateriellen, gottähnlichen Seele noch die Annahme eines höheren, geistigen Seins, auf das der 

Eros des Menschen ausgerichtet wäre, Sinn. Im Streit, ob der Mensch den Status eines zwittrigen 

Gott-Menschen mit höherem Streben oder den Status eines einfachen, hochentwickelten 

Primaten habe, hat sich die avancierte wissenschaftliche Intelligenz Europas, auf der Grundlage 

des empirisch überprüfbaren Wissenstandes der Zeit, für das Primatendasein und gegen den 

Homo Dei entschieden.  

 Im Faust stellt Goethe einen Wissenschaftler dar, in dem der Sinn für das Transzendente 

lebendig geblieben ist. Daher hat Faust enorme Probleme mit den wissenschaftlichen 

Wissensformen seiner Epoche, andererseits bilden für ihn aber auch die alten Religionen keine 

praktizierbare Alternative. Mit der Konzentration auf die Struktur, der Situation in der sich der 

Protagonist befindet, und der Abstraktion von dessem konkreten weltanschaulichen Dilemma, 

wird deutlich, dass die Tragödie eine Situation beschreibt, in der fortschrittliches Denken ein 

Menschenverständnis und eine Lebensform nahelegt, die trotz aller Fortschrittlichkeit einem Teil 
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der Menscheit noch nicht als neues richtiges Leben und Denken, sondern weiterhin als falsches 

Leben und Denken erscheinen. Für Menschen wie Faust repräsentiert das Alte ein Denken, das 

nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist, ohne dass ihnen das Neue eine akzeptable Alternative 

bildet. Sie stehen zwischen einer Vergangenheit und einer Zukunft, ohne eine Gegenwart zu 

haben, denn ein zeitadäquates, richtiges Leben steht ihnen nicht zur Wahl. Strukturell ist diese 

Situation mit der vergleichbar, in der sich die deutsche Intelligenz seit der zweiten Hälfte des 18. 

Jahrhunderts auch in Bezug auf die Politik und Wirtschaft befand. Einerseits haben Ereignisse 

wie die Französische und die Industrielle Revolution mit unwiderlegbaren Argumenten 

absolutistische Staatenordungen und ihr merkantilistisches Wirtschaften, das den Höfen diente 

und von den Herrschenden gesteuert wurde, ideologisch und praktisch unterminiert und abgelöst. 

Darüber hinaus gab es kein überzeugendes Argument, welches das System der alten 

Unmündigkeiten und Unfreiheiten rehabilitiert hätte. Auf der anderen Seite zeigten aber weder 

der Verlauf der Französischen Revolution noch die ersten Resultate des liberalen Wirtschaften 

unmittelbare Verbesserungen der menschlichen Lebensverhältnisse. Als Beispiele dafür gelten 

unter anderem der Jakobinische Terror und Napoleons imperiale Alleinherrschaft, sowie soziale 

Probleme, die durch die Auflösung der alten Zunftwirtschaft im neuen Wirtschaftsliberalismus 

entstanden. Typisch für die deutsche Intelligenz ist das Zerrissensein zwischen dem 

revolutionären Neuen und dem herrschenden Status quo, der ideell zwar der falsche und 

moralisch Unterlegene, konkret aber trotzdem der bessere Status zu sein schien. Die Vertreter 

der Klassik entschieden sich für den Status quo, weil er für sie alle praktischen und materiellen 

Vorteile bot. Goethes Annahme eines Adeltitels im Jahre 1782 unterstreicht diese Ansicht 

(Lautenbach 1125). In ideologischer Hinsicht hatte die deutsche Intelligenz, wie sich besonders 

eindrucksvoll an den Beispielen des Goethefreundes Friedrich Schillers und den jungen 
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Romantikern zeigen lässt, jedoch ihre Überzeugung nicht aufgegeben, dass die revolutionären 

Ereignisse ihrer Zeit fortschrittliche, geschichtliche Perspektiven enthielten und das Denken der 

Intelligenz anzuleiten hatte. Die Akzeptanz des Status quo bedeutete also den Verrat an dem, was 

ihnen eigentlich Herzenssache war, denn dieser zog sie in materieller und praktischer Hinsicht 

ebenso an, wie er sie in moralischer und intellektueller Hinsicht abstieß. Um diesen Widerspruch 

in einem positiven Licht erscheinen zu lassen, mussten die Klassiker gegen ihr besseres Wissen 

so tun, als ob es ein richtiges Leben im Falschen gäbe, nämlich ein Leben auβerhalb der 

diskriminierten politischen Aktion und der wirtschaftlichen Initiativen, ganz im Bereich des 

Kulturellen. Dieses Arrangement mit der Realität offenbarte jedoch Widersprüche, da ein 

falsches Leben nie richtig gelebt werden kann (Adorno 39). Die Distanz zwischen Ansichten und 

Realität bedeutete nichts anderes als ein Abfallprodukt von historischen Konzepten (Ebnd. 127). 

Die kleine, aristokratische Elite hatte sich in Deutschland der Kunst und Literatur verschrieben 

und somit das geistige Leben in Deutschland bereichert (Kay 88). Doch diese Hingabe zur Kunst 

wurde für sie zum Fluchtmechanismus aus der geschichtlichen Situation und zwang sie zu einem 

stets widerrufenen Bekenntnis, dass nämlich kulturelle Freiheit auβerhalb des unfreien 

politischen und ökonomischen Lebens gelebt werden könne. Richtig im Falschen zu leben, 

bedeutet somit einerseits das Sich-Verführen-Lassen zu einem falschen Leben, welches jedoch 

andererseits ständig als unzulänglich denunziert wird. Die Problematik und Unzulänglichkeit 

dieser Konstruktion ist leicht ersichtlich und manifestiert sich im Bewusstsein der klassischen 

und romantischen Epoche durch ein allgegenwärtiges Bewusstsein einer undefinierten Schuld. 

Leben als solches verwandelt sich in den Augen der Klassiker in ein Schuldgeschehen, dem  

nicht zu entrinnen ist. In Goethes Faust repräsentiert der Pakt mit dem Teufel, der von Gott 

gutgeheiβen wird, dieses widersprüchliche, schuldbeladene Verhalten. Das Ablehnen der 
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Moderne durch die Klassiker kann von ihnen nur im Namen einer höheren Wahrheit 

gerechtfertigt werden, deren göttliche Ambitionen und Ziele alle gegenwärtigen, praktischen 

Einlösungsmöglichkeiten übersteigt. Diese Ablehnung bedeutet jedoch gleichzeitig auch den 

Verrat an den revolutionären zeitgenössischen Prozessen, die in ihrer selbst noch so 

unvollkommenen Dynamik dem absolutistischen Status quo unendlich vorzuziehen waren. Im 

Faust ist dieses Dilemma in Gott als höchste, von der Welt zurückgezogene Wahrheitsinstanz, 

personifiziert, die im Ich in Gestalt des Homo Dei präsent ist. Der Teufel, in der Gestalt des 

Mephistopheles, repräsentiert ein „zweites Ich“, welches sich im Namen von Lust und gelebtem 

Leben dem Status quo verschreibt. Gott und der Teufel haben somit bei der hochproblematischen 

Lösung des Dilemmas des modernen deutschen Ichs Funktionen, die notwendig sind, um dieser 

Lösung eine Legitimation zu geben. Nachdem alle Versuche Fausts gescheitert sind, sich über 

Methoden der voraufgeklärten Vergangenheit, wie beispielsweise Geisterbeschwörungen, aus 

dem Aufklärungsprozess auszuklinken, geben ihm das Auftreten des Teufels sowie der Pakt und 

die Wette mit diesem die letzte Gelegenheit, sich als genau das höhere Wesen zu beweisen, von 

dem er entgegen allem Wissen seiner Zeit annimmt, dass er es ist. Daraus wird erkenntlich, dass 

der faustische Homo Dei und Gott auf eine Kooperation mit dem Teufel angewiesen sind, um 

das Göttliche, das sie zu sein behaupten, in einer Art von Scheinpraxis unter Beweis zu stellen.  

Mephisto, der das pralle Leben, Lust und Sinnlichkeit verkörpert und damit alle Formen eines 

höheren Daseins negiert, vertritt das materialistische Prinzip in einer Gestalt, die auf das 

Göttliche bezogen bleibt. Faust kann sich auf sein Angebot einlassen, solange Mephisto bereit 

ist, sich auf eine Wette einzulassen, die Faust erlaubt, die Attraktivität des realen, gelebten 

Lebens zugleich zu genießen, wie abzulehnen. In der Wette, in der Faust für wie auch gegen den 
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Teufel und damit für und gegen Gott optiert, gelingt nach allen gescheiterten Versuchen, mit 

dem Göttlich-Geistigen direkten Kontakt aufzunehmen, ein gottbezogenes Leben im Irdischen. 

Anders formuliert stünde es ohne den Teufel schlecht um Faust und Gott, denn wenn das Leben 

auf krummen Wegen vollzogen werden muss, wie im Falle der deutschen Klassik, ist das Böse 

notwendig, um das Gute zu erreichen. Auf geradem Weg scheint es im Deutschland der 

napoleonischen Epoche unmöglich, beim Guten anzulangen: 

Faust und Mephisto werden hier kenntlich als Zeitgenossen Goethes, und mithin als 

Zeitgenossen der Moderne, der Epoche, die zu Goethes Zeiten anhebt und deren 

Hoch-, womöglich auch Endphase wir heute erleben. (Jaeger 30) 

Zudem war es Goethe, der mit der Gretchen-Tragödie gleichzeitig eine Liebesgeschichte in die 

Handlung eingeflochten hat (Durrani 313). In der Gretchengeschichte, vor allem in Gretchens 

Rolle bei der Rettung und Himmelfahrt Fausts, zeigt Goethe, dass ein so unangenehm 

dämonischer Mensch wie Faust, ungeachtet der Tatsache, dass alle reale Liebesbeziehungen mit 

ihm katastrophal enden, von naiven und wenig intellektuellen Frauen, die seine geistige 

Superiorität und sein höheres Streben bewundern, ewig geliebt wird. Faust ist in seinem 

spezifischen Teufelspakt und seiner besonderen Wette nicht nur ein gottgefälliger, sondern vor 

allem auch ein frauengefälliger Mensch. Es ist die bedingungslose Frauenliebe, die Faust 

bestätigt, dass sein dämonisches Dasein eine höhere Form von Menschsein repräsentiert, das 

durch die Liebe der Frauen, das Ewig-Weibliche, gerechtfertigt ist. Es wird sich zeigen, dass 

diese Liebesthematik auch in den amerikanischen Filmversionen des Fauststoffes präsent ist.   

 Dass Goethe und sein Faust den beschriebenen Kultstatus innerhalb des deutschen 

Bildungsbürgertums erhielten, vollzog sich nicht in einem spontanen Prozess, sondern war von 

Anfang an das Ergebnis einer intendierten Kulturpolitik. Das entpolitisierte Leben, das der 

kulturellen Freiheit in einem illusionären Schein dem Leben in politischer und wirtschaftlicher 

Freiheit den Vorzug gab, gefiel nicht nur dem Kulturbürgertum, sondern auch den Herrschenden. 
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Selbst wenn die geistigen Eliten ihre kulturellen Aktivitäten als Vorschein eines künftigen, 

vollkommenen Zeitalters sahen, hatten die Herrschenden von ihnen nichts befürchten, denn 

konkrete Devisen für „einen Himmel auf Erden“ konnten noch nicht vorgelegt werden. Die 

konstante Affirmation des richtigen Lebens im Falschen implizierte darüber hinaus, dass aus der 

Sicht dieses Bewusstseins alle weiteren Bewusstseinsformen, die die Moderne bejahten und die 

sich bereits auf dem Weg zum rechten Leben wussten, als Verblendungen, geistige Naivitäten 

oder einfach als falsches Bewusstsein denunziert wurden. Die Begeisterung der jungen 

Romantiker und die der Mitglieder der literarischen Berliner Salons, die von jüngeren, jüdischen 

Frauen geführt wurden, mag wahrhaft gewesen sein. Sie machten den Anfang zur Erhebung 

Goethes zu einer Kultfigur, um ihn erfolgreich gegen die der Aufklärung auszuspielen. Früh 

wurde Goethe so zur Identifikationsfigur des entstehenden Bildungsbürgertums, das sich 

weitgehend aus Politik und Wirtschaft heraushielt. Bekanntlich zog das politisch engagiertere 

Bürgertum Schiller Goethe vor.  

 Von Goetheverehrern und -verehrerinnen wurde unmittelbar nach dem Tod des Dichters 

der erste „Goethe-Verein“ gegründet. Willi Jasper nennt diese Gründung „die Keimzelle des 

organisierten Erinnerungskultes“ (133). In der später gegründeten Weimarer „Goethe-

Gesellschaft“ wurden prominente und einflussreiche Mitglieder des europäischen Hochadels als 

Mitglieder gezählt, jedoch ebenso Professoren, Politiker, Lehrer und Industrielle. Unter Goethes 

Namen versammelten sich Deutsche und andere Europäer von unterschiedlicher sozialer 

Herkunft zur neuen Spezies des „gebildeten Menschen‟, dessen Gebildetsein sich am höheren 

Streben des Faust ausrichtete. In den Goethe-Vereinen und -Gesellschaften organisierte sich das 

neue deutsche Bildungsbürgertum mit dem erklärten Ziel, ihren neuen Messias Goethe und sein 

Faust-Evangelium als größten deutschen Dichter zu etablieren, und den deutschen Begriff der 
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Bildung als die höchste Form des menschlichen Daseins zu werten. Auch die am Anfang des 19. 

Jahrhunderts reformierte deutsche Universität war in ihrer Neukonzeption ganz vom Geist der 

Goethezeit inspiriert. Dominiert von den neuen philosophischen und philologischen 

Geisteswissenschaften entstand im Forschungs- und Unterrrichtssytem ein neuer Kanon, in dem 

Goethe unter den modernen Autoren sofort den höchsten Rang einnahm. Im Resultat wurde die 

Goethe-Philologie zur neuen profiliertesten Studienrichtung. Als Sonderzweig der neuen Goethe-

Philologie bildete sich eine Faust-Philologie heraus (Jasper 133-138). 

Mit der Institutionalisierung einer offiziellen Faust-Philologie durch angesehene 

Universitätsprofessoren ging eine dünkelhafte Abwertung der frühen Faust-

Kommentare einher. So richtete sich der Hochmut der neuen Zunft auch gegen das 

‚amateurhaft„-engagierte Lebenswerk des gesellschaftlich isolierten Privatgelehrten 

Heinrich Düntzer. Das ‚Faustisch-Monomanische„ [...] trug bereits deutliche Züge 

jener Kombination von Sendungsbewuβtsein und Karrierestreben, wie sie sich in 

brutaler Steigerungsform bei der akademischen Elite des Nationalsozialismus 

wiederfindet. (Jasper 138) 

Mit der Etablierung der Goethe- und Faust-Philologie hatte die akademische Elite bereits kurz 

nach dem Ableben Goethes ein Instrument geschaffen, durch das Faust in der sogenannten 

deutschen Hochkultur fest etabliert und nach eigenem kulturellen und nationalen 

Selbstverständnis interpretiert wurde. Damit sicherte sich die neue akademische Disziplin der 

Germanistik mit ihrem Goethe und ihrem Faust eine konkrete, nationale und patriotische 

Funktion innerhalb der kulturellen Konkurrenzen, die sich zwischen den führenden europäischen 

Ländern im Verlauf des 19. Jahrhunderts herausbildeten. Goethe und Faust wurden im 19. 

Jahrhundert geradezu zu Synonymen für deutsche und moderne Kultur. Für Oswald Spengler ist 

es „die faustische Seele“, die für sämtliche Errungenschaften auf den Gebieten der Kunst, Kultur 

und Wissenschaft verantwortlich ist (192). „Der faustische Mensch“, wie er ihn bezeichnet, ist 

von einer unbegrenzten Dynamik getrieben, die ihn mit „Kraft und Masse“ in unbegrenzte ferne 

Räume vorstoβen lässt (Ebnd. 191). In Europa, besonders in Deutschland, ist Faust zu Beginn 
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des 20. Jahrhunderts bereits zu einem fast göttlichen Helden stilisiert worden. Diese Apotheose 

der Faustfigur wird gerade in Deutschland durch die Tatsache verdeutlicht, dass eine nicht 

unbeträchtliche Anzahl von deutschen Soldaten einen Fausttext während ihres Einsatzes im 

Ersten Weltkrieg mit sich trugen. Gerade Faust II wurde zu einem Handbuch der Soldaten im 

Einsatz. Während Heinrich Faust im ersten Teil der Tragödie noch Selbstzweifel hat und diese 

zum Ausdruck bringt, wird der Protagonist des zweiten Teils zum Vorbild für diese Generation, 

denn für sie ist er ein schaffender Arbeiter geworden, der sich die Welt durch Arbeit unterwirft  

(Dabeziez 95-96). Die Ideale dieser Soldaten waren durch ihre kurz vor dem Krieg erworbene 

Bildung geprägt, bei der der Fausttext Goethes einen nicht geringen Stellenwert einnahm.  

Zweifellos können diese humanistischen Ideale wegen der oft freiwilligen Kriegsteilnahme der 

Rekruten kritisiert werden. Dennoch sind sie Ausdruck einer sich ändernden epistemologischen 

gesellschaftlichen Struktur (Kittler 16). Genau wie Faust in Goethes Werk sich der Hermeneutik 

bei der Übersetzung des Neuen Testaments bedient, haben sich Teile dieser Generation für das 

Lesen und die Auslegung des Fausttextes entschieden, welcher ihren erworbenen Idealen 

näherstand als die Bibel. Demnach diente der Fausttext für einen Teil der europäischen 

Leserschaft, besonders der deutschen, als ein Ersatz für die Heilige Schrift. Diese Verlagerung 

von Prioritäten und ihre Auslegung wurde somit zu einem psychologischen Glaubensfundament, 

basierend auf der Ausstrahlung der Figur und ihrer daraus folgenden Auswirkung auf 

Glaubenssätze für das alltägliche reale Leben. 

Die Veröffentlichung von Goethes Faust im Jahre 1808 markiert jedoch gleichzeitig auch 

den Beginn der Kritik an diesem Werk sowie an der Auslegung der Taten des faustischen 

Menschen. Das erstarkende Bürgertum hatte in der Literatur der deutschen Klassik eine 

Ausdruckform gefunden, die auf die Vollendung der Persönlichkeit des Menschen abzielte.  
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Klassische Literatur ist geprägt vom Glauben an die Utopie erfüllter und 

vollkommener Menschlichkeit, an den reinen, idealischen Menschen, den jeder in 

sich trägt, an die geprägte Form, die lebend sich entwickelt, ein Glaube, der die 

unerfüllte und unvollkommende Wirklichkeit relativiert. (Freund 81) 

Die Bezeichnung deutsche Klassik ist in Deutschland weitgehend durch den Begriff  Weimarer 

Klassik verdrängt worden. Vorbild für die Weimarer Klassik, die sich auβerhalb des deutschen 

Sprachraumes als Begriff für eine Epoche nicht durchgesetzt hat, sind die Werte und Normen der 

Antike (Borchmeyer 18-25). Kritik am Faust war von Beginn an nicht auf das akademische 

Gebiet beschränkt worden. Als Anspielung auf Goethes Tragödie folgten Dramen, die direkt 

darauf Bezug nahmen und diese parodierten. Als Beispiele dafür gelten solche von Karl 

Rosenkranz (1831) oder das weitaus bekanntere von F. Th. Vischer, Faust, Der Tragödie dritter 

Teil, von 1886 (Martini 224). In seinem Nachwort zu Vischers Faustversion schreibt Fritz 

Martini dazu: 

Kein Dichtwerk hat eine so umfangreiche Vielzahl von Nach-, Um-, und 

Neudichtungen ausgelöst wie Goethes Faust; keines auch nur die Fülle 

kontroverser Deutungen. Kein Dichtwerk ist so wie Faust in das Bewuβtsein von 

Zeitgenossen und Nachfahren eingedrungen: mehr Dichtung, zu einem Mythos 

verwandelt, in dem das moderne Bewuβtsein mit allen seinen geistigen Energien 

und ein Volk, eine Nation sich zu erkennen versuchten. (222) 

Unterschiedlichen Lesarten bestimmen in der Tat den Umgang mit dem Werk Goethes. Diese 

Diskurse waren mindestens ebenso vielfältig wie die künstlerischen Wiederaufnahmen des 

Faustthemas und wurden im 19. und frühen 20. Jahrhundert von der Elite des deutschen 

Bildungsbürgertums geführt. Die Diskussionen um Werk und Inhalt waren jedoch beim 

Bürgertum durch eine Realitätsferne geprägt, die den faustischen Illusionen ähnelte. Der von der 

Wirklichkeit entfernten Bildungselite gelang es dabei nicht, einen Beitrag zur qualitativen 

Lösung realer Konflikte zu leisten, da die Beschäftigung mit dem Faust meist in theoretischer 

Form geschah. Diskussionen wie Forschungen zum Thema Faust konnten vom Standpunkt einer 

meist gesicherten bürgerlichen Existenz geführt werden. Eine eingehendere und kritischere 
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Untersuchung zu den Handlungen der Faustfigur hätte bei gröβeren Teilen des Bürgertums zu 

der Erkenntnis führen müssen, dass die im oben aufgeführten Zitat von Freund erwähnte 

„unerfüllte und unvollkommende Wirklichkeit“ zwar relativiert, jedoch nicht abgeschafft werden 

konnte. Später waren es Werke wie beispielsweise Professor Unrat, von Heinrich Mann oder 

Mephisto, von Klaus Mann, die das Thema vom Verkauf der Seele des Menschen an den Teufel 

zum Inhalt hatten oder durch die inhaltliche Verwendung des Faust auf das Versagen des 

deutschen Bildungsbürgertums hinwiesen. Zu den bekanntesten Autoren, die literarisch wie auch 

akademisch Kritik an diesem übten, gehörten unter anderem Bertold Brecht und Thomas Mann.  

Verständlich wird die im 20. Jahrhundert zunehmend grundsätzlichere Kritik an der im Faust 

repräsentierten Verfassung des unpolitischen klassischen deutschen Geistes, da die Akzeptanz 

des politischen und wirtschaftlichen Status quo schon zu Goethes Zeiten in Strategien mündete, 

die auf extrem mitleidlose Weise um das Ich und seine private Welt zentriert waren. Die 

Schaffung von Ich-Entwürfen und vorgestellten Welten, in denen das Ich sich scheinbar 

uneingeschränkt frei entfalten konnte, geschah durch systematisch injizierte Modifikationen der 

Wahrnehmung des Politischen und Wirtschaftlichen. In der Gegenwart gab es ein solches 

„virtuelles Leben“ allerdings im Rahmen einer bürgerlichen Kultur, die für die Bourgeoisie einen 

Schutz vor der Wirklichkeit darstellte. In diesem Raum feierte sich das bürgerliche deutsche Ich 

als bedeutendes, geistiges Wesen, dessen Sinn ganz auf die hohen Sehnsüchte der Menschheit 

ausgerichtet war und das sich gewiss war, dass die Geschichte bald als deutsche Geschichte von 

diesen Sehnsüchten und hohen Zielen inspiriert werden würde.  

 Für die Intelligenz des 20. Jahrhunderts war der Aufenthalt der herrschenden Kultur in 

den virtuellen Kulturräumen jedoch zunehmend inakzeptabler geworden. Im Verlauf des 19. 

Jahrhunderts steigerten sich die stetigen Herausforderungen von sozialen Fragen und Problemen, 
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welche im bürgerlichen Denken kaum zu Bewusstsein kamen. Das unpolitisch-politische Denken 

der deutschen Kultur ‚träumte„ noch um die Wende des 20. Jahrhunderts von Lösungen sozialer 

Probleme durch die Christianisierung der Arbeiterschaft, die sich längst im Sozialismus ein 

Selbstverständnis geschaffen hatte, in dem das politische Delirieren des Kulturbürgertums keinen 

Platz mehr hatte. Die Niederlage nach dem Ersten Weltkrieg und die Konsequenzen des 

Versailler Vertrags machten den deutschen Geschichtsfantasien ein jähes Ende. Die erzwungene 

Einführung der Demokratie forderte von den Bürgern der Weimarer Republik eine geistig-

politische Präsenz, die ihnen weitgehend fremd war. Träume von einem neuen, autoritären 

deutschen Großreich tauchten daher erneut am politischen Horizont auf. Vor diesem Hintergrund 

ist besonders Brechts Kritik zu verstehen, der schon früh aus dem bürgerlichen Lager zum 

Marxismus übergetreten war. Brecht artikuliert seine Kritik an der bürgerlichen Kultur in seinem 

Werk Die heilige Johanna der Schlachthöfe. Schon im Titel spielt er damit auf Schillers Drama 

Die heilige Jungfrau von Orléans an. In diesem Stück bewahrt ein durch Marienerscheinungen 

inspiriertes Hirtenmädchen, dem der himmliche Auftrag auch übermenschliche Kräfte gegeben 

hat, das französische Volk, aber vor allem den französischen König vor einer drohenden 

Eroberung durch die überlegenen englischen Heere. Bei Schiller verlassen die religiöse 

„Superfrau“ allerdings ihre übermenschlichen Kräfte, als sie mit einem englischen Soldaten 

Mitleid hat und diesen nicht tötet. Gefangen und verurteilt, gewinnt Johanna ihre Kräfte 

allerdings zurück, als sie von der bevorstehenden Niederlage des französischen Heeres hört. Sie 

sprengt ihre Ketten und führt das französische Heer zum Sieg, aber nur, um nach dem Sieg an 

ihren Verletzungen zu sterben. Bürgerliche Helden können danach das gelobte Land, das sie für 

andere in ihren Fantasien aufbauen, selbst nie erreichen. Schillers „Johanna“ ended mit einer 

Apotheose der Titelheldin, auf deren Leichnam alle Fahnen des französischen Heeres gesenkt 
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werden. Brecht sah sich offensichtlich veranlasst, dieses Verständnis von Politik und Befreiung 

durch eine Gegendarstellung zu korrigieren. Sein eigenes Kunstverständnis beruht auf der 

Ablehnung der klassischen Ästhetik durch bewusste Integration des Politischen in den 

ästhetischen Prozess. Dabei hinterfragte er beispielsweise Goethes Leistungen auf 

künstlerischem Gebiet sowie dessen Haltung gegenüber minderprivilegierten Schichten, wie 

Leistner argumentiert: 

Goethes Mangel an revolutionärer Gesinnung, sein ››Aristokratismus‹‹, sein 

Konzept einer Kunst, deren humanistischer, auf die menschliche Emanzipation 

gerichteter Gehalt durch die Verdrängung des Politischen erkauft wurde – dies 

waren Momente, die Brecht nie zu übersehen geneigt war. (25) 

Brechts Schauspiel Die heilige Johanna der Schlachthöfe nimmt direkten Bezug auf Goethes 

Faust. In der Einführung zum Stück heiβt es: 

Der dreizehnte Versuch: ››Die heilige Johanna der Schlachthöfe‹‹, soll die heutige 

Entwicklungsstufe des faustischen Menschen zeigen [...] (Brecht, Stücke 128) 

Brecht verlagert den historischen Hintergrund seiner „Heiligen Johanna“ in die Schlachthöfe 

Chicagos. Das Drama ist als Systemkritik am Kapitalismus zu verstehen, einem Kapitalismus, 

der sein mitleidloses und ausschlieβlich am Profit orientiertes Vorgehen hinter dem Jargon von 

Klassik und Religion verbirgt. Im Zentrum des Stückes steht die Transformation der 

frühkapitalistischen Wirtschaft in Monopolkapitalismus, eine Entwicklung ähnlich der in 

Deutschland. Die Handlungsträger des Stücks sind historische Personen und die Handlung beruht 

auf realen Begebenheiten, die Brecht in seinen frühen Versuchen des epischen Theaters auf die 

Bühnenleinwände projizierte. Der Fleischkönig Pierpont Mauler zitiert im Stück ständig Goethes 

Faust und entlarvt dadurch die Verwandtschaft des Geistes der Klassik mit dem Geist des 

Kapitalismus. Obwohl im Diskurs beider Humanität und Höheres enthalten sind, verhindern sie 

durch das von ihnen vertretene System systematisch, dass Humanität stattfinden und in die 

Praxis umgesetzt werden kann. Der selbe Widerspruch zwischen Theorie und Praxis, der im 
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Widerspruch des gottgefälligen Teufelspaktes im Faust immanent ist, wiederholt sich im 

Kapitalismus. Seine Unfähigkeit, aus dem falschen Leben herauszutreten, sichert dem 

sentimentalen Kapitalisten und Börsenspekulanten Mauler am Ende seine Monopolstellung auf 

der Grundlage des wirtschaftlichen Ruins seiner Konkurrenten und Kunden.  

MAULER  

Es bleibt dabei: Ihr liefert euer Fleisch.  

[...]  

Pump sie vollends aus. (190 1-4) 

Brecht lässt im amerikanischen Kapitalismus die deutsche Klassik zur Karikatur ihrer selbst 

werden. Mit der Ablösung einer göttlichen Distanz durch die Macht der Börse, eine Macht die 

sich moralisch klar von der erstgenannten abgrenzt, karikiert Brecht den Moralanspruch des 

Bürgertums (Knopf 14-15). Wie sich der Protagonist Faust bei Goethe von der Wirklichkeit 

entfernt, sind es bei Brecht die Protagonisten und deren Börsenaktivitäten, Spekulationen auf 

denen reale Entscheidungen beruhen und die sich dem realenVerständnis auβerhalb der Börse 

aufgrund ihrer spekulativen Natur entziehen. Am Ende des Stückes nimmt Brecht mit den 

Worten Maulers nochmals eindeutigen Bezug auf Goethes Faust: 

MAULER 

Ach, das Reine 

Ohne Fehle 

Unverderbte, Hilfsbereite 

Es erschüttert uns Gemeine! 

Weckt in unsrer Brust die zweite 

Bessere Seele! (226 26 -32) 

Dieser Bezug auf den Text Goethes setzt sich also bis zum Schluss des Stückes fort (Hecht 470). 

Allein mit der Darstellung der Handlungweisen der Protagonisten in seinem Schauspiel Die 

heilige Johanna der Schlachthöfe drückt Brecht seine Ansicht aus, nämlich dass das vom 

Bürgertum diskutierte Kulturprojekt des faustischen Menschen auf der derzeitigen Stufe der 
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Entwicklung gescheitert ist oder in seiner Entwicklung zumindest stagniert. Die Textbeispiele 

sollen die Tatsache unterstreichen, dass Brecht das Werk Goethes zumindest aus kritischer 

Distanz betrachtet und für seine eigenen Intentionen nutzt. Maulers Gegenspielerin ist Johanna, 

ein Mitglied der Heilsarmee. Bekanntlich ist die ‚Salvation Army„ in den Vereinigten Staaten 

eine der sozial engagiertesten Kirchen, in der ihre Mitgieder ihr soziales Engagement rein aus 

christlichem Glauben ableiten, nicht aus politischen und ökonomischen Analysen. Johanna, die 

aus religiösen Motiven für die Heilsarmee arbeitet, wird in einen Streik einbezogen und 

zunehmend politisiert. Sie erklärt sich sogar bereit, in dem Streik eine Funktion als Informantin 

zu übernehmen, versagt allerdings im entscheidenden Moment. Angesichts der Niederlage der 

Streikenden, die durch sie verursacht worden ist, verflucht die sterbende Johanna allen Glauben 

an Gott und die Reden von Humanität, die ohne Folgen auf die wirkliche Verbesserung der 

menschlichen Lebensverhältnisse bleiben. Damit wird sie zur Verkünderin des Endes der 

historischen Legitimität von christlicher und bürgerlicher Kultur. Brecht wirft somit die 

Botschaft des Faust als historisch überholte Vision auf den Scheiterhaufen der Geschichte. Die 

Erlaubnis, die bürgerliche Kultur am Leben zu erhalten, bedeutet für ihn, den Faschismus an die 

Macht zu bringen, da für ihn die historisch-gegenwärtige Gestalt der bürgerlichen Kultur der 

Faschismus ist. Seine Kritik am Bürgertum gipfelte bereits früher in einem seiner 

Tagebucheinträge unter der Überschrift:  

„Neuer Strohalm der bourgeoisen Kunst: der Faschismus“ (Hauptmann Bd 18.  89).  

Für Brecht ist damit die Unfähigkeit des deutschen Bildungsbürgertums, das Kulturmodell des 

Menschen in Goethes Faust in die gesellschaftliche Realität zu übertragen, eine der Ursachen für 

das Aufkommen und die Erstarkung des Faschismus.  
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 Wie bei Brecht trägt auch das Bürgertum für Thomas Mann die Verantwortung für das 

Scheitern des faustischen Kulturmodells. Dessen Roman Doktor Faustus entsteht, als sich das 

Ende der faschistischen Herrschaft durch einen Sieg der Allierten bereits abzeichnet. Thomas 

Mann, der Repräsentant des bürgerlichen deutschen Geistes, hat sich nie zum Marxismus 

bekannt, aber sein Urteil über die bürgerliche Kultur ist nichts weniger als das von Brecht, ein 

Totalverdikt der bürgerlichen Epoche. In seinem umfangreichen Roman analysiert Thomas 

Mann die Geschichte der deutschen Kultur von Luther bis zur künstlerischen Avantgarde des 20. 

Jahrhunderts und kommt zu dem Ergebnis, dass die bürgerliche deutsche Kultur von Anfang an 

eine Fehlkonstruktion war. Diese hatte allerdings so attraktive Aspekte, dass sich die Deutschen 

nicht aus ihrer Identifikation mit dieser Kultur zu lösen vermochten. Die Zerstörung der 

deutschen Kultur geht bei Thomas Mann auf ihre immanenten Widersprüche zurück. Ihre 

globale moralische Diskreditierung ist jedoch eine Folge des Holocaust und der 

Kriegsverbrechen des faschistischen Regimes, das von allen Deutschen zu verantworten ist.  

Im Titel des Romans spielt Thomas Mann auf Goethes Faust, die Gallionsfigur und den 

grundlegenden Text der bürgerlichen Kulturepoche, an und nimmt ihn zurück. Die Protagonisten 

der deutschen Kultur sind in die Widersprüche des gottgefälligen Teufelspaktes verstrickt, der 

dazu führte, dass sie zur Hölle gefahren sind. Anders als der Marxist Brecht hat Thomas Mann 

für eine nachbürgerliche deutsche Kultur keine Devise. Erzählt wird in Doktor Faustus der 

Lebensweg des Musikers Adrian Leverkühn aus der Sicht dessen Freundes Serenus Zeitblom. 

Für die Vervollkommnung seiner Musik verkauft Leverkühn seine Seele an den Teufel, doch im 

Gegensatz zu Goethes Tragödie gibt es für ihn bei Mann keine Erlösung. Mann wählt einen 

Künstler als Protagonisten, ein Mitglied des deutschen Bildungsbürgertums, um damit dessen 

Scheitern zu verdeutlichen. Wie Faust entzieht sich Leverkühn im Verlauf der Handlung der 
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Realität und gibt sich Illusionen hin, die sich am Ende als Schreckensbilder erweisen. Während 

Faust vom Teufel verlangt, dass dieser ihm „die Dirne herbeischaffen solle“ (V 2619), infiziert 

sich Leverkühn mit Syphilis bei einer Prostituierten. Der unendliche Drang seines Protagonisten 

nach Kreativität gleicht dem in Goethes Faust hinsichtlich dessen Dranges nach Unendlichkeit 

und rastlosem Tun. Verweise werden immer wieder deutlich und dienen als Grundlage für das 

Werk Doktor Faustus, in dem, wie auch in Goethes Vorlage, ein Kind stirbt. Auf Goethes 

Tragödie wird im Text immer wieder verwiesen. Im Faust äuβert der Schüler im Dialog mit 

Mephistopheles: 

Denn, was man schwarz auf weiβ besitzt, 

Kann man getrost nach Hause tragen. (V. 1966-67) 

In Referenz dazu heisst es bei Mann: 

Wir schrieben das in unsere Wachstuchhefte, damit wir es nicht mehr oder weniger 

getrost nach Hause trügen. (141) 

Mephistopheles, der in Goethes Tragödie mit Faust gewettet hat, lädt diesen zu einem Flug auf 

seinem Mantel ein, um ihm die Welt zu zeigen: 

Wir breiten nur den Mantel aus, 

Der soll uns durch die Lüfte tragen. (V. 2065-66) 

Thomas Mann verwendet auch dieses Faust-Zitat in einem seiner Romandialoge: 

Und dennoch, figurez-vous, bin ich gekommen, Sie zu entführen [...] Sie auf 

meinem Mantel durch die Lüfte zu führen und Ihnen die Reiche dieser Welt und 

ihre Herrlichkeit zu zeigen [...] (529) 

Mann benutzt im Roman ebenso direkte Verweise auf Goethe, um seine Kritik an den Ideen des 

Bürgertum deutlich werden zu lassen. So nennt er darin den Schöpfer der Tragödie 

beispielsweise den „Bescheidwisser von Weimar“ (375). Darüber hinaus wird durchgängig 

deutlich, dass mit dem Rückzug aus der Realität der Diskurs des Bürgertums eine Form 

angenommen hat, welche nur für das Bürgertum selbst verständlich gewesen ist. Im Roman 
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werden ständig Treffen in Privatresidenzen oder Salons geschildert, bei denen kaum realistische 

Themen behandelt werden und die dazu noch in einer Sprache geführt werden, die sich von einer 

alltäglichen abhebt, um so den geisteswissenschaftlichen Diskurs zu erhöhen. Der Autor 

verdeutlicht das „gestelzt Anspruchsvolle“, welches mit „virtuoser Anspruchslosigkeit“ geführt 

wurde. Grund dafür war die geisteswissenschaftliche Ausbildung der bourgeoisen Jugend. Die 

Form der geführten Unterhaltungen und die dabei benutzte Sprache werden von Mann im Roman 

klar hervorgehoben und kommentiert: 

[...] man hätte es auch einfacher sagen können, aber dann wäre es nicht ihre 

geisteswissenschaftliche Sprache gewesen. (163) 

Das Scheitern des Bürgertums wird am Ende durch die Metapher vom Tod des Protagonisten 

proklamiert. Während es bei Goethe eine Form der Erlösung für Faust gibt, ist diese bei Mann 

unmöglich. Faust wird durch die ewige Liebe erlöst, doch Deutschland, welches seinen Vertrag 

mit dem Teufel „mit seinem Blute gezeichnet hatte“, ist durch seinen Drang nach Militarisierung 

und Krieg nicht erlösbar (672). Am Ende bleibt dem Erzähler nur, für die arme Seele seines 

Freundes Leverkühn und die Deutschlands zu beten. Thomas Mann, selbst ein bürgerlicher 

Autor, hat sich in mehreren seiner Werke mit dem Verfall des Bürgertums befasst und diesen 

literarisch kommentiert (Rohrmoser 113). In einem seiner Hauptwerke, dem Roman Doktor 

Faustus, verbindet er jedoch in einzigartig deutlicher Weise den Zusammenhang zwischen dem 

Versagen der deutschen Künstler und Intellektuellen und dem Aufstieg des Faschismus. 

Rohrmoser kommentiert diesen Sachverhalt folgendermaβen: 

Thomas Mann verbindet das Ende der Kunst und das Anheimfallen an teuflisch-

dämonische Mächte mit den Deutschen und ihrem Schicksal. Beide interpretieren 

sich gegenseitig. (112) 

Der symbolische Pakt der Deutschen mit dem Teufel hat wie im Faust zur Zerstörung einer 

Illusion geführt. Einige deutsche Künstler und Intellektuelle hatten bereits den Ersten Weltkrieg 
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als eine Art Befreiungskrieg gesehen, unter anderem auch Mann (Ross 66). Bevor er zu einem 

Kritiker des faustischen Kulturmodells wurde, war demnach auch bei ihm selbst die Zerstörung 

einer Illusion verbunden mit einer schrecklichen Realität die Ursache für seine Kritik am 

Versagen des Bürgertums. Im Jahre 1932, in Goethe als Repräsentant des bürgerlichen Zeitalters, 

hatte Mann noch die Befürchtung zum Ausdruck gebracht, dass das europäische Bürgertum 

untauglich sein könnte, „Staat und Wirtschaft in eine neue Welt hinüberzuführen“ (Mertz 114). 

Als Reaktion auf die Realität dieser Befürchtung ist später sein Roman Doktor Faustus 

entstanden.  

Brecht und Mann verbindet neben ihrer Kritik am Bürgertum die Tatsache, dass sie nach 

Amerika emigrierten. In den Vereinigten Staaten wird der Mythos vom Faust dagegen weiterhin 

ohne Vorbehalte behandelt und das Faustthema in Kunst und Kultur adaptiert. Trotz massiver 

Kritik am europäischen faustischen Kulturmodell, durch Autoren wie Brecht und Mann, wird das 

Thema in Amerika unbefangener behandelt. Die Anglo-Amerikanische Faustkritik und die 

Benutzung des Themas zeigen sich im Gegensatz zu denen in Deutschland vorurteilsfreier. Der 

amerikanische Faust ist weniger schuldbeladen als es in Deutschland spätestens seit dem Zweiten 

Weltkrieg der Fall ist, wo Faust oder der faustische Mensch lange Zeit Negativität oder 

Inhumanität bedeuteten (Hoelzel 1982, 3). Im Gegensatz dazu konnten amerikanische Künstler 

das Faustthema mit einer gröβeren Freiheit bearbeiten und adaptieren: 

Amerika wurde schlieβlich zum Inbegriff der Freiheit unter sozialem Aspekt: der in 

die verkrusteten Traditionen der europäischen Standesgesellschaft eingebundene 

einzelne sah sich hier einer flexiblen Aufsteigergesellschaft gegenüber; die 

gesellschaftliche Stellung, die der einzelne erreichte, wurde nicht von Geburt und 

Herkunft, sondern von Leistung und Glück abhängig gemacht. (Jung 1989, 313) 

Darüber hinaus hatte sich im Amerika der 20er Jahre eine neue Kultur entwickelt, die gegenüber 

der europäischen zunächst trivialer war und sich deren Tiefgründigkeit entzog. 
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Es war die Zeit in der die neue amerikanische Trivialkultur ohne den ››tiefen‹‹ und 

traditionsgebundenen Sinn europäischer Kultur in der ››Alten Welt‹‹ durchgesetzt 

wurde – aber mit ganz neuen Dimensionen, die den angestammten mythischen 

Heroismus von Europa einfach aufsog. (Knopf 15) 

Im amerikanischen Kulturverständnis gab es keine Problematik, die mit dem historischen 

Dilemma der deutschen Intelligenz seit der zweiten Hälfte es 18. Jahrhunderts vergleichbar wäre. 

Die Gründungsväter der ersten modernen Demokratie, gleichermaßen vom rationalen Denken 

der Aufklärung wie von christlichen Werten inspiriert, schufen eine Verfassung, die zwar nicht 

ohne Widersprüche war, wie etwa das Wahlrecht für Sklaven, doch der Verfassungstext enthielt, 

metaphorisch gesprochen, ein so aktives und effizientes Immunsystem, dass es von Beginn an 

möglich war, negative Einflüsse auf die amerikanische Gesellschaft zu beseitigen. Während 

grundlegende Prinzipien der bürgerlichen deutschen Kultur nach Ansichten von Bertold Brecht 

und Thomas Mann Widersprüche enthielten, die das Leben in dieser Kultur zu einem 

Schuldgeschehen werden ließ, an dem diese Kultur schließlich zugrunde ging, ist im 

Bewusstsein der Mehrzahl der Amerikaner die eigene Verfassung einer jener Ausnahmetexte, 

deren Wahrheit sich in der Geschichte zum Wohle der Menschheit und zum Glück der 

amerikanischen Staatsbürger ständig aufs neue entfaltet. Im Vertrauen auf ihre Verfassung und 

von ihr geleitet konnten Amerikaner schon immer deren Anwendung, „life, liberty, and the 

pursuit of happiness“, in den Vordergrund stellen. Das schließt nicht aus, dass es auch im 

Bewusstsein von Amerikanern moralisch zweifelhafte Abweichungen vom rechten Weg und 

Leben innerhalb der amerikanischen Geschichte gegeben hat. Leben, Freiheit und die Garantie, 

das eigene Glück anstreben zu dürfen, haben sich im Laufe der Zeit für Kritiker von ihrer 

ursprünglichen Bedeutung entfernt. Für die Mehrzahl der Amerikaner werden diese Begriffe mit 

sofortiger Gratifikation in Zusammenhang gebracht (Huffington 39). Solche Abweichungen 

werden innerhalb der amerikanischen Kultur als Pakt mit dem Teufel personifiziert. Dieser Pakt 
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des Menschen mit dem Teufel ermöglicht dann ein solches sofortiges Glückserlebnis und eignet 

sich daher für eine Adaption in Kunst und Kultur, um Systemkritik zu üben. Die Intention der 

amerikanischen Gründerväter war es jedoch, persönliches Glück durch durch Befolgen einer 

christlichen Lebensweise zu erzielen, wie Huffingon in ihrer Ausführung weiter schreibt (39). 

Hier zeichnet sich bereits ab, dass der Faustmythos für eine Adaption innerhalb der 

amerikanischen Kulturnarrative geradezu prädestiniert ist. Da die amerikanische Gesellschaft auf 

christlichen Wertevorstellungen basiert, wird dem Thema Moral eine wesentliche Rolle zuteil. 

Durch Erkenntnis, unmoralisch gehandelt zu haben, Bekenntnis und eingestandene  Schuld,  

kann das Individuum auf den rechten Weg zurückgebracht werden, was bedeutet, dass es 

ungeachtet seiner früheren Schuld als moralische Instanz fungieren kann. Ein weiterer Grund für 

den moralisch unbefangeneren Umgang mit der Faustfigur besteht darin, dass die amerikanische 

Kultur eine hohe Lebensdynamik voraussetzt und erwartet, dass die Gemeinschaft „die 

unbegrenzten Moglichkeiten“, die geboten werden, nutzt. Die Faustfigur mit ihrer ungebrochen 

Dynamik eignet sich daher als Identifikationsfigur für die Aufsteiger der amerikanischen 

Gesellschaft. Daher konnte der Faustmythos seine Stellung in der amerikanischen Kultur 

bewahren und die Faustgestalt selbst hier einen ikonischen Status erreichen. 

 Die Entwicklung des Faust vom Mythos zur Ikone, über das Bildungsbürgertum hinaus, 

ist eng mit der Entwicklung des Mediums Film und des Massenerfolgs von Filmvorführungen 

verbunden. Filmvorführungen wurden zu einer breiten, kollektiven Erfahrung, die auch den das 

kollektive Bewusstsein verkörpernden Faust und den Fauststoff beinhalteten (Littau 43). Mit 

dem Beginn der Verfilmung des Fauststoffes hat sich die Faustfigur, nun einschlieβlich ihrer 

wesensimmanenten Charakterzüge, menschlichen Stärken und Schwächen sowie ihrer 

philosophischen Einstellung und Fragestellung, hinsichlich der modernen Existenz des 
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Menschen zu einer universell bekannten Ikone entwickelt. Diese Bekanntheit des Faust ist für 

Filmemacher von unschätzbarem Wert, insbesondere bei der Darstellung von moralischer 

Zwiespältigkeit. Zwiespalt besteht immer dann, wenn Aktivitäten zwar moralisch anfechtbar, 

gesetzlich jedoch legal sind oder die benutzten Mittel moralisch problematisch, die anvisierten 

Zwecke aber gerechtfertigt sind. Die Modernität der Faustproblematik liegt in eben dieser 

Ambivalenz. Faust ist weder ein positiver noch ein negativer Held, aber er ist einer, der am Ende 

gerechtfertigt ist, weil er sich vom Teufel und dessen Macht lösen kann. Sämtliche filmische 

Adaptionen des Faustthemas, die in dieser Dissertation analysiert werden, tragen die Signatur 

solch ambivalenter Charaktere. Deren Verhaltensweisen gleichen sich ebenso wie die finalen 

Auflösungen  im Film. Strukturell scheint diese Narrative in die Geschichte der Vereinigten 

Staaten und die des amerikanischen Helden hineinzupassen, obwohl der deutsche und der 

amerikanische Faust das Produkt unterschiedlich strukturierter Krisen sind. Zwar handelt es sich 

immer um existentielle Krisen der Protagonisten, generell behandelt der amerikanische Film 

jedoch konkretes problematisches Verhalten und stellt somit moralische Fragen in den 

Vordergrund. Wie bei Goethe wird der Protagonist im Film am Ende erlöst und die dargestellte 

Form der jeweiligen Erlösung kann vom Zuschauer unterschiedlich rezipiert werden. Die Figur 

des Faust, der in seinem unerschöpflichen Drange handelt, bietet eine Fülle von Möglichkeiten 

zur Interpretation, so Karl Otto Conrady:  

›Unerschöpflichkeit‹ des Faust schlieβt daher die Lizenz zu mehrfachen Lesarten 

ein. Die ebenso schweifende Phantasie des Dichters lädt den Leser zu nicht minder 

ausgreifendem wie kontrolliertem Nachvollzug ein. (1004) 

Der Mythos Hollywood nutzt den Mythos Faust zunächst für eigene Zwecke, nämlich den 

kommerziellen Erfolg seiner Filme. Da Filme, die in Studios in Amerika produziert werden, um 

ihres kommerziellen Erfolges willen weltweit aufgeführt wurden, ist der adaptierte Faustmythos 

weltweit verbreitet worden. Der amerikanische Film popularisiert damit die im amerikanischen 
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Faust immanenten Moralvorstellungen. Mit der Ikone Faust hat die deutsche bürgerliche Kultur 

auf krummen Wegen einen Beitrag zur amerikanischen Massenkultur geleistet und durch deren 

weltweite Verbreitung wiederum ein Stück zum Weltkulturerbe beigetragen.  

Nicht zuletzt aufgrund der Popularität des amerikanischen Films ist Faust zu einer Ikone 

avanciert. Diese Ikonisierung ist unter anderem das Resultat einer langen Tradition in der das 

Thema ständig behandelt, adaptiert und modernisiert worden ist. Dies wird auch in der Zukunft 

geschehen. Vordergründig ist es jedoch die universelle Erfahrung des Menschen, die vom 

deutschen Dichter Johann Wolfgang von Goethe erkannt und in seiner Tragödie Faust verewigt 

worden ist. Die Kraft der Bilder moderner Medien, wie dem Film, haben den Mythos zu einer 

Ikone werden lassen, die auch im Zentrum der westlichen Unterhaltungsindustrie, Hollywood, 

ihres gleichen sucht. Durch moderne Medien wie Film, Fernsehen oder Internet werden die 

Popularität der Figur und die der Thematik aufrechterhalten. Dies geschieht nicht allein durch 

Wissen von der Existenz von Goethes Faust, sondern basiert auf der Ubiquität des Themas 

aufgrund der Erfahrung des modernen Menschen in der westlichen Kultur allgemein, die zuerst 

von Goethe erfasst, verarbeitet und in literarischer Form als Grundlagentext aufgezeichnet 

worden ist. Besonders in mythologisch inspirierten Filmen werden die entscheidenden Fragen 

nach dem Sinn des Lebens und dem Zusammenleben der Menschen in der Gesellschaft gestellt. 

Der Film selbst muss keine klaren Lösungen bieten und didaktische Antworten auf Fragen wie 

„Wer sind wir? Was macht uns menschlich? Woher kommen wir? Wohin entwickeln wir uns?“ 

geben (Ebert 2004, 753). Der Film kann diese Fragen zur Diskussion anbieten und somit darauf 

verweisen, dass es im menschlichen Leben und der modernen Gesellschaft noch immer 

ungeklärte Fragen gibt oder für die eine einzige Antwort nicht zutrifft. Mit der Adaption des 

Faust, einer Ikone der modernen Kultur und Abbild des modernen Menschen, wird selbst im 
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modernen Hollywoodfilm keine eindeutige Antwort auf philosophische Fragestellungen 

gegeben. Die Faustfigur wird hier jedoch zum Prototypen des guten Amerikaners, der trotz 

Verfehlungen erneut in die Gesellschaft eingegliedert werden kann.  
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CHAPTER 3  

HEINRICH FAUST UND JABEZ STONE: THE DEVIL AND DANIEL WEBSTER ALS 

ERSTER GROSSER BEITRAG ZUR FAUSTADAPTION IN HOLLYWOOD MIT 

DEUTSCHEM HINTERGRUND 

 Auf den Fakt, dass sich gerade die Faust-Legende aufgrund ihrer metaphysischen 

Thematik besonders für den Film eignet, hat schon Ulrich Gaier in seinem Buch Fausts 

Modernität hingewiesen. Damit ist nicht nur die Darstellbarkeit einzelner Szenen im Medium 

Film gemeint, welche eine Bühnenproduktion vor unlösbare Probleme stellen würde, sondern 

ebenfalls die Darstellbarkeit einer Lebenswirklichkeit, die sich vom realen Leben sehr weit 

entfernt hat:  

Es gibt bestimmte Sachverhalte im Faust-Text, die an die Sichtbarkeit und 

Visualisierung appellieren, aber die nur im Film und vielleicht nicht einmal da zu 

verwirklichen sind. (Gaier 2000, 92)  

Moderne Filmversionen des Faust-Themas basieren hauptsächlich auf der von Johann Wolfgang 

von Goethe geschaffenen Version der Tragödie. Grund dafür ist nicht nur das Thema vom 

Verkauf der Seele an den Teufel. Seit Goethes Faustversion ist diese ausnahmslos an eine 

Krisensituation gekoppelt, in der sich ein Individuum befindet. Konflikt ist auch der 

unabdingbare Bestandteil einer dramatischen Handlung im Film. Ein Konflikt wie im Faust ist 

jedoch von besonderem Interesse als Filmschema. Die Transformation des Faustthemas durch 

Goethe, der die Erlösung des Menschen trotz dessen Paktes mit dem Teufel sowie eine 

Liebesgeschichte in die Handlung integriert hat, macht eine Adaption des Themas für das 

moderne amerikanische Kino besonders interessant und ist gleichzeitig für den kommerziellen 

Erfolg eines Filmes relevant, denn eine Liebesbeziehung und ein positiver Ausgang der 

Handlung sind entscheidende Voraussetzungen für amerikanische Kinofilme, die für ein 

Massenpublikum produziert werden. Goethes Faust bietet daher allein aufgrund seines 

Handlungsschemas und der Erlösung eines problematischen Individuums Motive für die 
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Benutzung des Themas im Film. Die Figur des Faust und der Pakt mit dem Teufel scheinen als 

Grundmuster für moderne Filmproduktionen, verglichen mit anderen Themen der Weltliteratur, 

ohne Konkurrenz zu sein (Durrani 312). Zu diesem Schluss kommen jedenfalls die Herausgeber 

eines Kurz-Bandes zum Thema Literaturverfilmungen nach Vorlagen von Goethes Werken:  

„Faust„ wurde zu einer populären Film-Vorlage, vielleicht zum meistverfilmten 

aller literarischen Stoffe – über zweihundert Verfilmungen lassen sich nachweisen. 

Faust-Filme gab es nicht nur, nicht einmal überwiegend, in Deutschland. Friedrich 

Wilhelm Murnau (1926) und Gustaf Gründgens (1960) gestalteten vielleicht zwei 

der bedeutendsten. Weitaus die meisten Verfilmungen entstanden jedoch in anderen 

europäischen Ländern und in Amerika. (Ströhl 29) 

Der Inhalt der Faust-Tragödie kann im Film unendlich variiert und mit anderen 

Handlungen kombiniert werden. Die Figur des Faust selbst kann verschiedene Charakterzüge 

annehmen, kann beispielsweise ernsthaft oder leichtsinnig, jung oder alt, erfahren oder dumm 

dargestellt werden. Zudem ist es möglich, diese Figur in unterschiedlichen Film-Genren, wie 

beispielsweise Komödie, Tragödie, Liebesfilm, Religion, Horror, sogar als „‚Faust & Gretchen„-

Porno“ auftreten zu lassen, um so das moderne Subjekt differenziert darzustellen (Ströhl 29). Die 

daraus resultierenden filmischen Erzählungen können dann wiederum hinsichtlich den 

Bestrebungen und Sehnsüchten des Protagonisten unterschieden werden. Das wird besonders in 

einigen modernen Hollywoodproduktionen deutlich. Beispiele hierfür sind The Devil and Daniel 

Webster, 1942 (persönlicher Reichtum),  Devil‟s Advocate, 1997 (beruflicher Aufstieg und 

Erfolg), Faust. Love of the Damed, 2001 (Rache), oder die Fernsehproduktion I was a Teenage 

Faust, 2001, mit dem Thema sozialer Integration von Jugendlichen (Durrani 312-13). In den 

Musicals Cabin in the Sky, 1943, und Damn Yankees!, 1958, bei denen ebenfalls 

Faustadaptionen vorliegen, geht es im erstgenannten um persönlichen Reichtum. Bei letzterem 

ist es zwar ebenfalls der Wunsch nach Veränderung, jedoch ohne offensichtliche monetäre Ziele. 

Die aufgeführten Filme sind nur wenige Beispiele für moderne Hollywoodfilme, in denen der 
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Teufel in direkter Personifikation oder in Menschengestalt erscheint und der Protagonist mit ihm 

paktiert oder eine Wette abschlieβt. Freilich basieren nicht alle Filme, in denen Teufel 

erscheinen, auf dem Faustthema, wie etwa mystische Erzählungen oder Märchen.  

Beim Film The Devil and Daniel Webster handelt es sich um einen der bedeutendsten 

„deutschen“ Beiträge zur Verfilmung der Faustlegende und der Verarbeitung des Faustmotivs  in 

Amerika. Hauptgründe dafür sind eben die inhaltliche Verarbeitung des Teufelspaktes und 

dessen Auflösung, wie auch der kulturelle Hintergrund sowie die früheren Erfahrungen des 

deutschen Regisseurs William Dieterle mit der Legende vom Faust. Der Film, der unter anderem 

unter dem Titel All that Money Can Buy veröffentlicht worden ist, stellt die Quintessenz einer 

Faustverfilmung in Amerika dar (Mitchell 63). Zugleich zeigt sich in den Unterschieden 

zwischen der deutschen Tragödie und dem amerikanischen Film, wie sich sowohl die kulturellen 

als auch die historischen Bedingungen unterscheiden, die den Hintergrund für Goethes Faust und 

Dieterles Film bilden. Die deutsche Herkunft Dieterles spielt dabei eine nicht unwesentliche 

Rolle. 

Der Regisseur arbeitete bereits als Assistent unter Regisseur F. W. Murnau, der Goethes 

Faust im Jahre 1926 in Deutschland für das Kino adaptierte. Durch seine Mitwirkung an dem 

„Meisterwerk des Expressionismus“ konnte Dieterle einerseits seine Erfahrung bei der 

Verfilmung einer Adaption der Faust-Legende in Amerika einbringen, andererseits musste die 

Faust-Thematik den Bedürfnissen des Publikums in verschiedenen Ländern angepasst werden 

(Cooksey 20). Bezogen auf den amerikanischen Filmmarkt bedeutet dies, dass Film als Medium 

seit seiner Einführung in den Theatern schon immer ein Massenpublikum hatte, mit dem sich die 

intellektuelle Elite nicht identifizieren konnte. Faust musste daher in Amerika ein 

Kulturphänomen für die Masse werden (Hedges 24). Dies ist einer der entscheidenden 
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Unterschiede in der Verarbeitung des Faustthemas auf den verschiedenen Kontinenten, denn in 

Deutschland herrscht weiterhin die Tendenz vor, die Faustproblematik so darzustellen, dass sie 

nur einer Bildungselite zugänglich ist. Als ein Beispiel dafür steht die Fernsehverfilmung des 

Romans Doktor Faustus von Thomas Mann, die sich zum einen strikt an die Romanvorlage hält, 

zum anderen das Verhalten elitärer Vertreter des Bürgertums behandelt. Wenn Goethes 

Faustvorlage für ein amerikanisches Massenpublikum avisiert wird, dann muss zwangsläufig auf 

eine Intellektualisierung des Themas im Sinne der deutschen Faustproblematik verzichtet 

werden. Dies ist nicht unbedingt ein Verlust. Spätestens seit Bertold Brecht und Thomas Mann 

besteht der Verdacht, dass die bürgerliche Intellektualisierung nur auf moralisch verquere 

Problemlösungsfantasien einer nationalen Kultur hinausläuft, die mit den Problemen der 

Moderne nicht anders umzugehen verstand, als einen unverständlichen und unsinnigen Diskurs 

über diese zu produzieren. Schon Murnau distanzierte sich vom Tiefsinn der deutschen 

Bildungseliten, indem er seiner Verfilmung des Faust im Jahre 1926 den Untertitel  „Eine 

deutsche Volkssage“ gab. Auf die Nennung des Dichters, des intellektuellen Elitisten Goethe, 

eine Bezeichnung, die dessen poetische und literarische Leistung in keiner Weise schmälern soll, 

wurde absichtlich verzichtet. Damit haben Murnaus Version und die der meisten amerikanischen 

Filmversionen gemeinsam, dass der Name des deutschen Dichters fast nie in Zusammenhang mit 

einer Faustadaption genannt wird. Der deutsche Dichter Goethe gilt offensichtlich nicht als 

volkstümlich. Ein weiterer Unterschied bei Faustverfilmungen hinsichtlich ihrer Ausrichtung auf 

ein Massenpublikum wird bei der Faustrezeption des amerikanischen Regisseurs Samuel S. 

Fuller deutlich. Fuller hatte sich für das Thema interessiert und begann mit ersten 

Vorbereitungen, einen Faustfilm zu realisieren. Bei seinen Besuchen von Faustaufführungen fiel 

ihm auf, dass das deutsche Publikum auf bestimmte Szenen des Stücks nie mit Lachen reagierte, 
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obwohl diese eigentlich komisch oder satirischen Inhalts waren. Den amerikanischen Regisseur 

irritierte die Unfähigkeit der deutschen Kulturbürger, wie Goethe den Faust als einen „ernsten 

Scherz“ oder eine Form von höherem Unsinn aufzufassen, so sehr, dass er sein Faustprojekt 

aufgab (Keppler-Tasaki). Wenn auch mitunter in sehr subtiler Form, so ist Humor immer ein 

Merkmal satirischer Darstellung, was besonders auf die „scharfen und witzigen Analysen“ im 

Faust zutrifft (Gaier 2000,  11). Darin zeigt sich, dass Menschen aus dem amerikanischen 

Kulturkreis mehr Distanz zu dem deutschen Text haben und die selbstkritische Ironie seines 

Autors erkennen und akzeptieren können. Andererseits weiβ man, dass europäische 

Intellektualität mit ihren verschlungenen und paradoxen Denkformen Amerikanern oft nur ein 

Lachen wert ist. Darauf haben sich Filmemacher einzulassen, wenn sie europäische Stoffe 

benutzen wollen. Der Massengeschmack des amerikanischen Publikums ist eher auf 

Unterhaltung ausgerichtet als auf eine akademische Rezeption des Fauststoffes. 

Bereits im Jahre 1900 produzierte der amerikanische Regisseur Edwin S. Porter einen 

Faustfilm von wenigen Minuten Länge, in dem jedoch Goethes Faust nur in Ansätzen zu 

erkennen ist. Eine zweite Version seines Faustfilms ist neun Jahre später produziert worden. 

Porter ist jedoch nicht der einzige, der sich in seinem künstlerischen Schaffen in Amerika für die 

Umsetzung des Faust im Film interessierte, die Verfilmung des Fauststoffes hat in Amerika 

relativ früh begonnen: 

The history of the American Faust film begins with Edison‟s Faust and Marguerite 

of 1900 and includes at least one Faust in 1909, a film of Gounod‟s opera in 1910, 

a parody of Gounod, entitled Bill Bumper‟s bargain, in 1911, and Faust and the 

Lily in 1913. (Berman 137) 

Die Experimentierfreudigkeit des Erfinders Thomas A. Edison mit dem Medium Film hat also 

bereits zu Versuchen mit der Verarbeitung der deutschen Volkssage geführt. Auch James White 

beschäftigte sich im Jahre 1900 mit diesem Thema und Versuche einer dramatischen Verfilmung 
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von J. Searle Dawley und William N. Selig folgten im Jahre 1909. Der Film Bill Bumper‟s 

Bargain (1911) gehört zu den ersten, bei denen das Faustmotiv in Amerika filmisch verarbeitet 

wurde. Die Figur des Faust wird darin durch die Figur des Bill Bumper ersetzt. 

The Devil and Daniel Webster ist somit nicht der erste amerikanische Film, der auf dem 

Faustthema basiert oder dieses adaptiert. Es ist jedoch einer der ersten Beiträge, bei denen der 

Einfluss des deutschen Faustmythos und gleichzeitig der Einfluss deutscher Kreativität bei der 

Umsetzung des Themas in Amerika deutlich zum Ausdruck kommen. Der Film, bei seinem 

Erscheinen zunächst kein finanzieller Erfolg, wurde neben dem Titel All That Money Can Buy 

auch unter Here Is a Man bekannt. Wie erwähnt ist Regisseur William Dieterle in Deutschland 

aufgewachsen und hat dort seine Ausbildung genossen. Seine Faustkenntnis verdankte er wohl 

der Omnipräsenz des Faustthemas im deutschen Kultur- und Schulbetrieb. Dieterles Ausbildung 

im Filmgeschäft wurde durch Max Reinhardt und seine Tätigkeit als Assistent von F. W. Murnau 

geprägt. Zusätzlich spielte er eine Nebenrolle in Murnaus Faustfilm, Gretchens Bruder Valentin. 

Nach seiner Immigration war Dieterle seit 1930 in Hollywood beschäftigt (Cooksey 20). Obwohl 

der in Deutschland geborene Regisseur sich in den U.S.A. den Gegebenheiten im Filmgeschäft 

anpassen musste, nämlich abhängig von Geldgebern zu sein, konnte er jedoch in gewisser Weise 

frei mit der Faustlegende umgehen. Dieterles Arbeit und seine Leistungen auf filmischem Gebiet 

sind anerkannt, seine deutsche Ausbildung erwies sich zusätzlich als hilfreich für die kreative 

Bearbeitung des Faustmythos in Amerika, in seinem Falle genauer für die Arbeit am Film The 

Devil and Daniel Webster. Diese Filmversion von 1941 ist modernisiert und im Jahre 2002 

erneut verfilmt worden, jedoch aufgrund verschiedenster Probleme unter dem Titel Shortcut to 

Happiness erschienen (Lightcap 250). Filmkritiker Jake Eukner beschreibt Dieterles Film 

folgendermaβen: 
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Spooky, light-hearted, and never less than a joy to watch, 1941‟s The Devil and 

Daniel Webster is one of the major – if overlooked – pleasures of its decade. 

(Ebnd.) 

Zudem wirke der Film wie eine Fortschreibung deutscher expressionistischer Ästhetik unter der 

Regie von William Dieterle, schreibt Stevenson (Internet), und zeichne sich unter anderem durch 

innovatives Lichtdesign und Symbolismus aus (Eukner Internet). Im Jahre 2003 ist der Film 

erneut für eine DVD Version aufbereitet worden. Zuvor wurde ein kompletter filmischer Imprint 

entdeckt, der sich im Besitz von Dieterle befunden hatte. Der Kinofilm konnte nicht nur komplett 

restauriert werden, Klangverbesserung und ein prägnanterer Kontrast tragen ebenfalls zu einem 

besseren Filmerlebnis beim Zuschauer bei. 

Das Gesamtformat der Filmproduktion zeichnet sich neben der Regie Dieterles durch die 

schauspielerischen Leistungen der Mitwirkenden, innovative Kamerarbeit sowie eine stilisierte 

mise-en-scène aus. Generell trägt der Chiaroscuro-Stil zur qualitativ hochwertigen 

Filmkonzeption bei, welche durch reichhaltige Details und aktionsreiche Handlung 

gekennzeichnet ist. Dabei sind besonders der Einsatz von Lichttechnik in Schattenspielen und 

weiteren Effekten auffällig, die dem Chiaroscuro-Stil eigen sind. Wenn beispielsweise Figuren 

wie Mr. Scratch, der Teufel, oder seine Komplizin, Belle, in der Handlung auftreten, dann 

werden diese durch spezielle Darstellungstechniken unterstützt, wie etwa kräftige 

Hintergrundbeleuchtungen oder spezielle Klangerzeugungen. An anderer Stelle vertraut der 

Regisseur wiederum auf eine mehr diffuse Beleuchtung, nämlich immer dann, wenn durch das 

Auftreten der Figuren eine eher geisterhafte Stimmung erzeugt werden soll. Die von Regisseur 

Dieterle und dem Kameramann benutzten und erzeugten Beleuchtungseffekte waren Produkte 

innovativer Arbeit, die ihrer Zeit voraus waren und wohl nur mit Orson Welles„ Meisterwerk 

Citizen Kane vergleichbar sind. Welles„ Filmtechnik und Bildkompositionen wurden wiederum 

ebenfalls vom deutschen Expressionismus beinflusst, seine innovative Schnitttechnik wird seit 
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der Aufführung des Filmes immer wieder hervorgehoben. Für The Devil and Daniel Webster gilt 

in jedem Fall, dass es Dieterle gelungen ist, durch aufwändige Kameraführung und 

Beleuchtungstechniken, bei denen manche Figuren allein durch Schatteneffekte eingeführt 

werden, ein selbst für diese Hollywood-Ära rares Quailtätsprodukt zu liefern (Schirmer). Die 

Qualität des Filmes wird darüber hinaus durch die Kompositionen Bernard Herrmanns 

unterstützt. Für seine Arbeit am Film wurde Herrmann mit einem Oskar ausgezeichnet. In seinen 

Kompositionen sind verschiedene Musikgenre vereint. Traditionelle Folksongs, Schlaflieder und 

Square Dance sind von ihm dabei in seine Originalkompositionen einbezogen worden.   

Die Handlung des Films The Devil and Daniel Webster spielt in den vierziger Jahren des 

19. Jahrhunderts im US-Bundesstaat New Hampshire, wo Jabez Stone als Bauer mit seiner Frau 

und seiner Mutter auf einer Farm lebt. Er wird als hart arbeitender Mensch dargestellt und es 

wird schnell deutlich, dass er auch an Sonntagen nicht immer Zeit findet, den Gottesdienst zu 

besuchen. Stone verdient also den Lebensunterhalt der Familie durch harte Arbeit auf seiner 

Farm, unterstützt von beiden Frauen. Stones Problem besteht darin, dass die harte Arbeit, die er 

leistet, ihm nicht den erwarteten materiellen Erfolg bringt, wie ihm im ‚American Dream„ 

versprochen worden ist. Er befindet sich trotz seiner Arbeit und seines Fleißes in ernsten 

finanziellen Schwierigkeiten und wertet dies sinngemäβ als einen Vetragsbruch. Geboren auf 

amerikanischem Boden ist er amerikanischer Staatsbürger, Mitglied einer Gemeinschaft in einem 

auserwählten Land. Als Amerikaner sind ihm eine Vielzahl von Freiheiten und Möglichkeiten 

zugesichert, wie etwa die Verfolgung des individuellen Glücks, wie sie kaum einem Bürger eines 

anderen Landes garantiert sind. Als Amerikaner besitzt er darüber hinaus die Garantie, einem 

Land anzugehören, welches das Wohlgefallen Gottes besitzt. Dieses Wohlgefallen manifestiert 

sich in seiner materiellen Gestalt darin, dass der amerikanische Staatsbürger grundsätzlich die 
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globale geistige Führerschaft seiner Nation und eine immer größere Machtstellung seines Staates 

erwarten kann, der sich für ständig steigenden Wohlstand einsetzt. Als Gegenleistung muss der 

amerikanische Staatsbürger neben der absoluten Ergebenheit gegenüber seiner Nation seine 

Bereitschaft erklären, durch harte und ehrliche Arbeit an der Erwirtschaftung des eigenen und 

nationalen Wohlstandes mitzuarbeiten, und die Werte zu achten, durch die sein Leben erst 

wirklich zu einem richtigen und zufriedenen wird. Dazu gehören unter anderem die auf dem 

christlichen Glauben beruhenden Werte der Heiligkeit der Ehe und Familie. Der Glaube an Gott 

untermauert für die amerikanischen Staatsbürger die moralische Pflicht, ihre Gesellschaft zu 

perfektionieren (Brooks 84).  

Stone, der im Film die Situation vieler Amerikaner nach der großen Wirtschaftskrise 

repräsentiert, sieht sich durch seine Finanzschwierigkeiten betrogen und den göttlichen Bund 

zwischen ihm und Amerika aufgelöst. Daher paktiert er mit dem Teufel, welcher ihn im 

Gegenzug aus seinen finanziellen Schwierigkeiten erlöst. Der Pakt mit dem Teufel ist ihm jedoch 

nur im Rahmen seines christlichen Glaubens möglich. Der Vertrag, den er mit dem Teufel 

schlieβt, bedeutet somit die Loslösung aus diesem Bund und den Entzug der Gefälligkeit Gottes. 

Der Teufel selbst erscheint völlig unerwartet und erweist damit seine Omnipräsenz. Er ist sofort 

da, wenn der Glaube eines Christen in eine Krise gerät. Sein Angebot ist situationsbezogen, was 

beweist, dass der Teufel nahezu allwissend ist. Er verspricht Stone, ihn aus seinen finanziellen 

Schwierigkeiten zu erlösen. Der soll dafür nach sieben Jahren mit seiner Seele bezahlen, so der 

Vertrag. Sein späterer überschwenglicher Lebenswandel, gesichert durch die Unterstützung des 

Teufels, führt dazu, dass er sich immer mehr von seiner Familie und Bekannten abwendet, sie 

ausnutzt und sogar ausbeutet. Erlöst wird er am Ende durch das Geschick des Politikers Daniel 

Webster. Schon der generelle Handlungsüberblick lässt Gemeinsamkeiten mit dem Werk 
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Goethes erkennen. Auch darin wird der Teufel zum Agenten, der dem Protagonisten erlaubt, aus 

einer persönlichen Krisensituation auszubrechen. Der Lebensstil des Protagonisten wandelt sich 

ins Negative, hin zu höherer Skrupellosigkeit, doch trotz seiner Vergehen wird er am Ende 

erlöst. Dass der Protagonist überhaupt erlöst wird, lässt bereits auf die Verwendung von Goethes 

Faustversion schlieβen. 

Eine der besten Darstellungen im Film bietet Schauspieler Walter Houston, der die Rolle 

des Teufels spielt. Houston, später Oskargewinner für seine Rolle in The Treasure of the Sierra 

Madre,  ist für seine Schauspielkunst in The Devil und Daniel Webster für einen Oskar nominiert 

worden. Mit ihm ist eine Teufelsfigur kreiert worden, die jederzeit überzeugend wirkt. Wie auch  

Goethes Mephistopheles spricht er zum Teil mit sanfter einschmeichelnder Stimme, nie seine 

magischen Fähigkeiten heraushebend. Er besitzt genau die Fähigkeiten, die schon Sigmund 

Freud als charakteristisch für den Teufel schilderte, nämlich Reichtum und Macht zu vermitteln 

(Freud 294). Er bietet den Menschen in allerdings pervertierter Gestalt das an, was ihnen im 

amerikanischen Selbstverständnis zu wünschen gestattet ist. Mit seiner Teufelsdarstellung 

besticht Houston nicht nur, sondern er wird zu einer der herausragenden Filmfiguren. Er ist mit 

den Stärken und Schwächen seiner Landsleute bestens bekannt und spielt mit ihnen. Immer der 

Kenner der Gelegenheit oder der seriöse Mitwirkende im Anzug und Zigarre, so verkörpert Mr. 

Scratch den Teufel in Menschengestalt. Er hat es direkt auf den Farmer Jabez Stone abgesehen, 

welcher ihm seine Seele für einen materiellen Wohlstand verkauft, den er in einer pervertierten 

Weise auslebt. 

Der Farmer ist mit seinen Sorgen und Nöten nicht nur eine Identifikationsfigur für das 

Massenpublikum, sondern verkörpert symbolisch das moderne Individuum und dessen 

Interaktion im gesellschaftlichen Umfeld. Damit wird er gleichzeitig zur Symbolfigur eines 
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leicht verführbaren und leichtsinnigen Menschen, der bereit ist, vom rechten Wege abzuweichen, 

wenn der unrechte Weg materielle Vorteile verspricht. Für materiellen Wohlstand verkauft Stone 

seine Seele dem Teufel per Vertrag, besiegelt mit einem Tropfen Blut, ähnlich wie in Goethes 

Faust. Vom Teufel erhält er als Gegenleistung zunächst einen mit Gold gefüllten Sack, 

„Hessisches Gold“, wie Mr. Scratch bemerkt. „Hessisches Gold“ symbolisiert hier eine erbrachte 

Geldleistung, für die Deutsche im 18. Jahrhundert sich aus freiem Willen und zu ihrem eigenen 

Vorteil von ihrem Hessischen Herrn als Soldaten „verkaufen“ und sich als Söldner in fremden 

Diensten im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg einsetzen lieβen. Dort vergossen sie ihr Blut 

gegen die Streitkräfte der Kolonien für eine Sache, die weder in ihrem Interesse noch ihre 

Herzenssache war. Der Begriff „Hessisches Gold“ wird im Verlauf des Filmes mehrfach von 

verschiedenen Darstellern wiederholt und dient als Hinweis darauf, dass das Geschäft zwischen 

Stone und dem Teufel jenem Söldnerverkauf gleicht. Stone hat damit sein Ich an einen anderen 

verkauft und muss damit dessen Sache zum eigenen Nachteil vertreten, wobei dieser Nachteil 

zunächst wie ein persönlicher Vorteil erscheint. Geldbesitz, als Tauschersatz für Waren, ist nicht 

a priori moralisch zweifelhaft. Durch seinen plötzlichen Reichtum wird der Farmer jedoch seinen 

Idealen, seiner Familie, seinen Freunden und seinen Werten untreu und wendet sich von diesen 

ab. Der Teufel ist für ihn zwar derjenige, der seinen Reichtum ermöglicht, gleichzeitig 

unterminiert der Selbstverkauf Stones seine moralische Substanz, was wiederum zur Zerstörung 

von allem führt, was auf dieser aufbaut, besonders seine zwischenmenschlichen Beziehungen 

und seine moralische Welt. Dem materiellen Gewinn steht der Verlust seiner Familie und 

Freunde gegenüber, zusätzlich werden die Felder, die Arbeits- und Lebensgrundlage der anderen 

Farmer, durch schlechte, vom Teufel ausgelöste Wetterbedingungen vernichtet. Die Mittel, die er 

dem Protagonisten verschafft, damit dieser seine Ziele erreichen kann, werden für diesen und 
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dessen Nächsten zu Werkzeugen des Bösen. Mr. Scratch, die Personifizierung des Teufels, ist 

bei jeder Handlung und Entscheidung des Protagonisten dabei und sorgt für die Erfüllung von 

dessen Wünschen. Damit nimmt er Stone für sich ein, solange dieser nicht sieht, dass jede 

Erfüllung von Wünschen sich gegen seine und die Interessen der Gemeinschaft richtet, in der er 

lebt. Mr. Scratch wird dadurch zu einem „Zweiten Ich“, das die naiven Intentionen des 

Protagonisten, der nur bekommen möchte, was ihm zuzustehen scheint, ständig negiert. Immer 

wieder wird die Figur des Teufels oder dessen Intentionen in die Handlung integriert. Egal ob als 

Verführer beim Kurzauftritt in einer Kneipe, als der Mann mit der Pauke der Musikkapelle, die 

den Politiker Daniel Webster empfangen soll, oder die Geige beim Erntedankfest spielend, allein 

durch sein perfekt getarntes Auftreten als seriöser Mitwirkender pervertiert der Teufel listig die 

guten Intentionen der Gesellschaft. Er ist die „unsichtbare Hand“, die Wohlstand und Reichtum 

schafft, jedoch nicht für alle, sondern den Reichtum einer Person auf Kosten aller. Durch die 

Personifizierung der Reichtum schaffenden Macht in der Gestalt des Teufels erreicht der Film 

eine satirische Darstellung der Gesellschaft, da Mr. Scratch die amerikanische Gesellschaft 

ebenso scharf kritisiert, wie Mephisto im Faust den Protagonisten und dessen Bewusstsein mit 

Hilfe von Satire lächerlich machen, wie Ulrich Gaier es analysiert hat (2000 11). 

Der Film beginnt mit dem schriftlichen Hinweis an die Zuschauer, dass es sich im 

folgenden um eine Geschichte handelt, die man sich in Neu-England erzählt, dass die 

Geschehnisse und Folgen jedoch jeden betreffen könnten: „Yes – it could even happen to you.“ 

Hier findet sich ein erster Hinweis auf Legendenbildung, die eng mit dem Faust verbunden ist, 

eine Legende, die zunächst ebenfalls mündlich überliefert worden ist und als Warnung an alle 

Christen gerichtet war. Die Kamera ist in der ersten Sequenz direkt über die Schulter eines 

Mannes gerichtet, von dem später klar wird, dass es sich um Mr. Scratch, den Teufel handelt.  
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Dieser schlägt ein Notizbuch auf, in dem Angaben zur Person von Jabez Stone enthalten 

sind. Der erste Hinweis auf eine Faustverfilmung, die auf der Fassung Goethes beruht, wird dann 

mit der nächsten Kameraeinstellungen deutlich. Zwar ist die Landschaft im Frühjahr, im April, 

noch mit Wasserlachen übersäht und der Boden der Felder moderig, doch es sind Glocken zu 

hören und die Familie ist in guter Stimmung, bereit sich an diesem Sonntagmorgen in die Kirche 

zu begeben. Hier gleicht die Szenerie derer in Goethes Faust, Vor Dem Tor: 

Im Tale grünet Hoffnungsglück; 

Der alte Winter, in seiner Schwäche, 

Zog sich in rauhe Berge zurück. (V. 905 ff) 

In dieser mis-en-scène werden durch die vom Regisseur gewählte Bildkomposition Goethes 

Verse visualisiert. Wegen Problemen auf der Farm besucht die Familie jedoch nicht die Kirche, 

sondern bleibt zu Hause. In Referenz zum Faust wird auch dort die Bibel zitiert. Wie Goethes 

Protagonist es tut, wird im Hause Stone die Bibel aufgeschlagen und gelesen. Ist es im Faust 

jedoch das Neue Testament (V. 1219), ist es im Gegensatz dazu im Film eine Passage aus dem 

Alten Testament, genauer der Anfang des Buches Hiob, vorgelesen von der Mutter. Die Auswahl 

der Bibelpassage lässt hier auf der einen Seite den generellen Hinweis auf  Entbehrungen der 

Famile erkennen, ist jedoch gleichzeitig eine Referenz zum Buch der Bibel, auf dem wiederum 

Goethes Faust basiert. Mary, Stones Ehefrau, äuβert, dass sie sich eher mit dem Buch Rut der 

Bibel beschäftigen möchte. Für sie verdeutlicht dieses Buch eher ihre Wertvorstellungen 

hinsichlich Ehe und Moral. Wie das Buch Hiob einen Ausblick auf die folgende Filmhandlung 

darstellt, ist es die Geschichte der biblischen Rut, mit der die Ehefrau des Protagonisten 

verglichen wird. Mit ähnlicher Referenz, mit der das Buch Hiob zum Symbol für die folgende 

Filmhandlung wird, wird  durch den Hinweis auf die im Buch Rut enthaltene Symbolik Stones 

Ehefrau skizziert. Dieterle vergleicht somit die Filmfigur Mary mit der biblischen Figur Rut, 

deren Liebesbeziehung zu ihrem Mann als einzigartig beschrieben wird, die hart arbeitet, nicht 
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klagt, ehrliche menschliche Wertvorstellungen vertritt und am Ende beweist, dass wahrer 

Charakter über unglückliche Lebensumstände triumphieren kann. Wie ihr biblisches Gegenüber 

hat auch die Filmfigur einen Sohn geboren und pflegt eine enge Beziehung zu ihrer 

Schwiegermutter, Ma Stone. Wie das Buch Hiob auf den nachfolgenden Handlungsverlauf 

verweist, gibt der Hinweis auf das Buch Rut einen Ausblick auf die Darstellung der Ehefrau von 

Jabez Stone im weiteren Verlauf des Filmes. Die Einführung von Personen und der folgende 

Handlungsverlauf werden durch die Einbeziehung biblischer Geschichten nicht nur unterstützt, 

sondern verweisen auf die christlichen Wertvorstellungen, auf denen die amerikanische 

Gesellschaft basiert. Mit dem Hinweis auf beide Bücher der Bibel wird nicht nur auf den 

folgenden Handlungsverlauf verwiesen, sondern ebenfalls eine Charakterstudie von handelnden 

Personen im Film gezeichnet und deren Schicksale darin vorweggenommen. Ähnlich wie bei 

Faust ist auch für Stone Religion keine wirkliche Herzenssache. Dies hilft dem Teufel, sich 

seiner zu bemächtigen. Seine Frau Mary kann dagegen als amerikanisierte Margarete angesehen 

werden. Im Gegensatz zur Margarete (Gretchen) im Faust ist sie zwar verheiratet, doch gleicht 

sie dieser in ihrer Religiösität und der unbedingten Liebe zu ihrem Ehemann. Die Kombination 

ihrer religiösen Persönlichkeit mit der Bereitschaft zu physischer Arbeit lassen sie im Gegensatz 

zu ihrem Ehemann selbst die Entbehrungen leichter ertragen und auch ungünstige 

Entwicklungen in einem positiveren Licht sehen. Bibelstudium und Kirchenbesuche sind nicht 

nur Quellen ihres Glaubens, sondern ihrer Courage (Singer 267). Trotz ihrer einfachen Natur 

sieht sie intuitiv bevorstehende Gefahren und versucht, in ihrem Ehemann den von ihm 

unterdrückten Sinn für Moral zu erwecken. In ihrer bedingungslosen Liebe, ihrer Bereitschaft zu 

helfen und ihrer tiefen Religiösität ist sie das Äquivalent zu Goethes Margarete.  
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Die Faustfigur im Hollywoodfilm kann unverheiratet oder, wie die von Regisseur 

Dieterle kreierte Figur, verheiratet sein. Als Ehemann wird die Faustfigur dann immer auf die 

gesellschaftlich anerkannten, christlichen Wertvorstellungen von der Ehe bezogen. Faust als 

Individualist verkörpert dagegen eher die Werte des weltlichen Amerikas, in dessen Gesellschaft 

der Einzelne anerkannt ist und sich seinen Traum „vom Tellerwäscher zum Millionär“ erfüllen 

darf, der ihm in seinem Streben, „The Pursuit of Happiness“, verfassungsrechtlich garantiert ist. 

Dies unterstreicht Thomas L. Cooksey, wenn er schreibt: 

A married Faust affirms a larger community, confirming the values of family, 

people, and nation, whereas Faust the restless and dissatisfied wanderer affirms the 

value of the individual, the risk taker, the explorer launching a thousand ships to 

pursue a dream. (20) 

Der amerikanische Faust ist in vielen Fällen ein verheirateter Mann, wie auch in den folgenden 

Kapiteln deutlich wird. Dies trifft auch auf Jabez Stone in The Devil and Daniel Webster zu. 

Stone verkörpert die Werte des christlichen Amerikas, der Gemeinschaft, der Nation. Dennoch 

verkörpert er ebenfalls individuelle Werte, wie die des hart arbeitenden Amerikaners, der jedoch 

ebenso ruhelos und unbefriedigt versucht, seinen Traum zu erfüllen, wie Cooksey es im obigen 

Zitat analysiert hat. Die Kombination eines verheirateten Faust als Verkörperer der moralischen 

Werte Amerikas, seinem individuellen Tatendrang, sowie seine Reue nach einem Vergehen, sind 

Eigenschaften die ihn als guten Christen auszeichnen. Diese Eigenschaften machen den 

amerikanischen Faust  zu einem Prototypen für die Abbildung eines Amerikaners im Hollywood-

Film, wie Jabez Stone, der sämtliche dieser Eigenschaften im Film verkörpert. 

Zu Beginn des Filmes wird deutlich, dass eine Serie von unglücklichen Umständen Jabez 

Stone und seine Familie in Existenznot bringt. Unter anderem wird seine Frau durch einen Unfall 

verletzt. In einem Anflug von Ärger und Resignation, ausgelöst durch ein Missgeschick, flucht er 

und beschwört den Teufel herbei: 
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That‟s enough to make a man sell his soul to the devil! 

And I would, too, for about two cents! 

In der Unzufriedenheit mit seiner derzeitigen Situation äuβert Stone zunächst Verständnis für 

einen Mann, der bereit wäre, seine Seele dem Teufel zu verschreiben. Kaum ist dieses 

Verständnis zum Ausdruck gekommen, findet Stone in seiner Hand, als er diese aus der 

Hosentasche zieht, zwei Cents. Urplötzlich erscheint der Teufel in Gestalt von Mr. Scratch und 

bietet ihm einen Vertrag, in dem ihm finanzieller Wohlstand versprochen wird. Stone 

verpflichtet sich im Gegenzug dazu, dem Teufel seine Seele nach sieben Jahren zu überlassen, 

besiegelt durch einen Vertrag, der mit Stones Blut unterzeichnet wird. Genau wie im Faust wird 

hier die Sehnsucht nach einer neuen Form von Leben, nach neuer Lebensqualität deutlich. 

Anders ausgedrückt ist Jabez Stone bereit, sich aus den ihm zugefallenen Lebensumständen mit 

Mitteln zu befreien, die gesellschaftlich nicht akzeptiert sind und als Sünde gelten. Wie Heinrich 

Faust will Stone materiellen Wohlstand erreichen, allerdings ohne dass dieses Ziel wie bei Faust 

mit einer weltanschaulichen Problematik verbunden ist. Ein weiterer Hinweis auf Goethe findet 

sich, wenn das Erscheinen des Teufels im Film durch das unruhige Bellen des Hundes der 

Familie eingeleitet wird. Zwar nimmt der Pudel in Goethes Faust im Gegensatz zu dem Hund im 

Film eine für die Entwicklung der Tragödie entscheidende Rolle ein, so ist es doch das Tier, das 

in beiden Darstellungen auf das Auftreten des Teufels verweist. Durch die Einbeziehung eines 

weiteren Tieres in die Handlung werden zum einen die bäuerlichen Lebensverhältnisse von Jabez 

Stone dargestellt, zum anderen wird ein weiterer Hinweis auf den deutschen kulturellen 

Hintergrund zu dieser Filmproduktion deutlich. Ein fliehendes Ferkel bricht sich ein Bein und 

wird von Stone versorgt. Das verletzte Ferkel signalisiert in diesem Falle eine Bedrohung der 

Existenz der Farmerfamilie, da diese wirtschaftlich fast ausschlieβlich vom Verkauf ihrer 

Agrarprodukte abhängig ist. Die Verletzung des Tieres indiziert ebenso die finanzielle 
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Krisensituation, in der sich die Familie befindet. Darüber hinaus symbolisiert das Schwein im 

deutschen Kulturraum Glück, wie im umgangssprachlichen Ausdruck „Schwein gehabt“ zum 

Ausdruck kommt. Dieses Glück, das Stone zunächst abhanden gekommen ist und das er nach 

dem Pakt mit dem Teufel auf unredliche Weise erfährt, besteht in einem rapiden Anwachsen von 

Reichtum. Die zwei Cents hören nicht auf, sich auf eine Weise zu vervielfältigen, die selbst 

ihrem neureichen Besitzer und anderen unheimlich wird. Ein Beispiel dafür sind die von ihm in 

seinem Anwesen, welches einer Schlossanlage gleicht, später anberaumten Feierlichkeiten, bei 

denen viele der geladenen Gäste nicht erscheinen. Spätere während der Feier dargestellte 

Tanzszenen, in Verbindung mit der verwendeten Filmmusik, wirken wie eine Variation der 

Walpurgisnacht, bei der sich die Hexen und verdammten Seelen treffen und feiern (Singer 270). 

Spätestens in dem Augenblick, in dem einer der Gäste stirbt und seine Seele verliert, wird Jabez 

Stone bewusst, welches Schicksal ihm bevorsteht. Diese Einsicht bewirkt bei ihm eine 

zunehmende Depression und führt dazu, dass er den Politiker Webster um Hilfe bittet, den 

Stones Frau schon über die Situation ihres Mannes informiert hatte. Ebenso problematisch sind 

die Resultate des sozialen Aufstiegs, den Stone aufgrund seines neuen Reichtums vollzogen hat. 

Er wird blind für die Bedürfnisse der Anderen, die nun für ihn die Ernte einbringen. Zusätzlich 

wird von Mr. Scratch ein neues, verführerisches Kindermädchen, Belle, in den Haushalt der 

Familie Stone integriert. Stone erliegt alsbald deren sinnlicher Attraktivität. Belle, deren Name 

sie schon als eine Schönheit verrät, wird für Stone zu einer Trophäe, deren Besitz und 

Gewogenheit ihm zunächst suggerieren, am Ziel seiner Wünsche angekommen zu sein. Er 

verlässt Frau und Familie und lebt mit Belle in einer riesigen Villa, während seine Frau Mary 

und seine Mutter im alten Farmhaus zurückbleiben. Das Kindermädchen Belle wird zum 

dramatischen, cineastischen Kontrast zu Mary. Sie ist die „Fata Morgana“, ein wahrnehmbarer, 
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aber sich immer entziehender Besitz. Belle markiert damit den Grad der Verfallenheit an 

Illusionen und den Grad des moralischen Verfalls, den Stone zu diesem Zeitpunkt erreicht hat 

(Singer 267). Durch die sexuelle Anziehungskraft, die sie auf Jabez Stone ausübt, wird Belle zu 

einem filmischen Äquivalent der Helena im Faust. Das Phantasma Helena bietet Faust, was die 

konkrete Margarete diesem nicht bieten konnte. Genauso verhält es sich mit Stones Beziehung 

zu Belle, welche für ihn körperlich und geistig das Gegenteil seiner Ehefrau darstellt. Das 

literarische Werk Faust gleicht seinem filmischen Äquivalent auch hier in der Darstellung einer 

erneuten Versuchung des Protagonisten in Form einer phantasmatischen, weiblichen Verführung. 

Jabez Stone unternimmt zusätzlich alles, um seinen Sohn in seinem Sinne zu erziehen, ihn 

dadurch von seiner Ehefrau zu entfremden. Darüber hinaus bringt er durch sein Verhalten seine 

eigene Mutter sowie die anderen Farmer gegen sich auf. Was Faust und Stone darüber hinaus 

verbindet sind ihre Entwicklung vom Mitglied einer Gemeinschaft zum skrupellosen und 

megalomanen Zerstörer von menschlichen Existenzen. Der plötzliche Reichtum des 

Protagonisten und seine damit einhergehende Ansammlung von Gütern, wie dem neuen Haus 

oder der Reitpferde, stehen in starkem, auch cineastisch hervorgehobenen Kontrast zu den 

Besitztümern seines früheren Lebens. Sein erreichter materieller Status übersteigt, was 

psychologisch von ihm verkraftet werden kann, denn sein neuer Reichtum bekommt alle 

Eigenschaften des Unheimlichen. Das verhindert, dass dieser Reichtum für ihn noch genießbar 

ist. Damit schafft und zerstört er zugleich das vom Reichtum erwartete Glück. Dadurch wird der 

Wunsch nach hedonistischer Lebensgestaltung im Film, wie auch im Faust, auf subtile Weise 

hinterfragt. Ein Glück, in dem der Mensch sich auf dauerhafte Weise heimisch fühlen kann, 

beruht nicht auf materiellen, sondern auf menschlichen Werten wie Liebe und Freundschaft. 

Stone erkennt den Unwert des unwirklichen Geldes und der Güter, die durch Geld erworben 



71 

werden können. Diese Einsicht in die wahren menschlichen Werte bildet die Voraussetzung für 

seine spätere Erlösbarkeit.  

 Zwischen Faust und Stone bestehen jedoch Unterschiede hinsichtlich ihrer Ansichten. 

Faust weiß, dass ein direkter Weg ins rechte Leben, welches das wahrhaft glückliche wäre, nicht 

gegeben ist. Für ihn besteht nur ein indirekter Weg, dessen Stationen durch die fortwährenden 

Aufdeckung des falschen Glücks markiert sind. Stone kennt derart verschlungene Probleme 

nicht. Mit ihm wird ein hart arbeitender Amerikaner dargestellt, der einen Berufsstand 

repräsentiert, für den die physische Arbeit und die Anwendung eines durch Praxis erworbenen 

Wissens die Grundlagen des Erfolges und den Sinn des Lebens bilden. Er hat Sinn für 

Konkretes, ist zu Beginn sensibel für die Freuden eines harmonischen Ehelebens und den 

Umgang mit Freunden. Er hat weiterhin Sinn für den Genuss von materiellen Dingen, die er sich 

durch Arbeit verdient hat. Dagegen ist sein Sinn für Transzendenz nur wenig ausgeprägt. Er ist 

praktizierender Christ, wenn auch weniger aus einem inneren Bedürfnis als aus Gewohnheit. Als 

die bis dahin bestehende Ordnung, in der er lebt, ihre Versprechungen von Gratifikationen nicht 

einlöst, ist er bereit, auf Prinzipien einzugehen, die ihm mehr bieten können. Aber er kann sich 

vorerst nicht eingestehen, dass die hohen Gewinne, die die neuen Beziehungen, die er 

eingegangen ist, produzieren, nicht auf Betrug beruhen. Das bringt ihn nur mit Unterstützung 

seiner Frau und eines amerikanischen Politikers auf den rechten Weg zurück. Während Faust, 

bereits erblindet und kurz vor dem Tode, zur rechten Einsicht gelangt, dass erst in einem tätigen 

Leben in einer Gesellschaft von aktiven und wirklich freien Menschen Glück und sinnvolles 

Leben möglich sind, kann Stone durch die Hilfe von guten Menschen, die um ihn besorgt sind, 

zurückkehren. Der Pfad der Tugend, den er aufgrund seiner christlichen Ausrichtung kennt, führt 
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ihn zurück und macht ihn erneut zu einem geachteten Mitglied der Gemeinschaft, in der er die 

garantierten amerikanischen Freiheiten und den ‚American Way of Life„ genieβen kann.  

 Bevor der Teufel im Film jedoch in die Filmhandlung einbezogen wird, ist vom 

Regisseur eine Form von filmischer Intertextualität kreiert worden. Daniel Webster, Politiker, 

Realfigur in der amerikanischen Geschichte und der Retter der Seele Stones, wird in seinem 

Arbeitszimmer sitzend eingeführt. Durch die szenischen Lichtverhältnisse wird hinter ihm die 

Gestalt von Mr. Scratch, dem Teufel, als Schatten an die Wand projiziert. Die Schattenfigur des 

Teufels versucht den Politiker davon zu überzeugen, seine Ideale preiszugeben. Mit lauter 

Stimme beendet der Politiker jedoch die Rede des Teufels. Als offizieller Repräsentant der 

Vereinigten Staaten wird der Filmfigur somit bereits zu Beginn ein gottähnlicher Status 

zuerkannt, denn wie Christus widersteht er dem Teufel. Der Gesamteindruck der Szene errinnert 

ferner an eine Begebenheit, die Martin Luther, der als Gründer des Protestantismus das 

Christentum aus der Gefangenschaft des Pabsttums befreit und wieder auf den rechten Weg 

zurückgebracht hat, wiederfahren sein soll. Von Luther wird erzählt, dass er ein Tintenfass an die 

Wand seines Arbeitszimmers auf der Wartburg geworfen habe, um denTeufel, der ihm leibhaftig 

erschienen sein soll, zu vertreiben. Zwar wirft der Darsteller in der vorliegenden Filmversion 

kein Tintenfass, dennoch gliedert ihn seine erfolgreiche Resistenz gegen eine konkret auftretende 

Teufelsgestalt in die Reihe von göttlichen oder zumindest von moralischen Ausnahmemenschen 

ein, die in der Geschichte des Christentums eine bedeutsame Rolle spielen.  

Im Gegensatz zum prinzipientreuen Politiker ist der Protagonist Jabez Stone bereit, sich 

auf den Teufel einzulassen. Durch seine Tätigkeit als Bauer repräsentiert er einen Berufsstand, 

der die ökonomische Basis in Amerika zu Beginn des 19. Jahrhunderts bildete. Dadurch wird er 

zum Vertreter des einfachen Amerikaners und vereinfacht dadurch für das Publikum den Zugang 
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zur Filmfigur. Jabez Stone wird jedoch auch zur Identifikationsfigur für ein Massenpublikum in 

den vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts, zu der Zeit, als der Film in die Kinos kam. Diese Zeit 

ist noch geprägt durch die Erinnerung an die Weltwirtschaftskrise und die verheerenden 

Dürrejahre, die die Landwirtschaft des amerikanischen Westens verwüstete. Diese Ereignisse 

und die damit einhergeghenden Existenzkrisen wurden in einem weiteren bekannten 

Hollywodfilm dieser Dekade dargestellt, nämlich in The Grapes of Wrath, aus dem Jahre 1940. 

Wie später im Film von William Dieterle als Ma Stone, verkörpert die Schauspielerin Jane 

Darwell darin eine Mutterrolle. Für ihre Darstellung der Ma Joad in The Grapes of Wrath ist die 

Akteuse mit einem Oskar ausgezeichnet worden. Der Film, der ein Jahr früher als The Devil and 

Daniel Webster in die Kinos kam, weist mit diesem neben der Darstellung ökonomischer 

Bedingungen noch eine weitere Gemeinsamkeit auf, denn beide Filme basieren auf literarischen 

Vorlagen mit hohem Bekanntheitsgrad. 

Stones Erlösung wird durch seine Frau eingeleitet, die den Politiker Daniel Webster 

kontaktiert. In der Tatsache, dass weder ein Gnadenakt Gottes, noch die Gnadenmacht der 

Kirche, sondern die Anwaltschaft eines Politiker einen Menschen aus der Gewalt des Teufels 

erlöst, besteht der größte Unterschied zwischen der deutschen und amerikanischen Kultur, sowie 

der zwischen Tragödie und Film. Das politische System der Vereinigten Staaten mit seinen 

verschiedenen Vertretern und Institutionen, die den amerikanischen Geist des Systems auf die 

rechte Weise vertreten, garantieren nicht nur die Freiheitsrechte ihrer Bürger. Sie sind ebenfalls 

die Garanten einer vernünftigen Politik, eines unbestechlichen sittlichen Bewusstseins und sie   

repräsentieren die Macht, die Amerikaner, die dem Bösen anheimgefallen sind, aus dessen 

Macht zu erlösen. Daniel Webster verkörpert als amerkanischer Politiker die Selbstheilungs- und 

Selbsterlösungskräfte der Nation. Dies wird im Film durch die Leistung des Politikers 
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verdeutlicht, bei deren Darstellung eine unterschwellige nationalistisch-patriotische Ideologie 

unübersehbar ist. Nur so kann Jabez Stone erlöst werden, obwohl dies, aufgrund seiner Bindung 

an einen gültigen Vertrag, unmöglich scheint.  

 Der Politiker Daniel Webster (1782-1852) diente als Vorlage für die  Kurzgeschichte von 

Stephen Vincent Benét, welche wiederum als Vorlage zum Film diente. Einen nicht 

unwesentlichen Anteil an der filmischen Umsetzung der literarischen Vorlage hat der Autor 

dieser Geschichte beigetragen, der unter anderem als Drehbuchautor tätig war. Webster, der Held 

seiner Kurzgeschichte, war einer der bekanntesten Anwälte und führenden Staatsmänner in der 

Periode des amerikanischen Vorbürgerkriegs mit politisch nationalistischer Ausrichtung. Was 

den in New Hampshire geborenen Webster von seinesgleichen unterschieden hat, war seine 

Persönlichkeit, die ihn durch sein souveränes Auftreten, seine sonore Stimme sowie durch seine 

charismatische Ausstrahlung hervorragen lieβen. Aufzeichnungen zufolge werden sein Auftreten 

und seine Erscheinung als hypnotisierend beschrieben. In zeitgenössischen Schilderungen 

kommt jedoch ebenfalls eine gewisse Ambivalenz in der Erscheinung Websters zum Ausdruck. 

Wegen seiner Gesichtszüge wurde er bei ersten Begegnungen oft als Krimineller angesehen. 

Dies brachte ihm den Beinamen „Black Dan“ ein. In der Kurzgeschichte von Benét besiegt der 

Anwalt den Teufel Mr. Scratch, in dem er durch bessere Argumente den Fall zu seinen Gunsten 

entscheidet. Der Legende nach ist der Teufel seit diesem Zeitpunkt in New Hampshire nicht 

mehr gesehen worden. Websters Bekanntheitsgrad erweiterte sich ständig durch seine Erfolge in 

der Politik und vor Gericht (Remini 27-29). Besonders in seinen Verteidigungsreden nutzte er 

eine rhetorische Form, die auf seinem Wissen von der Wichtigkeit der Wirkungskraft einer   

Beweisführung basierte. Er vermied es, die Motive seiner Gegner in den Schmutz zu ziehen, 

sondern würdigte deren guten Willen und die Imagination der Jury (Smith 1989 89). Webster 
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perfektionierte somit eine Rhetorik, die noch heute Anwälte auszeichnet. Diese rhetorische 

Vorgehensweise und Art der Beweisführung  ist für den Prozess gegen den Teufel im Film 

übernommen worden. Der Politiker Webster erfüllt Stone den Wunsch, ihn zu verteidigen. Eine 

Verteidigung scheint jedoch aussichtslos, da der Vertrag mit dem Teufel eindeutige Klauseln und 

Abmachungen enthält, welche von Stone mt Blut besiegelt worden sind. Daher fordert Webster, 

dass ein Gericht über das Schicksal von Jabez Stone entscheiden solle. Jeder Vertrag, der einen 

Amerikaner an einen Ausländer bindet, ist nach seinem Wissen hinfällig. Daraufhin verweist der 

Teufel, Mr. Scratch, darauf, dass auch er zur amerikanischen Gesellschaft gehöre. Schlieβlich, so 

seine Ausführungen, sei auch er von Anfang an dabei gewesen:  

When the first wrong was done to the first Indian, I was there. When the first slaver 

put out for the Congo, I stood on her deck. Am I not in your books and stories and 

beliefs, from the first settlements on? … I am merely an honest American like 

yourself. 

Im Gegenzug bietet der Politiker dem Teufel seine eigene Seele an, sollte er diesen Prozess 

verlieren. Voraussetzung sei für ihn hier nur, dass die Jury aus Amerikanern bestehen müsse. Die 

folgende Vorstellung der Jurymitglieder besteht aus einer Reihe geisterhafter Erscheinungen, bei 

denen es sich um historische Personen handelt, deren Seelen in der Vergangenheit verdammt 

worden sind. Aus der Tiefe der Hölle steigen die Figuren von Kapitän Kidd, Simon Girney, 

Thomas Dale, Floyd Iverson, Steve Bonny, Walter Butler, Micajah und Wiley Harpe, Pete the 

Cutthroad, Thomas Morton und Benedict Arnold auf. Sie alle sind Verbrecher, Mörder oder 

Verräter, verkörpern Figuren aus der Geschichte Amerikas mit negativen Eigenschaften. Den 

Vorsitz der Verhandlung führt Richter John Hathorne, der bereits bei den historischen 

Hexenprozessen von Salem, MA, den Vorsitz hatte. Wie sehr das negative Ansehen dieses 

Richters durch seinen Vorsitz bei den historischen Prozessen von Salem bis in die Neuzeit 

präsent ist, zeigt die Reaktion des amerikanischen Autors Nathaniel Hawthorne. Dieser war so 
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beschämt über die Tatsache, ein Nachkomme des Richters zu sein, dass er einen weiteren 

Buchstaben in seinen Nachnamen einfügte, um sich so von seinem Vorfahren auch namentlich 

abzugrenzen. 

 Nicht nur in diesem Prozess, sondern in der gesamten Filmhandlung verkörpern Webster 

und Mr. Scratch zwei konträre Erscheinungen des modernen Amerikas und seiner Bürger. Wie 

aus dem oben angeführten Zitat zu entnehmen, erklärt sich Mr. Scratch zu einem repräsentativen 

Teil der amerikanischen Gesellschaft und Geschichte. Seine Figur wirkt insgesamt wie eine 

satanische Parodie auf Uncle Sam, die Symbolgestalt Amerikas. Die stete Präsenz des Teufels 

bei allen nationalen Ereignissen verweist darauf, dass das sittliche Empfinden einzelner 

Amerikaner korrumpierbar ist und korrumpiert wurde. Die moralische Substanz des Systems und 

des nationalen Charakters ist dagegen nicht angegriffen worden. Der Politiker Webster kann 

somit an die Jurymitglieder nicht als Individuen, sondern als Amerikaner appellieren (Cooksey 

21). Den Kern seiner Argumentation bestimmen Aussagen über den Wert der Freiheit und was es 

bedeute, Amerikaner zu sein. Für ihn sind auch die Mitglieder der Jury einst vom Teufel verführt 

worden. Im Wissen von ihrer früheren Verführbarkeit und deren Folgen sollten sie sich nicht 

noch einmal zu Fehlurteilen hinreiβen lassen und Jabez Stone deshalb freisprechen. Webster 

appelliert an das nationale Ehr- und Gerechtigkeitsgefühl, das zur Einsicht befähigt, dass selbst 

Amerikaner, die ihre Seele dem Teufel verkauft haben, aufgrund der Tatsache, Amerikaner zu 

sein, Amnestie erhalten können. Die Einsicht in die Heilbarkeit des amerikanischen Geistes hat 

zur Folge, dass sogar diejenigen, die selbst einst in Verbrechen verwickelt waren, sich aus den 

Händen des Bösen zu befreien vermögen, wenn sie die moralischen Selbstreinigungskräfte der 

amerikanischen Nation in Anspruch nehmen. Wenn also selbst der verbrecherische Amerikaner 

andere Verbrecher aus seiner Nation freispricht, bedeutet dies für ihn, dass er sich selbst 
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freispricht. In der Abkehr von vergangenen Verbrechen und dem Beenden eines teuflischen 

Paktes erweist sich das amerikanische Staatsvolk als eine im Kern gesunde, heilbare Nation. 

Dadurch wird die Verteidigung eines Mitgliedes der Gesellschaft zur nationalen Sache, nämlich 

dieses Mitglied der Macht des Bösen zu entreiβen und zur nationalen Rettung beizutragen. Der 

Politiker Webster endet seine Rede mit den Worten: 

Don‟t let this country go to the Devil! 

Die Jury entscheidet, dass Jabez Stone aus dem Vertrag entlassen werden kann.  Dieser Erfolg 

für den Politiker und den Angeklagten Stone beruht auf der Überzeugungskraft Websters, der 

eloquent zum Ausdruck bringt, dass es wunderbar sei, Amerikaner zu sein, obwohl auch im 

Laufe der amerikanischen Geschichte Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen worden 

sind. Die Ursache dafür, so der Politiker, ist die Tatsache, dass die Menschheit oft vom Teufel in 

die Irre geführt worden sei und die Jurymitglieder selbst dessen Opfer waren. Seiner Eloquenz ist 

es jedoch zu verdanken, dass sie selbst an Einsicht gewonnen haben, und in gewisser Hinsicht in 

eine Art Opferrolle gedrängt worden sind. Die dem Horrorgenre entstammenen „Untoten“, die 

auftretenden Seelen der einstigen Verbrecher und jetzigen Jurymitglieder, sind Ausdruck eines 

amerikanischen Langzeitgedächnisses, welches sich bis heute nicht gänzlich von historischen 

Negativa freimachen konnte. Verstorbene, die als „Untote“ bezeichnet und dargestellt werden, 

repräsentieren in der populären Kultur, wie im Film dargestellt, Verbrecher oder leidende 

Individuen, die bei ihrem Tod eine unbezahlte Schuld zurücklieβen. Im Kontext einer 

geradlinigen, positiven kulturellen Entwicklung wirken sie störend, wenn das Wissen über das 

begangene Unrecht vernachlässigt oder aufgegeben worden ist. Ein modernes Beispiel für die  

Wirkungsweise eines lebendigen Schuldgeschehens aus der deutschen Geschichte sind die Opfer 

des Holocausts (Žižek 22-23). Fausts „Untote“ sind die Opfer seiner begangenen Verbrechen, 

Stones „Untote“ sind am Ende die Opfer seiner moralischen Verfehlungen, seine Familie und die 
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Farmer, die in seiner Schuld stehen. Die „Untoten“ Amerikas sind neben den Ureinwohnern 

unter anderem die im Film in der Jury aufgeführten historischen Figuren aus der Anfangszeit der 

Vereinigten Staaten. Im Film übernimmt Webster als Politiker und offizieller Repräsentant 

Amerikas die Rolle, die Nation aus diesem Schuldgeschehen zu befreien. Wenn in Goethes Faust 

die Vorausbedingung für die Erlösung das immerwährende Streben ist, ist es in diesem Film die  

Zugehörigkeit zur amerikanischen Nation. Im Geiste des Protestantismus sind in beiden Werken 

gute Taten für die Erlösung irrelevant. Erlösbarkeit beruht nur auf einer mentalen Disposition, 

die aus ungeklärten Gründen Gottes Wohlgefallen gefunden hat. Der Film endet nicht nur mit 

dem Freispruch von Stone, dem amerikanischen Jedermann, sondern auch mit einer Apotheose 

Amerikas.  

 Zusätzlich muss allerdings die eminent wichtige Rolle der amerikanischen Frau erwähnt 

werden, die Stones Ehefrau Mary spielt. Indem diese während der gesamten Zeit, in der ihr 

Mann beim Teufel unter Vertrag steht, ihren Ehemann weiterhin liebt und an ihn glaubt, 

demonstriert sie, dass dieser trotz des Teufelspaktes ein liebenswertes Wesen ist, dessen 

Teufelsverfallenheit seine sittliche Substanz nicht berührt. Wo also Frauenliebe und 

amerikanisches Wertegefühl intakt geblieben sind, bilden böse Taten nur die vordergründige 

Seite einer Persönlichkeit, nicht deren Kern ab. Wenn rechtschaffende Amerikaner Böses tun, 

dann handelt es sich um eine „als-ob Handlung“, nicht eine böse Tat. Ein Bekenntnis zum Bösen, 

von einem amerikanischen Geist vollzogen, ist auch wie im Faust nur ein Bekenntnis, das nicht 

von Tiefe geprägt ist. Die Aufgabe von Politikern wie Daniel Webster ist es, den Schein des 

Bösen, der die amerikanische Geschichte durchzieht, als Schein zu decouvrieren. Er muss die 

Präsenz des Teufels in allen Phasen der amerikanischen Geschichte einbeziehen und anerkennen. 

Dies bedeutet jedoch nicht, dass sich die amerikanische Geschichte auf der Seite des Bösen 
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entwickelt hat. Vielmehr zeigt er, dass sich die amerikanische Geschichte von dem Bösen, das 

sich in ihr manifestierte, durch die Berufung auf den wahren amerikanischen Geist, wie er in der 

Verfassung zum Ausdruck gekommen ist, immer selbst befreit hat.  

 Amerikanisches Selbstverständnis und die Gewissheit, zu einer von Gott auserwählten 

Gruppe von Menschen zu gehören, erleichtert es Amerikanern, freier und leichter mit 

historischer Schuld umzugehen und sich davon freizusprechen. Obwohl sich Jabez Stone am 

Ende des Films wegen seines Freispruches erleichtert zeigt und auf die ihm zustehenden 

Schulden verzichtet, zeigt er keine weiteren Zeichen von Reue, wie etwa eine mündliche 

Entschuldigung. Dies haben die Filmfigur, wie auch die literarische Vorlage gemein. Die 

Filmfigur Jabez Stone, ein Mitglied der amerikanischen Gesellschaft und damit trotz 

Verfehlungen ein Mensch mit guten Intentionen, wird somit zum amerikanischen Faust. Damit 

wird der gesamte Film zu einem Propagandainstrument. Bereits das Volksbuch hatte mit seiner 

Warnung vor einer Abwendung vom Christentum klare propagandistische Absichten. Der Film 

appelliert nicht nur an Amerikaner, sich ihrer Eigenschaften zu besinnen, sondern ebenfalls an 

die Werte, die das Leben in der amerikanischen Gesellschaft zu einem richtigen werden lassen, 

wie die Fähigkeit der amerikanischen Bevölkerung zu Einsicht, Union und Gottesglaube. Unter 

diesem Aspekt kann der Film im Hinblick auf die weltpolitische Situation gegen Ende des Jahres 

1941 bewertet werden. Als The Devil and Daniel Webster im Oktober 1941 in den Kinos zum 

ersten Mal zu sehen war, war der Zweite Weltkrieg bereits ausgebrochen. Der Dezember des 

selben Jahres markierte dann den Kriegseintritt der U.S.A. nach dem Angriff auf Pearl Harbor in 

Hawaii. Bereits vor dem Kriegseintritt erhielten Staaten, die mit den Achsenmächten im Krieg 

standen, militärische Hilfslieferungen aus den U.S.A. Informationen zum Krieg waren vorhanden 

und Amerikaner lebten zumindest mit einer Vorahnung auf  bevorstehende direkte militärische 
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Auseinandersetzungen, da sich die Regierung auf einen eventuellen Kriegseintritt vorbereitet 

hatte, der nach nach dem Angriff auf Pearl Harbor tatsächlich stattfand. Der Film ist demnach 

nicht nur ein symbolischer Appell an nationale amerikanische Eigenschaften, sondern ebenfalls 

ein eindeutiger Aufruf, diese Eigenschaften zum Wohl der Nation und deren Zusammenhalt 

einzusetzten, und wird somit zu einem Propagandainstrument hinsichtlich der politischen 

Situation dieser Zeit. Obwohl angezweifelt werden kann, dass die Darstellung von 

krisengeschüttelten Farmern im Film für eine propagandistische Initiative in der Mitte des 20. 

Jahrhunderts die geeignetste ist - Fabrikarbeiter und deren Umfeld hätten die erwünschte 

Propaganda visuell besser unterstützt  - wird deutlich, dass mit der Darstellung dieser Farmer der 

Geist der Zeit angesprochen wird. Trotz der im Jahre 1840 spielenden Handlung werden 

Zusammenhänge mit der historischen Periode deutlich, in der der Film in die Kinos kam. Die 

Auswirkungen der Wirtschaftsdepression sowie der unmittelbar bevorstehende Einbezug 

Amerikas in die weltweiten Kriegshandlungen manifestieren sich in den Handlungen, 

Erfahrungen und Worten der Filmcharaktere. So bleiben die Farmer beispielsweise trotz ihrer 

Entbehrungen patriotisch und folgen den beinahe prophetischen Worten ihres heldenhaften  

Anführers Daniel Webster (Singer 269).  

 Nach Vorlage der Kurzgeschichte hat Regisseur Dieterle diese nicht nur verfilmt, sondern 

durch die Darstellung des Farmers Jabez Stone ebenfalls personalisiert und somit die soziale und 

ökonomische Lage der amerikanischen Farmer in der Mitte des 19. Jahrhunderts dargestellt, die 

der der Industriearbeiter zirka 100 Jahre später glich. Die Einbeziehung faustischer Elemente und 

der Magie in den Film unterstützen die Kernaussage von einem im Grunde ehrlichen 

Amerikaner, den eine verständliche Frustration zu einem Pakt mit dem Teufel getrieben hat, 

ohne damit dem Teufel für immer zu verfallen. Wie im Faust gibt es auch in Stones Teufelspakt 
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immer zugleich ein Angezogen- und ein Abgestoßensein. Zu den verwendeten Faustelementen 

Goethes zählen zunächst die allgemeine Erzählstruktur, beginnend mit einer individuellen 

Krisensituation, dem darauf folgenden Wunsch und der Suche nach einem Ausweg, dem Vertrag 

mit dem Teufel sowie die letztendliche Erlösung aus diesem Pakt. Diese Konstellation ist in The 

Devil and Daniel Webster eindeutig gegeben. Die aus heutiger Sicht bescheiden wirkenden 

Technologien und Spezialeffekte spielen eine entscheidende Rolle, nicht nur bei der Darstellung 

der handelnden Personen und Figuren, sondern auch bei der wirkungsvollen Transformation der  

Problematik von Goethes Faust in den modernen Film. So tragen Kameraeinstellungen, 

Einblendungen und Schnitttechniken dazu bei, das Verständnis der Thematik beim Zuschauer zu 

erleichtern. Für bestimmte Szenen gilt noch immer, dass sie in der literarischen Vorlage zwar 

beschrieben werden können, ihre Darstellbarkeit für eine Bühnenproduktion jedoch 

auβerordentlich schwierig, wenn nicht gar unmöglich ist. Im Film ist es dagegen eher möglich, 

das Spiel des Mr. Scratch mit dem Feuer oder das Aufsteigen der Seelen verstorbener Verbrecher 

zu visualisieren. Da Magie essenzieller Bestandteil in Goethes Tragödie ist, eignet sich das 

Medium Film besonders, vorhandene Regievorgaben Goethes zu befolgen. Eine solche 

Visualisierung des geschriebenen Wortes trägt ebenfalls dazu bei, faustische Elemente aus der 

literarischen Vorlage deutlicher darzustellen. Darüber hinaus sind die Kenntnis von der 

deutschen Faustlegende sowie ein tieferes Verständnis von der Thematik und deren Umsetzung 

durch den deutschstämmigen Regisseur Dieterle von unschätzbarem Wert für den Film gewesen. 

Diese hier noch einmal zusammengefassten Übereinstimmungen mit der Tragödie Faust, 

hinsichtlich der Figurenkonstellationen und der Thematik, haben The Devil and Daniel Webster 

zu einem der bedeutendsten Beiträge zur Verfilmung der Faustlegende in Amerika werden 
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lassen. Der Unterschied zwischen Film und Tragödie beruht auf der völlig verschiedenen 

kulturellen und politischen Situationen, die ihren Kontext bilden. Im Faust geht es um die 

Rechtfertigung einer Bildungselite, die sich aufgrund verständlicher Vorbehalte gegen die  

wissenschaftlichen, philosophischen, ideologischen, politischen, wirtschaftlichen und 

technologischen Innovationen ihrer Zeit für einen Status quo entschieden hat, der nicht ehrlich zu 

rechtfertigen ist. Der Film versucht dagegen, das angeschlagene Selbstverständnis einer Nation 

zu rehabilitieren, die sich schwierigen Herausforderungen gegenübersieht. Der Faustkonflikt mit 

seiner positiven Lösung konnte, wie hier versucht wurde zu zeigen, für die Lösung der Probleme 

Amerikas instrumentalisiert werden. 

Der Film steht somit, wie alle amerikanischen Transformationen von Faustfilmen, in 

einer Tradition, die in Hollywood als Versuch der Beantwortung der Fragestellung, was es 

bedeutet, Amerikaner zu sein, produziert werden. Diese Tradition begann spätestens im Jahre 

1915 mit dem Film The Birth of a Nation und fand ihre vorläufige Apotheose mit dem Western-

Genre, besonders in den Inszenierungen des Regisseurs John Ford. Verfilmungen wie etwa Fords 

„crypto-Western“ The Grapes of Wrath oder solche, die den Teufelspakt enthalten, reihen sich in 

diese Tradition nahtlos ein, da der Diskurs, in dem sich die amerikanische Kultur bewegt, in der 

Praxis immer auch in Zusammenhang mit Raumgewinn, Verführung und dem Streben nach 

persönlichem Glück geführt wird. Dieterle folgt damit dieser Tradition, da er, wie auch Ford in 

seinen Filmen, mit The Devil and Daniel Webster ein generell optimistisches Portrait der 

Erfüllung des amerikanischen Traumes filmische Realität werden lässt. Das Gute im Menschen 

muss traditionell über dessen Sünden siegen (Garnham 120-121).  
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CHAPTER 4 

TEUFEL, PAKT UND FRAUEN: FILMISCHE DARSTELLUNGEN IM VERGLEICH MIT 

GOETHES FAUST. 

Obwohl der im vorhergehenden Kapitel behandelte Film The Devil and Daniel Webster 

die deutsche Faustlegende nach dem Muster Goethes in eine amerikanische Erzählung einbettet 

und somit dieses Amalgam visuell darstellt, muss der Film nicht notwendigerweise als 

Grundmuster für zukünftige Faustfilmadaptionen in Hollywood dienen. Bei einer 

filmhistorischen Untersuchung wird jedoch deutlich, dass die jeweiligen Verwendungen des 

Faustthemas in verschiedenen amerikanischen Kino- und Fernsehfilmen eindeutige 

Gemeinsamkeiten aufweisen, die im folgenden an ausgewählten Filmbeispielen deutlich gemacht 

werden sollen. Zu diesen Gemeinsamkeiten, bereits in The Devil and Daniel Webster verwendet 

und adaptiert, gehören immer wiederkehrende, elementare Motive, die auf der literarischen 

Vorlage basieren: Die Beziehung zwischen Faust und Mephistopheles, das Ritual oder das 

Zustandekommen des Paktes zwischen beiden, sowie die Beziehung zwischen Faust und den 

Frauen (Singer 265). Robert Singer führt darüber hinaus auch noch das Thema Magie auf (265). 

Bei der Darstellung eines Teufels im Film ist dessen Magie stets in der visuellen Schilderung 

enthalten. Magie kann auch im metaphorischen Sinne vorhanden sein, wenn es sich im Film um 

eine Adaption des Themas vom Verkauf der Seele handelt und der Teufel nicht direkt als Person 

oder Wesen in die Handlung integriert ist, wie unter anderem in Wall Street. In diesem Falle 

kann dann im weitesten Sinne von einer „Magie des Geldes“ gesprochen werden, einer 

Anziehungskraft, die es dem Individuum schwer macht, ihr zu widerstehen. Die generelle 

Auflistung von Merkmalen wird durch den Beitrag des Dichters Goethe komplettiert, nämlich 

der Erlösung des Individuums aus dem Pakt. Diese im Faust von Goethe enthaltenen, und 

teilweise bereits im Volksbuch beschriebenen literarischen Motive, werden in amerikanischen 

Faustfilmadaptionen konsequent wiederholt. Selbst im allgemeinen, modernen deutschen 
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Sprachgebrauch könnte dafür ebenfalls die Bezeichnung „recycled“ verwendet werden. Wie 

schon zu Beginn der Moderne wirft die Darstellung der Erlösung des einzelnen Menschen, und 

damit der Gesellschaft, im Film auch heute noch eine Problemstellung auf, für die selbst die 

Geisteswissenschaften keine plausible Erklärung bieten können. Einen Ausweg aus dieser 

Erklärungsnot können demnach auch in einer säkularen Gesellschaft nur transzendente Werte, 

wie etwa Liebe und Vergebung, bieten, welche wiederum auf christlichen Dogmen basieren und 

die durch ihre Niederschrift in der Bibel das Fundament des Christentums bilden. Die im 

modernen Film dargestellte Problematik der Erlösung wurde bereits vom Dichter Goethe selbst 

hinsichtlich ihrer Verarbeitung in seinem Faust aufgeworfen. Am 6. Mai 1827 äuβerte er 

während einer Tischgesellschaft unter anderem folgendes:  

Da kommen sie und fragen: welche Idee ich mit meinem Faust zu verkörpern 

gesucht? – Als ob ich das selber wüβte und aussprechen könnte! – Vom Himmel 

durch die Welt zur Hölle, das wäre zur Not etwas; aber das ist keine Idee, sondern 

Gang der Handlung. Und ferner, daβ der Teufel die Wette verliert, und daβ ein aus 

schweren Verirrungen immerfort zum Besseren aufstrebender Mensch zu erlösen 

sei, das ist zwar ein wirksamer, manches erklärender guter Gedanke, aber es ist 

keine Idee, die dem Ganzen und jeder einzelnen Szene im besonderen zugrunde 

liege. (Eckermann 481-482) 

Ausgehend von der Tatsache, dass Johann Peter Eckermann in seinen Aufzeichnungen Goethe 

hier korrekt zitiert, lässt diese Aussage generell zwei Schlüsse zu. Erstens wäre es möglich, dass 

Goethe mit seinen Ausführungen versucht hat, die Tischgesellschaft abzulenken und das Thema 

zu wechseln. Zweitens besteht die Möglichkeit, dass er, der etwa 60 Jahre an der Tragödie 

gearbeitet hat, die Faustthematik unter Berücksichtigung zeitgenössischer historischer Umstände 

wirklich nur literarisch bearbeitet oder umgearbeitet hat, und selbst keine Lösung der  

aufgeworfenen Problematik bieten kann oder will. Dies ist die weitaus logischere 

Schlussfolgerung, da Goethe im selben Gespräch fortfährt:  

Ich empfing in meinem Innern Eindrücke, und zwar Eindrücke sinnlicher, 

lebensvoller, lieblicher, bunter, hundertfältiger Art, wie eine rege Einbildungskraft 
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es mir darbot [...] Vielmehr bin ich der Meinung: je inkommensurabeler und für 

den Verstand unfaβlicher eine Produktion, desto besser. (Ebnd. 482) 

Intuition und Verarbeitung von Eindrücken haben also nach Goethes eigener Aussage den 

gröβten Einfluss auf seine künstlerische Arbeit gehabt. Das Resultat der Verarbeitung seiner 

Eindrücke muss demnach die Schilderung einer universellen menschlichen Erfahrung des 

modernen Menschen in seinem Faust sein, eine Erfahrung, für die es am Ende zwar eine Lösung, 

jedoch keine alleingültige Wahrheit oder keine eindeutige Erklärung gibt. Die Gründe dafür 

liegen unter anderem in der bereits diskutierten problematischen Ambiguität der Klassiker 

hinsichtlich ihrer historischen Situation. Für sie konnte nur eine verschleierte Erlösung in Frage 

kommen, die auf der Gefälligkeit Gottes beruht, da sie sich selbst im Spannungsfeld zwischen 

Fortschritt und Beibehaltung ihres Status quo hin und her gerissen fühlten und sich letztendlich 

für den letzteren entschieden. Eine Erlösung des Individuums wird in modifizierter Form auch in 

modernen Hollywoodfilmen übernommen und dargestellt. Somit offeriert diese auch im Film 

einen gesellschaftlichen Diskurs, allerdings mit eindeutigen Unterschieden. 

 Bei der Weiterführung des Diskurses im amerikanischen Film durch die Visualisierung 

der angesprochenen vier Elemente, die dem Faust entnommen sind, wird darüber hinaus eine 

narrative Struktur verwendet, die sich in allen Faustfilmadaptionen gleicht. Diese Struktur wird 

allgemein als „Hollywood Formel“ bezeichnet, eine strukturierte Form des filmischen Erzählens,  

deren Vorhandensein zwar mitunter bestritten wird, die dennoch existiert (Simens 74). Das 

standardisierte Muster dieser Erzählweise ist die filmische Darstellung in drei Akten, welche sich 

bereits auf Aristoteles zurückführen lässt. Dabei werden die Charaktere zunächst eingeführt und 

ihre Ziele, beziehungsweise Konflikte, führen zum ersten Wendepunkt in der Erzählung. Von 

diesem Punkt an modifiziert der Protagonist seine Methoden oder besitzt ein differenzierteres 

Wissen, welches ihm dies ermöglicht. Das Bedürfnis nach Veränderung definiert den 
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Protagonisten hinsichtlich seines Verlangens, während der dargestellte Blickwinkel verdeutlicht, 

wie der Protagonist seine Umgebung und die Welt sieht. Der Begriff Veränderung bezieht sich 

auf die positive Entwicklung des Protagonisten im Verlaufe der Filmhandlung. Darin ändert sich 

beispielsweise dessen innere Einstellung oder dessen Gesinnung (Field 54-60). Die Figur des 

Faust im modernen Hollywoodfilm enthält alle beschriebenen Eigenschaften, welche bereits 

Goethes Tragödie beinhaltet. Darüber hinaus wird er jedoch immer als Amerikaner präsentiert, 

der stets innerhalb der amerikanischen Gemeinschaft agiert. Im Gegensatz zu Goethes Text ist 

die metaphysische Dimension zumindest eingeschränkt, wie in den folgenden Filmbeispielen 

deutlich wird. In den meisten Fällen fokussiert die Filmproduktion auf eine Wunscherfüllung des 

modernen Menschen, meistens auf die Verfolgung monetärer Ziele und dem damit 

einhergehenden Wunsch nach Machtbefugnis. In der Fortschreibung der Fausttradition wird eine 

solche Illusion dadurch instrumentalisiert und für den Film funktionalisiert. Der Protagonist wird 

im Film mit dem Schwerpunkt auf seine menschlichen Schwächen dargestellt, welche ihn dazu 

treiben, seine Seele symbolisch oder direkt an den Teufel zu verkaufen. Die Fokussierung auf 

nur einen oder nur wenige Wünsche, die der Protagonist für sich zu erfüllen sucht, sowie das 

Auslassen einer metaphysischen Dimension kommen damit im Film einer philosophischen 

Mazeration der literarischen Vorlage von Goethe gleich. Mit seiner Darstellung 

instrumentalisiert der Filmemacher Goethes Vorlage, um die zeitgenössische Situation und die 

Lebensumstände des Subjektes zu verdeutlichen. Wenn auch die metaphysische Dimension des 

Fausttextes dabei zunächst ausgeklammert wird, löst die Erlösung aus dem Teufelspakt jedoch 

einen erneuten Diskurs aus, der dann wiederum eine solche Dimension erneut enthalten kann. 

Grund dafür ist die für den Zuschauer oft fragwürdige Erlösung des modernen Subjektes im 

Hollywooddrama, oder die dabei auftretende Frage nach moralischen Implikationen. Die in der 
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Filmhandlung steigende Anzahl von Konflikten und die Komplexität der Ereignisse kulminieren 

in einer Klimax, deren Resultat das Dénouement ist, die Auflösung der Handlung, dargestellt in 

einem dritten Akt (Pramaggiore 38). Für die Verwendung in einer filmischen Drei-Akt-Struktur 

kann Goethes literarische Vorlage zwar benutzt werden, doch ist darin eine klare Struktur in drei 

Akten nicht auszumachen. Obwohl die Entwicklung des Protagonisten und dessen Handlungen 

in struktureller Hinsicht nachvollzogen werden können, muss Goethes Faust eher als eine 

Zusammensetzung von verschiedenen Handlungsteilen gesehen werden, da er offensichtlich 

nicht den eng verzahnten Handlungssträngen eines Dramas folgt. Der Faust kann unter 

verschiedenen Aspekten gelesen werden, beispielsweise als Menscheitstragödie, 

Wissenschaftstragödie oder Gretchentragödie (Gaier 2000,  11). Die Tragödie offeriert jedoch 

noch eine Alternative zur konventionellen Drei-Akt-Struktur zur Verwendung in Hollywood. 

Abgesehen von dem Vorspiel auf dem Theater, ist es zu Beginn die Unterhaltung zwischen Gott 

und Mephistopheles, welche die Tragödie selbst einleitet und den Rahmen für die Narrative 

bildet. Eine ähnliche Form wird im amerikanischen Film wiederholt, wenn ein Handlungsrahmen 

die eigentliche Erzählung einbettet. Ein Beispiel hierfür bietet der Film Devil‟s Advocate. Ein 

solches Verfahren ist in Deutschland bereits 1920 in dem expressionistischen Stummfilm Das 

Cabinet des Dr. Caligari verwendet worden. Eine filmische Erzählung mit Hilfe einer 

Rahmenhandlung erlaubt eine Darstellung von zwei sich klar unterscheidenden 

Handlungssträngen, die ihrerseits jedoch die Gesamtaussage eines Filmes unterstreichen können 

(Pramaggiore 43). Die im folgenden beschriebenen Filme enthalten nicht immer eine solche 

Rahmenhandlung, sind jedoch Beispiele der Vielfalt der Verarbeitung des Fausthemas im 

amerikanischen Film. Grundsätzlich agiert der moderne Hollywoodfilm jedoch nach dem selben 

Grundmuster wie Goethes Faust, denn auch hier wird das moderne Subjekt erlöst. Eine Erlösung, 
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wie im bereits analysierten Film The Devil and Daniel Webster aufgezeigt, wird im 

Hollywoodkino nicht nur konstant wiederholt, sondern ist notwendiger Bestandteil aller 

Faustadaptionen. Dennoch werden in den Filmen Differenzen in den Darstellungen der Figuren 

und deren Erlösungstrategien im Vergleich mit Goethes Tragödie deutlich.  

Cabin In The Sky 

Im Film Cabin in the Sky bekommt der Protagonist Little Joe sechs Monate Zeit, seine 

Seele zu retten. Wenn er dies schaffe, so die Abmachung, wäre er im Himmel willkommen, 

andererseits hätte dann Luzifer Sen. volle Macht über seine Seele. Der Protagonist wettet hier 

nicht direkt mit dem Teufel oder einem seiner Vetreter, ist diesem jedoch ständig ausgesetzt. Er, 

der Spielschulden hat, wird getötet. Zumindest redet der Teufel, dessen Schatten über seinem 

Bett erscheint, ihm ein, dass er tot sei und seine sterbliche Hülle noch im Bett liege. Während er 

träumt, kommt es zu der Abmachung der Mächte des Guten, im Film ganz in weiβ gekleidet, und 

den Mächten des Teufels. Wenn er aufwache, solle er sich an nichts erinnern, so die Abmachung, 

beide Mächte würden ihn jedoch stets verfolgen. Die Darstellung des faustischen Handels ist hier 

leicht verändert worden, denn der Protagonist ist hier im Gegensatz zu anderen Filmen von Gott 

direkt abhängig. Er kann erlöst werden, wenn er seine Seele reinwasche, heiβt es. Insgesamt 

handelt es sich bei dieser Verfilmung um Abläufe und Geschehnisse, die sich im Traum des 

Protagonisten abspielen. Damit ist bereits ein Hinweis darauf gegeben, dass es sich um 

Scheinwirklichkeiten handelt, in denen er sich bewegt und handelt. 

Trotz Genre-spezifischen Unterschieden, folgt Cabin in the Sky dem Muster einer 

Faustverfilmung oder eines Paktes zwischen dem modernen Subjekt und dem Teufel. Mit der 

Figur des Little Joe und dessen Sünden werden menschliche Schwächen und Laster beschrieben, 

denen auch die Masse des Publikums im alltäglichen Leben ausgesetzt ist. Obwohl er sogar in 

der Lotterie gewinnt, wird ihm diese Spielleidenschaft letztendlich zum Verhängnis und er 
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begeht Ehebruch. Im Bezug zum Faust der Tragödie werden die „zwei Herzen in der Brust“ von 

Little Joe Jackson in Cabin in the Sky durch himmlische und teuflische Vertreter symbolisiert. 

Der Teufel ist hier Vertreter, er ist der Sohn Luzifers. Die Benutzung des Schattens des Teufels 

als Metapher und ihre Verwendung im Film eignen sich in der schwarz-weiβ Verfilmung als 

lichtspielerisches Element. Mit diesem Schattenbild besitzt der Film eine direkte Referenz zu 

The Devil and Daniel Webster. Im Laufe der folgenden Handlung wird Luzifer jr. dann zum 

einen als abhängig, aber auch als Befehlshaber dargestellt. Abhängig ist er nicht nur von seinem 

Vater, der nie als handelnder Charakter im Film erscheint, von dem er aber Befehle erhält und 

dem er Rapport erstattet. Seine Abhängigkeit von Gott wird ebenfalls verdeutlicht, wenn der 

General des Himmels, sein Gegenspieler, diesen als „The Big Boss himself“, also als den 

obersten Vertreter bezeichnet, welcher Anweisung gegeben und sein Einverständnis erklärt habe. 

Wie im Faust lässt Gott auch hier zu, dass der Teufel zum Verführer werden kann. Obwohl 

Luzifer Jr. zusätzlich versucht, den Protagonisten zu verführen, ist für ihn von vornherein klar, 

dass Little Joe sich aufgrund seiner Spielsucht nie ändern werde. Luzifer ist hier der Kenner der 

Gelegenheit, der Beschaffer der Mittel; er ist ebenso der Ermöglicher und Vernichter. Er sieht 

seine Chance, Little Joe zu verführen, vom rechten Weg abzubringen und beschafft ihm die 

nötigen Mittel. Er sorgt dafür, dass dieser einen Gewinn durch ein Lotterieticket erzielt und von 

einer schönen Frau verführt wird. Er ermöglicht also, die Fantasien des Protagonisten wahr 

werden zu lassen. Damit übt er gleichzeitig seine Macht aus, die Ehe von Little Joe und auch 

dessen Charakter zu vernichten. Seine Ideen und Taten werden von einer Gruppe von teuflischen 

Mitstreitern erdacht und unterstützt, die er befehligt. Bei der Interaktion zwischen ihm und 

seinen Untergebenen definiert er sich gleichzeitig als Schwindler, indem er Ideen anderer als 

seine eigenen erklärt. Die eindeutige Opposition zu den Mächten des Himmels, lässt ihn, genau 
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wie Fausts Teufel, zum Geist der Negation werden. Im Film verkörpert er ein machtbesessenes 

Wesen, welches an seiner eigenen Arroganz scheitert.  

Soziale Gruppendynamik wird auf das Individuum, Little Joe, reduziert und erleichtert 

das Verständnis für die Entscheidungen des Protagonisten, mit dem Ziel, eine bessere 

Zuschaueridentifikation zu erreichen. Gerade die Darstellung der den Filmtext allein 

beherrschenden sozialen Gruppe der afroamerikanischen Bevölkerung in den USA bietet sich 

auch hier im Kontext einer Faustadaption an. Im Film wird durch die ausschlieβliche Mitwirkung 

und Darstellung dieser Bevölkerungsschicht bereits von Beginn an der Wunsch nach monetärer 

Veränderung codiert, da Afroamerikaner auf der untersten ökonomischen Stufe der Gesellschaft 

in den USA angesiedelt waren. Das Zielpublikum, genau diese farbige Bevölkerungsschicht, war 

sich schon immer seiner sozial-ökonomischen Situation bewusst und bereitwillig aufgeschlossen, 

diese positiv zu verändern. Der auf der Leinwand dargestellte versuchte Ausbruchsversuch aus 

den gegebenen Lebensumständen erleichtert somit auch die Identifikation mit dem Protagonisten 

und dessen Bestrebungen, aus seiner derzeitigen Realität zu entfliehen. Um dies zu erreichen, 

erinnert die gesamte Szenerie an das Antebellum, der idyllisch-verklärten Zeit vor dem 

amerikanischen Bürgerkrieg (Massood 36). Damit ist der Film Bestandteil einer Reihe von 

eskapistischen Filmen mit afroamerikanischen Darstellern, sogenannte „black buddy movies“, in 

denen der Versuch unternommen wurde, die Reichhaltigkeit dieser Art ethnischen Humors zu 

unterstreichen und der Zielgruppe ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu vermitteln. Innerhalb der 

schwarzen Bevölkerung erfreuten sich diese Filme ungeheurer Popularität (Bogle 251). 

Beigetragen haben dazu nicht unwesentlich mitwirkende Künstler die dem afroamerikanischen 

Publikum bereits bekannt waren, wie etwa die Darsteller Eddie „Rochester“ Anderson, Rex 

Ingram oder Lena Horne. Zusätzlich unterstützen noch die Musiker Louis Armstrong und Duke 
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Elligton das Ensemble. Durch ihre Mitwirkung im Film gehörten sämtliche Künstler gleichzeitig 

zu einer Avantgarde, die langsam dazu beitrug, den auf der Leinwand dargestellten farbigen 

Charakteren mehr Würde, Courage und Menschlichkeit zu verleihen. Dieser Trend begann 

Anfang der vierziger Jahre (Cripps 43). Davor wurden farbige Leinwandcharaktere eher negativ 

präsentiert. Der Film reflektiert ebenfalls, obwohl noch oft von „Weiβen Konventionen“ 

bestimmt, die Lebenseinstellung der farbigen Bevölkerung in den Südstaaten, bei der Arbeit, 

Liebe und Religion kulminierten und ihren Ausdruck in Musik und Tanz fanden (Dyer 98). 

Darüber hinaus ist versucht worden, Cabin in the Sky , genau wie The Devil and Daniel Webster, 

als Mittel zur Propaganda zu nutzen. Zwar war Amerika beim Eintritt in den Zweiten Weltkrieg, 

hinsichtlich seiner Bereitschaft gegen Mächte wie Deutschland und Japan zu kämpfen, ein 

bemerkenswert vereinigtes Land, doch bei Teilen der schwarzen Bevölkerung herrschte 

Widerstand gegenüber der Massenmobilisierung. Diese Opposition war durch die segregative 

Innenpolitik der U.S. A. entstanden, in der die farbige Bevölkerung als zweitklassig behandelt 

wurde und für sie damit die Frage einer gesellschaftlichen Gewichtigkeit aufkam. Generell gab 

es bei etwa 50 Prozent der farbigen Bevölkerung Zustimmung zum Kampf gegen Deutschland 

und dessen Alliierte. Die Schlüsselproblematik bestand jedoch darin, sich zu entscheiden, ob der 

Kampf im Krieg gegen die totalitären Achsenmächte oder die Etablierung einer wirklichen 

Demokratie im eigenen Land Vorrang habe. Dabei waren bei einer Umfrage knapp 40 Prozent 

dafür, sich zunächst für mehr Gleichberechtigung einzusetzten. Gleichzeitig wurden ethnische 

Minderheiten selbst im aktiven Dienst der amerikanischen bewaffneten Streitkräfte als 

minderwertig behandelt. Diese sozialen Spannungen führten zu Rassenunruhen, die 

niedergeschlagen wurden, mit dem Resultat, dass Hoffnungen auf Gleichberechtigung von der 

schwarzen Bevölkerung aufgegeben werden mussten (Koppes 383-385). Der Film Cabin in the 
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Sky war damit nicht nur ein Versuch, ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und die 

Zugehörigkeit zu einer glücklichen Nation zu vermitteln. Er war gleichzeitig ein sogenannter 

„Wohlfühlfilm“, in dem zumindest unterschwellig paradiesische Zustände aufgezeigt, 

Glücksgefühle und Hoffnungen vermittelt wurden und damit soziale Spannungen abgebaut 

werden konnten. Vor allem das Gefühl der Zugehörigkeit zu Amerika sollte die farbige 

Bevölkerung aufgeschlossener gegenüber der Kriegsmobilisierung machen. Auf die Hoffnung 

auf einen Teil der verfassungsrechtlich garantierten Verfolgung des eigenen Glückes für 

Amerikaner wird bereits im Titel verwiesen. Dieser ist eine Allusion auf die fiktive 

Gesamthandlung, die von Illusion geprägt ist. Der englische Begriff cabin (Hütte, Häuschen, 

Blockhütte) wird hier zur Metapher für allgemeine Glückserfüllung, im Gegensatz zu einem 

castle (Schloss), auf welches hier metaphorisch Bezug genommen wird. Dies bezieht sich im 

semantischen Sinne auf die Übersetzung eines Sprichwortes. Im Englischen werden die 

Ausdrücke „pie in the sky“ oder „castle in the sky“ als Metapher für Illusionen verwendet, 

welche im Deutschen mit dem Begriff „Luftschloss“ ausgedrückt werden können. Entscheidend 

ist jedoch, dass es sich im Filmtitel um einen symbolischen Begriffsaustausch handelt. Die 

Verwendung eines solchen Vergleiches im Gegensatz zur herkömmlichen Benutzung der 

Sprichwörter spielt hier auf die sozial-ökonomischenVerhältnisse an, auf die im Film verwiesen 

wird. Die gesellschaftliche Stellung des Hauptdarstellers lässt es dabei nicht zu, von Schlössern 

zu träumen. Er muss sich in seinen Illusionen selbst hinsichtlich seiner Behausung mit 

bescheideneren Träumen zufrieden geben. Zusätzlich deutet der Begriffsaustausch im Titel 

bereits auf eine Form von Intimität hin, die sich auf das Protagonistenpaar Little Joe und Petunia 

bezieht. Beide leben ihr Leben in einer relativ abgeschlossenen kleinen Welt, die mit der von 

Philemon und Bauchis in der Tragödie vergleichbar ist. Die Illusion vom Ausbruch aus seiner 
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gesellschaftlichen Situation wird dem Protagonisten im Film vom Teufel geboten. Dieser setzt 

die schöne Georgia Brown ein, um ihn zu verführen und somit seine Ziele zu erreichen. Georgia 

steht hinsichtlich ihrer sexuellen Ausstrahlung und Intentionen in eindeutiger Opposition zur 

Ehefrau des Protagonisten. Ehefrau Petunias hingebungsvolles Verhalten und ihre Religiösität 

ähneln dagegen denen von Gretchen in Goethes Faust. Durch zumindest angedeuteten Ehebruch 

überschreitet der verheiratete Protagonist die Tabugrenze, die ihm durch christliche Werte 

auferlegt ist, indem er mit der Schönheit Georgia Brown, gespielt von der 2010 verstorbenen 

Schauspielerin Lena Horne, ein Verhältnis eingeht. Seine Illusion wird vom Teufel gefördert und 

führt zu einer vorübergehenden Trennung von seiner Ehefrau. Von Beginn des Filmes an wird 

deutlich, dass seine Ehefrau Petunia ihn liebt, ihm ergeben ist. Sie ist es, die ständig für ihn betet. 

Am Schluss des Filmes ist sie es auch, die für die Rettung ihres Ehemannes verantwortlich ist. 

Zwar sieht dieser ein, Fehler begangen zu haben, doch diese Einsicht bringt ihm nicht die 

ersehnte Erlösung. Erst als Petunia für ihn interveniert, alles auf sich nimmt, wird er erlöst. Die 

Erlösung wird dem General von Gott direkt verkündet. Nur durch die Liebe seiner Frau findet 

Little Joe also Erlösung, da diese ihm vergibt. Am Ende der Erlösungszene steigen beide 

gemeinsam eine Treppe zum Himmel hinauf. In filmischer Hinsicht wird die Handlung durch das 

Erwachen des Protagonisten aufgelöst. Dadurch wird deutlich, dass es sich um einen Traum 

gehandelt hat und er sich zu seinen Fehlern bekennt. Dass er als Mensch eine gute und eine böse 

Seite besitzt, kommt am Ende erneut dadurch zum Ausdruck, dass einer seiner ersten Gedanken 

dem Lotterieticket gilt, welches ihm vorher im Traum zwar Wunscherfüllung gebracht, ihn 

jedoch ebenfalls zu sündhaftem Verhalten verleitet hat. Selbst aus heutiger Sicht erscheint Little 

Joes Traum wie ein Albtraum, in dem nicht nur eine von Afroamerikanern bevölkerte Stadt zur 

Hölle werden kann, wie Paula J. Massood schreibt, sondern eine Bevölkerungsgruppe im Leben 
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so ausgegrenzt wird, dass der in ihr existierende Wunsch nach Ausbruch aus dem derzeitigen 

Leben zum symbolischen Vertrag mit dem Teufel führt (Massood 38). Insgesamt ist die narrative 

Struktur des Filmes komplizierter als sie durch die leichte Erzählweise zunächst erscheint. Es 

handelt sich hier um eine Traum-im-Traum Struktur, welche sich gröβtenteils im Kopf des 

Protagonisten abspielt. Die Narrative verläuft somit nicht linear, sondern zirkuliert eher in dessen 

Gedanken (Massood 38). Durch die von ihm nur eingebildete Handlung wird ebenso deutlich, 

dass er sich in vielen Situationen nicht schuldig gemacht hat. Es handelt sich beim Protagonisten 

dieser untragischen Faustversion also um jemanden, der das Böse in einer Traumfantasie wählt 

und dessen positive Angebote nutzt, während Heinrich Faust gezwungen ist, das Böse zu wählen, 

um seiner Krise zu entfliehen. Da seine Vergehen von ihm nur im Traum begangen worden sind, 

ist der Protagonist, der als Afomaerikaner den selben ethnischen Hintergrund wie sein teuflischer 

Gegenspieler besitzt, bereits von Beginn an von einer Schuld befreit. Diese Form eines 

Erlösungsaktes ist nicht nur das Finale einer insgesamt positiv wirkenden, lebensbejahenden 

Filmproduktion. Der Gemeinschaft der afroamerikanischen Zielgruppe wird damit gleichzeitig 

suggeriert, dass auch sie einen Anteil an der nationalen Glückserfahrung hat. Im Vergleich mit 

dem in der selben Dekade produzierten Film The Devil and Daniel Webster wird deutlich, dass 

beide schwarz-weiβ Produktionen das Faustthema in unterschiedlichen Handlungen verarbeiten. 

In Cabin in the Sky wird das Thema vom Verkauf der Seele jedoch auf ein enger gefasstes 

Zielpublikum fokussiert. Obwohl der Film typische Elemente des Faust enthält, wie binäre 

Oppositionen von Charakteren oder den Verkauf der Seele und die letztendliche Erlösung, ist er 

eine typisch amerikanische Produktion, die in Deutschland so kaum denkbar wäre. Grund dafür 

sind der ethnische Hintergrund der Charaktere sowie die unterschiedlichen Strukturen innerhalb 

der Bevölkerung.  
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Damn Yankees  

In der  Verfilmung des Broadway Musicals Damn Yankees ist der Protagonist nicht daran 

interessiert, sich finanzielle Vorteile zu verschaffen. Im Vordergrund seiner Bestrebungen steht 

einzig und allein sein dringender Wunsch, seinem geliebten Baseballteam zum Sieg zu verhelfen. 

Dieser Vereinsfanatismus verleitet ihn dazu, sich mit dem Teufel zu verbünden. Der Pakt ist 

gleichzeitig Ausdruck dafür, dass diese Bestrebung an den Willen zur Ausübung von 

übernatürlicher Macht gekoppelt ist. Der Teufelspakt wird hier in eine lineare Filmhandlung 

eingebettet, die eine der populärsten Sportarten in den USA zum Thema hat. Gepaart mit den für 

das Genre von Musicalverfilmungen eigenen Gesangseinlagen erreicht der Film zwar nicht die 

künstlerische Qualität von The Devil and Daniel Webster, ist jedoch ein Beispiel für einen 

dekadentypischen Unterhaltungsfilm der fünfziger Jahre in den USA. Aufgrund der Popularität 

der Sportart Baseball ist der Film für Massenunterhaltung prädestiniert und kann eine weitaus 

gröβere Rezipientengruppe erreichen, als dies im Falle von Cabin in the Sky möglich war. Die 

allgemeine Begeisterung der Amerikaner für diesen amerikanischen Massensport vereinfacht es 

ihnen, sich mit dem Protagonisten zu identifizieren und dessen Wunsch, sein Team zu 

unterstützen, nachzuvollziehen. Als Musical hatte die Aufführung von Damn Yankees in 

Theatern bereits eine gewisse Popularität bei einem kulturell relativ anspruchsvollen Publikum 

erreicht. Seine Verfilmung war damit der Versuch, diese Popularität noch zu erhöhen. Die im 

Film verarbeitete Adaption des Teufelspaktes ist der Ausgangs- und Rotationspunkt für die 

Handlung. Einfache Strukturen, bekannte Verhaltensmuster der Charaktere und bekannte 

Handlungsmotive, wie die Mitwirkung eines Teufels, bürgen dafür, dass das Publikum den Film 

ohne intellektuelle Unkosten konsumieren kann.  

Mr. Applegate, der Teufel in Damn Yankees, kämpft vordergründig nicht gegen Mächte 

des Himmels, sondern um die Seele von Joe Boyd, mit dem er den Pakt schlieβt. Wie Mephisto 
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kennt auch er die menschliche Psyche, die Sehnsüchte und Wünsche des Individuums, und er 

wird zum Ermöglicher. Durch seine Magie wird Joe Boyd verjüngt, in Joe Hardy verwandelt  

und erhält die Möglichkeit, seine Baseballmannschaft, die Washington Senators, als Schlagmann 

zum Sieg gegen die Yankees zu führen. Mr. Applegate betritt in dem Augenblick die Szene, als 

der gealterte Joe Boyd zum Ausdruck bringt, dass er dafür seine Seele an den Teufel verkaufen 

würde. Er erscheint aus dem Nichts und ist unsichtbar für andere. Durch diese Eigenschaft, dass 

nämlich nur der Protagonist den Teufel wahrnehmen kann und in der Lage ist, mit ihm zu 

kommunizieren, wird dem Rezipienten deutlich, dass es sich hierbei um eine äuβerst persönliche,  

fast intime Beziehung handelt. Joe Hardy hat es in Mr. Applegate mit sich selbst zu tun, genauer 

er ist das andere, negative Ich von Joe Boyd. Auch hier kann sinngemäβ auf die „zwei Herzen in 

der Brust“ des Faust verwiesen werden. Ein Dialog, eine Art Intrakommunikation, zwischen 

Boyd und dem Teufel wird von anderen, den Freundinnen von dessen Ehefrau, als Monolog des 

Protagonisten wahrgenommen, da die Frauen den Teufel nicht sehen können. Sie erklären sich 

Joes Verhalten mit dessen Alter. Da es sich jedoch nicht um ein Selbstgespräch handelt, 

symbolisiert der Dialog zwischen Teufel und Protagonist die Dualität und den inneren 

Widerspruch des Individuums. Auf die Frage Joe Boyds, wer er denn sei, antwortet der Teufel, 

dass er ein Mann wäre, der mit ihm übereinstimme: „A man who agrees with you.“ Mit dieser 

Antwort entlarvt sich der Teufel als das Prinzip der skrupellosen Selbstzustimmung im Ich und 

als Gegensatz zur Stimme des Gewissens, die Einspruch erhebt, wenn das Ich vom rechten Weg 

abzukommen droht. Weiterhin gleicht diese Haltung des Teufels in Damn Yankees der Haltung 

des Goetheschen Mephisto, der Faust zuredet, seine Selbst- und Situationsreflexionen 

abzubrechen und zur ungehemmten Tat zu kommen: „Beisammen sind wir, fanget an!“ (V. 

1447). Nicht nur an seinem Äuβeren, der schwarzen Kleidung, erinnert er an den Teufel, er weist 
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selbst darauf hin, dass seine Unsichtbarkeit schon im Mittelalter bekannt war, er gut mit Feuer 

umgehen könne, und seine Person eine historisch wichtige Bedeutung habe. Später erinnert er in 

einem Song an „die guten alten Zeiten“, in denen er bereits präsent war und zu deren leidvollen 

Ereignissen er aktiv beigetragen hatte. Dabei lässt er geschichtliche Ereignisse Revue passieren, 

die für den Zuschauer auf satirische Art visualisiert werden, unter anderem Kaiser Neros 

Violinenspiel während des Feuers in Rom, die Erwähnung von Napoleon als Krieger, bis hin 

zum Triebtäter Jack the Ripper. Ebenso berichtet er von der Tötung christlicher Missionare durch 

Kannibalen und von Selbstmorden während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs nach dem 

Börsenverfall in den U.S.A. in den zwanziger Jahren. Die letztgenannten Ereignisse machen 

deutlich, dass eine amerikanische Faustfilmadaption immer einbekennt, dass die Figur des 

Teufels sowohl in der Geschichte der Vereinigten Staaten wie auch im kollektiven Bewusstsein 

Amerikas präsent ist und als Teufel eine amerikanische Staatsbürgerschaft und hohen politischen 

Einfluss besitzt. Durch die satirische Manier der Darstellung wird deutlich, dass er offensichtlich 

das von ihm zugefügte Leid an den anderen auf sadistische Weise genießt. Er war es auch, der 

sich Joe Boyd als Individuum genau ausgesucht hat. Mr. Applegate  - Teufel, Schalk, 

Ermöglicher und Magier - verfügt jedoch nicht über eine absolute Macht. Er ist auch mit 

geradezu menschlichen Eigenschaften ausgestattet. Er kann ängstlich sein, verbreitet falsche 

Gerüchte und verschläft sogar. Das macht dem Zuschauer deutlich, dass der Teufel ein 

Menschlich-Böses, kein Absolut-Böses ist. Mr. Applegates Angst wird beispielsweise deutlich, 

wenn er den Protagonisten auffordert, nicht von seiner Ehefrau zu sprechen. Ehefrauen, so der 

Teufel, würden ihm mehr Probleme bereiten als die Anhänger der Methodistenkirche. Die 

Darstellung der menschlichen Eigenschaften des Teufels erweist die Verführungen des 

Menschen als das, was sie sind: „It‟s just psychology, baby. Just psychology.“, so eines seiner 
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Zitate. Darin wird klar, dass das Treiben des Teufels im Menschen auf das Wirken der  

natürlichen Einrichtungen seines psychischen Apparates zurückzuführen ist. Da alles was Joe 

Boyd unter dem Einfluss von Mr. Applegate tut, inklusive dessen egoistischer Skrupellosigkeit 

und Grausamkeit, die sich in der Geschichte manifestieren, sich psychologisch erklären lässt, ist 

der Teufel nicht mehr der antigöttliche Teil einer von Gott geschaffenen Welt, sondern eine 

Metapher für die selbstbezogenen, unsozialen und mitleidlosen Kräfte im Menschen. Der Teufel 

weiß also, wie es um das Bewusstsein und die Psyche des Menschen bestellt ist, weil er selbst 

ein Teil des psychischen Apparates des Menschen ist.  

Der Protagonist in Damn Yankees hat sich wie Faust zunächst dagegen gewehrt, vom 

Teufel, hier in Gestalt von Mr. Applegate, verführen zu lassen. Die Illusion des Joe Boyd, 

seinem Team zum Sieg zu verhelfen, führt zur Trennung von dessen Ehefrau, denn der Sieg 

seines Teams ist ihm zunächst wichtiger als seine Ehe. Mit seiner Verjüngung erhält er später 

einen neuen Nachnamen. Um ihn zu verführen, benutzt Mr. Applegate, wie das der Brauch des 

Teufels seit der Verführung im Paradies ist, eine weibliche Person, Lola. In ihrem Gehabe und in 

ihrer sinnlichen Ausstrahlungskraft bildet Lola das genaue Gegenteil zu Boyds Ehefrau. 

Allerdings zeigen sich beim verheirateten Protagonisten trotz der Priorität des Vereinserfolges 

im Moment des Abschieds sentimentale Emotionen. Er hinterlässt einen Abschiedsbrief und 

widmet, einer Musicalverfilmung gemäβ, seiner Frau den Abschiedssong „Goodbye old girl“. Er 

erkennt im Laufe der Handlung, dass er in einer Scheinwelt lebt und die soliden, praktischen 

Werte für ihn existentiell bedeutungsvoller sind als der Ruhm, ein gefeierter Sportler zu sein. Da 

sein Vertrag mit dem Teufel eine Ausstiegsklausel enthält, eine durchaus anerkannte Praxis im 

amerikanischen Vertragsrecht, will er, nachdem ihm die Trennung von seiner Frau immer 

unerträglicher wird, diese wahrnehmen. Durch Verzögerungstaktik von Mr. Applegate wird 
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diese Ausstiegsklausel jedoch nichtig und Joe Hardy verpasst seine Chance zur Erlösung. Diese 

wird ihm jedoch dann zweifach, nämlich durch zwei Frauen zuteil. Zuerst nimmt er, wegen 

seiner Verjüngung unerkannt, daran teil, wie ihn seine Ehefrau gegen Anschuldigungen 

verteidigt, da sie seine guten Seiten erkannt hat. Zusätzlich hat sich selbst die Helferin des 

Teufels, Lola, dafür entschieden, nicht mehr als Komplizin bei der weiteren Verführung von Joe 

Hardy zur Verfügung zu stehen. Mehr noch, nachdem sie Hardys Leidenschaft zu seiner Frau 

erkannt hat, wird sie ihren eigenen Idealen als Helferin des Teufels untreu und unterstützt den 

Protagonisten in seiner Bemühung, aus dem Vertrag entlassen zu werden. Als dieser bereits auf 

dem Platz steht, um sein Team zum Sieg zu führen, sorgt Lola dafür, dass der Teufel verschläft 

und somit nicht positiv auf Hardys sportliche Leistungen auf dem Spielfeld einwirken kann. Mr. 

Applegate gelingt es jedoch, noch rechtzeitig im Stadion zu erscheinen. Da Lola sich nach seiner 

Meinung zu sehr für den Protagonisten einsetzt, verwandelt Applegate sie in eine hässliche Frau, 

„the ugliest woman from Providence, Rhode Island.“, wie es im Film heiβt. Zusätzlich ist er so 

erbost über Joe Hardy, dass er diesen auf dem Spielfeld in seinen alten Körper zurückverwandelt. 

Damit hat er selbst den Vertrag gebrochen und die Macht über Hardys Seele verloren. Dennoch 

gelingt es Joe Hardy, im letzten Moment den entscheidenen Ball für seine Mannschaft zu fangen 

und dieser damit zum Sieg zu verhelfen. Zu Hause wird dem nun wieder gealterten Joe Hardy 

weitere Erlösung zuteil, da seine Ehefrau ihn aufnimmt. Doch der Teufel folgt ihm, will erneut 

seine Seele. Joe bittet seine Frau daraufhin, ihn festzuhalten und nicht wieder loszulassen. Selbst 

mit dem Versprechen, den Protagonisten erneut zu verjüngen und seinem Team zum Gewinn der 

World Series zu verhelfen, gelingt es dem Teufel nicht, gegen das Liebespaar anzukommen. Die 

Befreiung des Protagnisten aus der Macht des Bösen erfolgt hier durch die noch intakten, 

liebesfähigen Teile seiner Psyche, durch Fehler des Teufels selbst sowie die Liebe seiner Frau. 
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Von da an hat sein Selbst die bösen, weil unsozialen Reaktionen seiner Seele unter Kontrolle. Im 

Sinne der christlichen Vorstellungen bedeutet dies, dass er sich vom Teufel nicht noch einmal 

verführen lässt. Der Schaden, der durch das Verhalten des Protagonisten entstanden ist, ist 

begrenzt geblieben. Das Bündnis mit dem Teufel ist aus einem egoistischen Wunsch entstanden, 

die selbstbezogenen Wünsche hatten jedoch in den Gefühlen der Liebe, der Verantwortung und 

im Sinn für das Wirkliche ein starkes psychisches Gegengewicht. Dieses hat letztendlich 

verhindert, dass die infantilen Fantasien des Vereinsfans in ihm auf Dauer die Oberhand hätten 

gewinnen können. Durch seine Beharrlichkeit, wieder in der Realität leben zu wollen, hat sich 

der als charakterlich positiv dargestellte Protagonist aus dem Bann des Teufels befreit, seine 

begangene Schuld eingesehen und kann sich somit erneut als ein Mitglied in die Gemeinschaft 

eingliedern, das den Teufel besiegt hat. 

I was a Teenage Faust 

Obwohl es sich bei I was a Teenage Faust nicht um einen Kino-, sondern einen 

Fernsehfilm handelt, soll der Film hier behandelt werden, um die ungeheure Bandbreite von 

Faustadaptionen im amerikanischen Film zu unterstreichen. Erneut muss hier darauf hingewiesen 

werden, dass die Problematik dieses Films nichts mit den Problemen von Goethes Faust gemein 

hat und alle Gemeinsamkeiten mehr den Charakter eines oberflächlichen Spiels besitzen. Beim 

Protagonisten Brendan handelt sich um einen unbeholfenen und nicht sehr attraktiven Jungen, 

der durch ein Bündnis mit dem Teufel seinen Status innerhalb einer Gruppe von Gleichaltrigen 

zu erhöhen sucht. Seine pubertären Fantasien werden dabei von der aufkeimenden Sexualität und 

den sozialen Problemen unter Heranwachsenden gespeist. Er repräsentiert damit eine Gruppe 

von Teenagern, die es in jeder amerikanischen Schule gibt. Es ist dies die Gruppe der nicht-

populären Schüler, die sich ihre Akzeptanz durch die ‚herrschende„, populäre Gruppe durch 

Unterwerfung und Dienstleistungen verdienen müssen. Da es sich bei diesem Film um eine 
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Komödie handelt, die speziell Jugendliche anspricht, wird die Befreiung des Jungen aus seinem 

Vertrag mit dem Teufel in komödiantischer Form präsentiert.  

Die Unterstützung eines Teufels, der selbst zu den subordinierten Bewohnern der 

Unterwelt gehört, hat  Brendan ermächtigt, seine Träume vom populären und attraktiven 

Teenager zu leben. Trotzdem will er den Vertrag mit dem Teufel auflösen. Dazu gibt es für ihn 

jedoch keine Gelegenheit. Dieser Vertrag ist wie in allen Faustadaptionen mit seiner Unterschrift 

besiegelt worden und der Vertreter des Teufels, Mr. Five, muss auf dessen Einhaltung drängen, 

um selbst nicht von Mephisto, dem Herrscher der Unterwelt, vernichtet zu werden. Was Brendan 

rettet, ist die Tatsache, dass die Vertreter des Herrschers der Unterwelt selbst unter 

Konkurrenzdruck stehen, sich Verträge streitig machen, sich gegenseitig bekämpfen und ihre 

Verträge somit für nichtig erklärt werden können. Die Welt der Teufel ist also in allem der Welt 

der Teenager ähnlich. Auch das Mädchen, in das sich Brendan verliebt hat, hatte ähnliche 

Probleme wie er und hatte deshalb ebenfalls einen Vertrag mit einer weiblichen Teufelin und 

Konkurrentin von Mr. Five unterzeichnet. Dieser weibliche Teufel verbrennt am Ende den 

Vertrag, welcher zwischen Brendan und Mr. Five abgeschlossen wurde. Das Vertragsende wird 

auch hier durch Selbsterkenntnis eingeleitet, später von einer zweiten Person, selbst ein Teufel, 

ermöglicht. 

Im Gegensatz zu den bisher dargestellten Filmen ist die Liebesgeschichte in I was a 

Teenage Faust dadurch gekennzeichnet, dass der Protagonist um die Liebe seines Schwarms, 

Twyla, kämpft. Der Versuch, diese schwärmerische Liebe zur Erfüllung zu bringen, steht im 

Mittelpunkt der gesamten Komödie. Das Wissen um die Unerreichbarkeit seines Zieles lässt dem 

Protagonisten keine andere Wahl, als die Erfüllung seines Liebeswunsches zu fantasieren. 

Inhaltlich bestehen seine Fantasien in der Vorstellung, besser auszusehen, als er das in 
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Wirklichkeit tut. Die fantasierte Verschönerung erlaubt die Illusion eines Happy Ends. Dies alles 

gelingt nur durch die Kooperation mit einem Teufel, der hier in Mr. Five dargestellt ist.  

Dieses, mit menschlichen Eigenschaften ausgestattete Wesen, kann als „armer Teufel“ 

charakterisiert werden. Dieser Ausdruck wird in der deutschen Sprache unter anderem benutzt, 

um eine Person zu beschreiben, die Unrechtmäβigkeiten begangen hat und später selbst zu 

Schaden kommt. Mr. Five ist in diesem Sinne ein armer Teufel, denn er hat seinem Herrn 

Mephisto zu dienen, der zu Beginn der Komödie kurz als brutaler Herrscher der Unterwelt 

dargestellt wird. Sein Dienst besteht darin, eine festgelegte „Seelenquote“ erfüllen zu müssen, 

um seiner eigenen Verdammnis durch Mephisto zu entgehen. Mr. Five bietet seine Dienste 

Brendan an, um ihn zu verführen und seine Seele in seine Gewalt zu bringen. Insgesamt 

verkörpert Mr. Five sehr menschliche Eigenschaften, wird unter anderem als freundlich, lustig, 

hinterlistig, aber auch ängstlich dargestellt. Aufgrund der Tatsache, dass er dringend jemanden 

finden muss, der bereit ist, seine Seele zu verkaufen, ist er selbst verzweifelt. Immer mit einem 

Hut als Kopfbedeckung um die ihn kennzeichnenden kurzen Hörner zu verdecken, nimmt er 

verschiedene Gestalten an. Da er zunächst scheitert, verkleidet er sich als Optiker, welcher den 

Teenager Brendan untersucht und sehen lässt, was dieser in seiner Illusion begehrt. Ebenso 

überlässt er ihm die  Entscheidung, mit seiner Groβmutter fernzusehen oder mit dem Mädchen 

seiner Träume, Twyla, ausgehen zu dürfen. Gleichzeitig verwandelt und verbessert er das 

Aussehen des Jungen, so dass dieser mit einem höheren Selbstwertgefühl ausgestattet wird. Nur 

wenig später prüft der erstaunte Protagonist ungläubig sein neues Aussehen im Spiegel und sieht 

dabei gleichzeitig seine Traumfrau, die blonde Twyla. Zwar wird Brendan nicht verjüngt, als 

Teenager ist er bereits jung genug, doch sein Aussehen wird verändert. Insgesamt lässt sich hier 
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eine komische und unseriöse Referenz zur Szenerie in der Hexenküche von Goethes Faust 

erkennen:  

MEPHISTOPHELES (zu Faust) 

  Du musst notwendig transpirieren,  

  Damit die Kraft durch Inn- und Äuβres dringt. 

  Den edlen Müβiggang lehr ich hernach dich schätzen, 

  Und bald empfindest du mit innigem Ergetzen,  

  Wie sich Cupido regt und hin und wider springt. 

FAUST. Lass mich nur schnell noch in den Spiegel schauen! 

  Das Frauenbild war gar zu schön! (V. 2594-2600) 

Auch dem Teenanger Brendan wird also durch Zaubermittel suggeriert, was er sieht. Er sieht 

nicht mehr eine Realität, sondern was er zu sehen wünscht. Eine weitere Parallele zu Goethes 

Faust wird in einer Szene deutlich, in der der Protagonist den Teufel durch das Fenster herein 

bitten will. Mr. Five macht klar, dass es sich hier um eine rituelle Prozedur handele und er ihn 

einladen müsse: „Just say, Mr. Five, come in.“ Dies erinnert an die Szene, in der Mephistopheles 

Fausts Studierzimmer betreten will: 

MEPHISTOPHELES. Ich bin‟s. 

FAUST. Herein! 

MEPHISTOPHELES. Du musst es dreimal sagen. 

FAUST. Herein denn! 

MEPHISTOPHELES. So gefällst du mir. 

Wir werden, hoff ich, uns vertragen! (V. 1531-1533) 

Bei Goethe wie in der Komödie wird deutlich, dass der Mensch den Teufel einladen kann und 

muss, wenn er sich denn mit ihm verbünden will. Im Film wird dies unter der Problemstellung 

des generationsspezifischen Verhaltens von Teenagern beschrieben. Mit Mr. Five wird 

gleichzeitig ein Teufel dargestellt, dem die Problemstellung der Moderne bewusst ist. Ihm ist 

klar, dass das moderne Subjekt die Wahl hat und sich bewusst auf die Kräfte des Teufel 
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einlassen oder sich darüber hinwegsetzen kann. Dies wird bereits zu Beginn des Films deutlich, 

wenn er zu seiner eigenen Situation Stellung nimmt und erklärt, warum es immer schwieriger 

werde, Menschen dazu zu bewegen, ihre Seele zu verkaufen. Als Beispiel führt er die 

Nachkriegsgeneration der „baby-boomer“ an, die in ihrer Lebenseinstellung von „just gimme, 

gimme, gimme“ abgekommen ist und ihre Ansprüche verringert habe, einbezüglich dem 

zunehmenden Bewusstsein, nicht ewig zu leben. Daraus resultiere wiederum, dass die Menschen 

immer zögerlicher werden, wenn es darum gehe, ihre Seele zu verkaufen.  Diese 

Eigenproblematik des Teufels wird am Ende nochmals dadurch unterstrichen, dass er durch seine 

eigenen teuflischen Mitstreiter betrogen wird. Dies lässt den Betrogenen zum „armen Teufel“ 

werden, der sich am Ende vor den Herrschern der Unterwelt verstecken muss.  

Die gesamte Handlung wird als Retrospektive aus der Sicht des Teenagers Brendan 

geschildert, wobei bereits zu Beginn direkt darauf verwiesen wird, dass sich die Filmhandlung  

auf Goethes Faust bezieht, da Goethes Tragödie in einem Seminar behandelt wird, das Brendnan 

besucht. Seine mit dem Faust der Tragödie vergleichbare ungewöhnliche Rettung verdankt er der 

pragmatischen Vernichtung von Verträgen. Diese werden von Teufeln selbst vernichtet und 

damit im Film metaphorisch als gesellschaftlich nicht akzeptierbare Pakte verurteilt. Im 

Vergleich mit Faust wird deutlich, dass beide Protagonisten letztendlich erlöst werden. Diese 

Erlösung kommt dazu noch in beiden Fällen für den Rezipienten unerwartet. Während Heinrich 

Fausts Erlösung auf der Gefälligkeit Gottes beruht, ist es im Film dagegen jedoch die simple 

Vernichtung des Vertrages, wodurch der Pakt mit dem Teufel für null und nichtig erklärt wird. 

In Kombination mit dem Teufelspakt beschreibt die im Teenagermilieu angesiedelte 

Handlung gesellschaftliche Vorgänge, die sich aus der Kombination von Schönheitswahn unter 

Jugendlichen in einer Einheit mit Gruppenzwang ergeben. Der Protagonist wird damit zur 
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Metapher einer ausgegrenzten sozialen Gruppe, die verzweifelt nach Möglichkeiten sucht, ihren 

sozialen Status zu erhöhen. Gleichzeitig suggeriert der Film jedoch, dass es für diese 

gesellschaftliche Gruppe möglich ist, ohne von auβen auferlegten Zwang zu leben, dennoch sein 

persönliches Glück verfolgen und finden zu können. 

Ghost Rider 

Die Befugnis und Macht, die Natur zu überlisten und eine Krankheit zu besiegen, sind die 

Motive für den Protagonisten in Ghost Rider, Johnny Blaze, einen Pakt mit dem Teufel zu 

schließen. Basierend auf einem Charakter der Marvel Comic Serie, ist der Protagonist ein 

Motorrad-Stuntman. Er geht diesen Pakt ein, um seinen Vater vor dem drohenden Krebstod zu 

retten. Es handelt sich hier also einzig um die Veränderung der Umstände einer Person, des 

Vaters, und dem daraus folgenden Erhalt des Status quo für die Beziehung zwischen Vater und 

Sohn. Die Angst vor unheilbaren Krankheiten erleichtert hier dem Zuschauer das Verständnis für 

den Pakt des Sohnes mit dem Teufel und lässt das Publikum sich mit dessen Entscheidung 

identifizieren, ohne diese billigen zu müssen. 

Mit dem Film wird eine häuftig diskutierte Problematik deutlich, nach der es nicht immer 

möglich ist, Filme in eindeutige Genre einzuordnen. Der Fantasy-Film enthält ebenfalls 

Elemente aus den Horror - Western- , und Liebesfilmgenren. Als Beweis für das letztgenannte 

steht die Beziehung des Protagonisten zu seiner Jugendliebe, während Reitszenen, die an die 

typischen Hollywoodwestern errinnernde Musik, sowie der finale „Show Down“ zwischen dem 

Protagonisten und einem Vertreter dunkler Mächte auf das Westerngenre verweisen. Die 

Einbeziehung eines Teufels, der computertechnisch animierte, brennende Schädel des 

Protagonisten und brutale Szenen sind dagegen aus dem Horrorgenre übernommen worden. 

 Trotz des märchenhaft anmutenden Handlungsschemas wird deutlich, dass die Thematik 

der Hollywoodproduktion Ghost Rider auf der Tragödie Goethes basiert, denn im Film gibt es 
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direkte Verweise darauf. Ähnlichkeiten mit Goethes Faust sind besonders zu Beginn, durch den 

Verkauf der Seele des Protagonisten, und am Ende, durch seine Befreiung aus dem Vertrag, zu 

erkennen. Zusätzlich weist nicht nur das plötzliche Auftreten eines Mephistopheles auf eine lose 

Faustadaption nach einer Fassung von Goethe hin. So reiβt der Protagonist während des 

Studiums von Papieren und literarischen Texten in seiner Wohnung eine Seite aus einer 

englischen Übersetzung von Goethes Faust heraus. Es handelt sich dabei um einen Auszug aus 

der Kerkerszene mit dem Dialog zwischen Faust und Gretchen. Mit dieser Filmszene, in der der 

abgebildete Dialog nur für den Bruchteil einer Sekunde zu erkennen ist, wird Intertextualität 

zwischen beiden Medien deutlich, denn der Filmtext verweist direkt auf Goethes kanonischen 

Text. Durch die Auswahl eines Auszuges aus der Kerkerszene wird hier bereits auf den Ausgang 

der Liebesbeziehung zwischen dem Filmprotagonisten und seiner Jugendliebe hingewiesen. 

Während Heinrich Faust zum Himmel auffährt, entfernt sich Johnny am Ende auf seinem 

Motorrad. 

Johnny Blaze erhält vom Teufel selbst seine Seele zurück und wird somit zumindest 

teilweise erlöst. Da der eigene Sohn von Mephistopheles, Blackheart, versucht, die Macht seines 

Vaters an sich zu reiβen, offeriert Mephistopheles, dass Jonnny seine Seele zurück erhalten 

könne, wenn er für ihn gegen den eigenen Sohn kämpfen würde. In dem finalen Kampf gegen 

Blackheart gewinnt der Protagonist, dessen Kräfte zwischenzeitlich übermenschliche Formen 

angenommen hatten. Aus Scham wendet er sich jedoch von seiner Jugendliebe Roxanne ab, die 

dem Kampf zwischen Gut und Böse, Johnny gegen Blackheart, beigewohnt hatte. Trotz oft 

verletzter Gefühle, da Johnny sie schon in der Jugend verlassen hatte und auch später 

Versprechen nicht einhielt, sorgt sie durch körperliche Berührung dafür, dass Johnny seine 

physische Gestalt zurückerhält und wieder zu einem Menschen wird. In den vergangenen Jahren 
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war sie immer in Gedanken mit ihm verbunden geblieben. Mephistopheles erscheint und Johnny 

erhält seine Seele zurück. Gleichzeitig bekommt er von diesem das Angebot, ihn ebenfalls von 

seiner Bürde als „Ghost Rider“ zu erlösen. Der Protagonist lehnt dies jedoch ab und verspricht 

seine von Mephistopheles erhaltenden Fähigkeiten gegen diesen selbst einzusetzen, zur 

Verteidigung aller Unschuldigen und als Rache für den Tod seines Vaters. Eine Form von 

göttlicher Vergebung  durch ewige Liebe wird am Ende des Films ausgedrückt, wenn sich 

Roxanne und Johnny küssen und die Kamera auf das Herz schwenkt, das zu Beginn des Filmes 

in einen Baum geritzt wurde.  

Mephistopheles ist im Film, wie Goethes Mephistopheles, unmissverständlich der Kenner 

der Gelegenheit und um die Seele des Protagonisten bemüht. Dennoch, ohne jeden auch noch so 

subtilen Anflug von Humor, unterscheidet er sich von diesem und wird als brutaler und 

machtbesessener Herrscher präsentiert, der selbst gegen seinen eigenen Sohn um Macht ringt. 

Kurz nach dem Erscheinen in Menschengestalt ist sein Schatten, als der eines Teufels, an der 

Wand zu sehen. Das Schattenbild des Teufels hat sich somit spätestens seit The Devil and Daniel  

Webster im amerikanischen Film zu einem häufig verwendeten Motiv entwickelt. Er, der Teufel, 

bietet im Gegenzug zu einem Pakt an, den Vater des jungen Johnny Blaze vom Krebsleiden zu 

befreien. Obwohl er sein Versprechen einhält wird er gleichfalls zum Zerstörer des Lebens des 

Vaters und damit gleichzeitig des Lebens des Protagonisten. Zwar gesundet der Vater von dem 

Krebsleiden, wird aber während eines Auftrittes bei seiner Arbeit als Motorrad-Stuntman durch 

einen Unfall getötet. Deutlich wird die Verantwortlichkeit des Teufels, da er dem Protagonisten 

lakonisch erklärt, dass er nur versprochen habe, den Krebs zu heilen. An den Vertrag mit 

Mephistopheles gebunden, kann er nicht in sein bisheriges Leben zurückkehren. In einer 

modernen Fassung der Darstellung von Vorgängen in der Hölle hat er nicht nur seine Seele 
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verkauft, sondern ist zudem Kopfgeldjäger des Teufels. Der Teufel erfüllt hier zunächst, wie in 

allen anderen Filmbeispielen, die Wünsche und Vorstellungen des Protagonisten. Danach wird 

er, statt als Verführer und Beschaffer der Mittel, als Zauberer und Vernichter dargestellt. Er 

besitzt nicht die schalkhaften Qualitäten des Mepistopheles im Faust, dennoch ist er erneut die 

Gestalt, die die Fantasien des Protagonisten zwar wahr werden lässt, später jedoch negiert. Seine 

übernatürlichen Kräfte ermöglichen es ihm, selbst Besitz von lebenden Seelen zu ergreifen und 

diese für seine Zwecke einzusetzen. Schauspieler Peter Fonda verkörpert im Film den 

Mephistopheles als ein Wesen mit apokalyptischen Dimensionen, die die Negativität seines 

dargestellten Charakters herausheben.  

 Die Fantasieerzählung Ghost Rider reiht sich in die Reihe von Filmen ein, in denen der 

Protagonist nicht verheiratet ist. Trennung, als Folge von Illusion, wird  jedoch auch hier stetig 

thematisiert, wenn auch auf differenzierte Weise durch ein Paar dargestellt, für das keine 

gemeinsame Zukunft besteht. Trotz dieser Negativperspektive propagiert der Unterhaltungsfilm 

unterschwellig gesellschaftlich relevante Wertvorstellungen, wie Ehe und Familie, obwohl diese  

dem Protagonisten durch den Pakt mit dem Teufel auf Ewigkeit verwehrt sind. Eine komplette 

Erlösung aus dem Pakt wird ihm nicht zuteil. Sein Wille, die ihm vom Teufel verliehenen 

magischen Kräfte zu benutzen, um diesen selbst zu bekämpfen, bietet dem Zuschauer zwar keine 

positive Entwicklung des Charakters, zeigt jedoch dessen Entschlossenheit, mit diesen Kräften 

positive Ziele zu verfolgen. Damit wird er zum Symbol eines Amerikaners, der einen erneuten 

Pakt mit dem Teufel verweigert und diesen mit dessen eigenen Waffen bekämpft. Dadurch 

wandelt er sich metaphorisch zu einer Gestalt, die auf der Seite gottgläubiger Amerikaner zum 

Wohle der Gesellschaft und der Einhaltung ihrer Werte kämpft.  
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Wall Street 

Die Qualität des Filmes Wall Street gründet sich auf seiner genauen Beschreibung von 

Verhältnissen und Vorgängen im Wirtschafts- und Finanzsystem der USA in den achtziger 

Jahren, weniger auf die Verwendung tricktechnischer Elemente. Der relativ simple, lineare 

Handlungsstrang beschreibt den Versuch des jungen Börsenmaklers Bud Fox, für den 

erfolgreichen Börsenspekulanten Gordon Gekko zu arbeiten und diesen als Mentor zu gewinnen. 

Der Geist, der im Film der dominierende ist, ist jedoch nicht der gewinnorientierte Geist von 

Börsenspekulanten, sondern der Geist christlicher und sozialer Moral. Die Figur des Gekko, 

dargestellt von Michael Douglas, repräsentiert eine Person, deren Beruf als Börsenmakler als 

eine der typischen Personifikationen des Kapitalismmus gilt. Gekko ist nicht der Teufel, aber 

seine Skrupellosigkeit, Hab- und Machtsucht erreichen Dimensionen, die seinen Charakter ans 

Dämonische grenzen lassen. Seine Spekulationen sind zum gröβten Teil legale Handlungen 

innerhalb des amerikanischen Wirtschaftssystems und der Geschäfte amerikanischer Banken. 

Durch die filmische Beschreibung seines Charakters und seiner Aktionen wird jedoch deutlich, 

dass seine Handlungen zwar legal, jedoch zutiefst unmoralisch sind. Am deutlichsten kommt 

seine Amoralität in einer Rede vor Anteilseignern einer Firma zum Ausdruck, in der er die 

Auffassung vertritt, dass Gier, in ihrer reinsten und unkontrolliertesten Form, eine legale Form 

wirtschaftlichen Denkens darstelle, die allen Anteilseignern zugute komme. Gier gehört 

bekanntlich zu den geächteten christlichen Todsünden. Seine seit diesem Film berühmte „greed 

is good“-Rede enthält nicht nur seine Einstellung zum gesamten marktwirtschaftlichen System, 

sondern auch zur persönlichen Bereicherung. Seine forsche Amoralität überzeugt die 

Anteilseigner. Ihr mangelnder moralischer Widerstand zeigt, dass Gekko nur ausspricht, was die 

zwar immer tabuisierte oder schöngeredete Grundeinstellung des liberalen Wirtschaftssytems 

letztendlich bewirkt hat. Um sich in seinen Börsengeschäften persönliche Vorteile zu 
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verschaffen, bedient sich Gekko ebenfalls illegaler Mittel, wie beispielsweise des Insiderhandels, 

besser bekannt unter der englischen Bezeichnung „insider trading“. Die Kombination aus legalen 

Börsenspekulationen und Korruption hat ihn zu einer einflussreichen Person werden lassen, die 

die Bewunderung vieler Börsianer genieβt und ihn zum Vorbild von Bud Fox werden lässt, 

einem Aktienverkäufer in einer kleinen Firma. Fox ist unzufrieden mit dem kümmerlichen 

Dasein eines kleinen Angestellten, der ständig von Geldsorgen geplagt ist, und träumt von einem 

besseren Leben. Seine Traumfantasien werden dabei vom grandiosen Lebenszuschnitt eines 

Gekkos inspiriert. Deshalb sucht er Kontakt zu Gekko und ist zu allem bereit, wenn er nur mit 

diesem zusammenarbeiten könnte. Er ist dabei der formal perfekten Lebenswelt Gekkos und 

deren kostbarer Ausstattung verfallen, die er später in seinem eigenen Apartment, mit Hilfe einer 

Designerin, zu kopieren versucht. Die so nach auβen präsentierte soziale Stellung repräsentiert 

nicht Humanität oder Dankbarkeit für eigene Errungenschaften, sondern ist eher Ausdruck von 

immensem Reichtum, Macht oder Gröβenwahn. Obwohl diese Art der Lebenswelt auf den 

Rezipienten eine ungeheure Anziehungskraft besitzen kann, strahlt sie gleichzeitig Kälte und 

Unheimlichkeit aus. Dies wird auch bei den im folgenden beschriebenen Filmen deutlich. Gekko 

wird für Fox zum Ermöglicher, Beschaffer der Geldmittel, aber auch zum potentiellen Zerstörer, 

da er jederzeit in der Lage ist, die Geschäftsbeziehung zu beenden oder dessen Karriere zu 

vernichten. Gekko benutzt Fox als williges Subjekt um seinen persönlichen Vorteil auszubauen, 

indem er von diesem unbedingten Einsatz verlangt. Im Wissen, auf Gedeih und Verderben auf 

diesen angewiesen zu sein, lässt sich Fox auf illegalen Insiderhandel mit seinem Idol Gekko ein. 

Damit kommt seine berufliche Tätigkeit für Gekko dem Verkauf seiner Seele gleich. Im 

Unterschied zu Goethes Faust erscheint der durch Gekko symbolisierte Teufel nicht bei Bud Fox. 

Dies wäre hinsichlich einer realistischen Abbildung von Geschäftsgebaren unrealistisch. Der 
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satanische Dämon, der sich in den gigantischen Profiten des Bankgeschäfts manifestiert, braucht 

seine Opfer nicht aufzusuchen. Diese kommen zu ihm und betrachten es als ein Privileg, dem 

Teufel dienen zu dürfen. Er muss sich auch nicht, wie Mephisto, auf eine Wette mit seinem 

Paktpartner einlassen. In Arbeitsverträgen mit wirtschaftlichen Supergrößen hat der Angestellte 

zwar Rechte und Erwartungen, doch werden diese zumeist von Pflichten und totalem Engagment 

übertrumpft. Fox, der in seinem Leben vorankommen will, gibt sich fast absolut der Person hin, 

von der er sich persönlichen Vorteil verspricht, auch wenn diese von ihm verlangt, Verbrechen 

zu begehen. Obwohl Gekko nicht bei Fox direkt erscheint, war er seit langer Zeit bei diesem als 

Idol, Vorbild und ersehnter Arbeitgeber in seinen Fantasien präsent. Sogar dessen Geburtsdaten 

hat Fox im Computer gespeichert. 

In ihrer Substanz sind die Lebenskrisen von Fox und Faust kaum zu vergleichen. 

Während Heinrich Faust an den Grenzen seines Wissens und am Status des Menschseins 

verzweifelt, den das wissenschaftliche Wissen dem Menschen auferlegt, möchte Bud Fox von 

der langweiligen, unbefriedigenden Arbeit eines Aktienverkäufers zu einem Großbanker 

aufsteigen, da ihn dessen Geschäfte, soziale Stellung, Macht und Lebensstil faszinieren. In 

Parallelen zum Faust verbündet sich der aufstrebende, sich nach mehr Macht und Einfluss 

sehnende Bud Fox aber auch mit jemandem, der ihm dazu die Gelegenheit gibt und ihm die 

nötigen Mittel verschaffen kann. Das Wesen des Teufels wird durch eine Person ersetzt, die 

skrupellos alles negiert, was nicht zum eigenen Vorteil und Machtzuwachs gereicht, und die die 

Qualität eines Verführers besitzt. Gordon Gekko lässt Bud Fox Anteil an materiellem Reichtum 

haben, den dieser ohne ihn nie erreichen könnte. Zwar existiert kein Vertrag zwischen beiden, 

sondern nur die verbindliche Feststellung Gekkos, dass sich Fox entscheiden müsse, ob er mit 

ihm zusammenarbeiten wolle oder nicht, doch mit der Einwilligung zu illegalem 
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Geschäftsgebaren verkauft Bud Fox de facto seine Seele. Anders als der Teufel verlangt Gekko 

von Fox allerdings nicht dessen Seele für das Jenseits, sondern versteht das Arbeitsverhältnis von 

Fox als ein unbefristetes und als ein Verhältnis totaler Loyalität und Komplizenhaftigkeit. In 

gewisser Weise verkörpern Gekko und die von ihm betriebenen Geschäfte ein Art totalitäres 

System, das von seinen Insidern totale Hingabe verlangt. Wie alle totalitären Herrscher strebt 

Gekko nach nichts Geringerem als Weltherrschaft. Die Aussicht auf Teilhabe an dieser 

Weltherrschaft stellt für Fox nicht die geringste der in Gekko personifizierten Versuchungen dar. 

Die bedingungslose Einwilligung des Protagonisten zu einer Zusammenarbeit mit Gekko 

markiert den symbolischen Verkauf der Seele des Individuums an die absolute Macht des Bösen, 

denn damit willigt er ein, auf eigene Beurteilungen der Aufträge zu verzichten, die ihm 

aufgegeben werden. Das Filmpublikum kann sich also leicht davon übrzeugen lassen, dass 

Gekko nicht nur ein Banker, sondern der leibhaftige Teufel ist, weil das Totalitäre im 

allgemeinen Bewusstsein in der Regel als das Teuflische vorgestellt wird. Gleichzeitig hat 

Gekko keine Schwierigkeiten, die sozialen Aufstiegswünsche des beruflich stagnierenden Fox zu 

verstehen, denn Aufstiegsmobilität gehört zur Grundausstattung nicht nur der amerikanischen 

Psyche. Es zeigt sich jedoch auch, dass die Loyalität des Aufsteigers Fox gegenüber Gekko keine 

absolute ist. Im Augenblick, in dem er erfährt, dass durch Spekulationen Gekkos, die von Fox 

ausgeführt werden, die gesunde Firma, in der sein Vater angestellt ist, in den wirtschaftlichen 

Ruin getrieben wird, tritt die Loyalität mit dem Vater in Konkurrenz mit der zu Gekko. Obwohl 

dies den eigenen finanziellen Interessen zuwiderläuft, solidarisiert sich Fox mit dem Vater und 

der Firma, bei der dieser angestellt ist, und unterbreitet einem Konkurrenten Vorschläge zur 

Firmenrettung. Dies hat auch Erfolg, aber aufgrund seiner Verstrickung in insider trading wird 

Fox jedoch verhaftet und verpflichtet sich zur Zusammenarbeit mit der Polizei. Um sich 
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zumindest moralisch zu erlösen, erklärt sich Fox bereit, die Polizei bei der Überführung Gekkos 

zu unterstützen. Am Ende des Filmes kommt es mit seinem ehemaligen Idol Gekko zu einer 

Auseinandersetzung im Park, in der dieser ihn unter anderem physisch attackiert. Es stellt sich 

heraus, dass Fox im Auftrag des FBI gehandelt und das Gespräch mit Gekko aufgezeichnet hatte, 

wodurch Gekko als Verbrecher überführt werden kann. 

Der Film impliziert, dass viele amerikanische Staatsbürger ständig durch die 

phänomenalen, aber in ihrer Phänomenalität immer illegal erzielten Erfolge von Teilsystemen 

der kapitalistischen Wirtschaft, wie riesige Gewinne, die im Bankengeschäft erzielt wurden, in 

Versuchung geführt werden. Zugleich verfügen sie aber auch über die moralische Substanz, sich 

aus einer Verführung zu befreien. Obwohl die Macht der wirtschaftlich Erfolgreichen grenzenlos 

zu sein scheint, gelingt der Sieg des Einzelnen durch das Vorhandensein staatlicher Institutionen, 

wie der des FBI, die den Einzelnen in der Bekämpfung der Verbrechen unterstützen. Die Macht 

des Gesetzes erweist sich hier stärker als die Macht des Geldes. Bud Fox kann also durch seine 

Bereitschaft, sich dem Gesetz zu unterwerfen und sich für seine begangenen Verbrechen 

bestrafen zu lassen, seine verbliebene moralische Substanz unter Beweis stellen. Ein Schuld- 

oder Freispruch gegen ihn wird jedoch nicht explizit dargestellt. Zu seiner Rettung tragen sein 

Gewissen und Liebe bei. Hier ist es die Liebe seines Vaters, der ihn während der gesamten 

Handlung zu überzeugen versucht, seine Einstellung zu überdenken und zu ändern. Am Schluss 

des Filmes ist der Protagonist im Begriff, das Gerichtsgebäude zu betreten, aber der Film endet 

mit einem Kameraschwenk. Der Prozess des Protagonisten wird somit nicht geschildert. 

Aufgrund seiner freiwilligen und nicht unriskanten Kooperation mit der Polizei kann jedoch 

angenommen werden, dass er ein gnädiges Urteil finden wird, weil er sich moralisch bereits 

rehabiliert hat. Im Untergang des Reiches von Gekko hat sich schon vorher gezeigt, dass der 



114 

Teufel keine unbefristete Macht hat, weder in der Gesellschaft der Vereinigten Staaten noch in 

deren Bankengeschäft. 

In die Handlung des Filmes ist ebenfalls eine Liebesaffäre eingeflochten, die auf den 

ersten Blick nicht der zwischen Faust und Gretchen gleicht, doch mit den Intentionen des 

Heinrich Faust vergleichbar ist. Wie dieser durch den Teufel, lernt auch Fox seine kurzzeitige 

Geliebte nur durch die Hilfe Gekkos kennen. In seiner derzeitigen Situation ist es ihm 

unmöglich, eine lang anhaltende Beziehung einzugehen. Eine weitere Besonderheit in der 

Beziehung der Geschlechter im Film spielt darüber hinaus die Emanzipation der modernen Frau. 

Die Geliebte des Protagonisten wendet sich von ihm ab, um nach ihren eigenen Vorstellungen zu 

leben.  

Mehr als die anderen Filmen lässt sich Wall Street direkt mit The Devil and Daniel 

Webster vergleichen. So gleichen sich beispielsweise in beiden Adaptionen vom Verkauf der 

Seele die Konstellationen. Dies kommt durch die Darstellung der vergleichbaren ökonomischen 

Krisen der Protagonisten, deren Wünschen, diesen zu entkommen, ihrer späteren Reue, der Hilfe, 

die sie von auβen erhalten, sowie letztendliche Urteile durch amerikanische Gerichte zum 

Ausdruck. Die wesentlichen Unterschiede bestehen in der Tatsache, dass in der modernen 

Adaption der Teufel nicht als Wesen erscheint und der Protagonist unverheiratet ist. Doch auch 

hier triumphiert am Ende das Gute durch seine moralische Überlegenheit. 

Indecent Proposal 

Diana und David, die verheiratet sind und sich seit ihrer Jugend kennen, haben im Film 

Indecent Proposal die schwerste Prüfung ihres Lebens bezüglich ihrer Liebe zu bestehen. Diese 

wird aufgrund ihrer ökonomischen Verhältnisse auf die Probe gestellt. Ihre Geldnot zwingt 

beide, über ein unmoralisches Angebot nachzudenken, welches ihnen offeriert wird. Dieses 

Angebot sieht vor, dass Diana für eine Million Dollar eine Nacht mit dem Milliardär John Gage 
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verbringen muss. Das Angebot wird wenig später in einem Vertrag schriftlich fixiert und von 

beiden Seiten erfüllt.  

Der erfolgreiche Geschäftsmann John Gage wird für Diana and David Murphy, zum 

Beschaffer der finanziellen Mittel die beide benötigen, um ihrer Verzweiflung ein Ende zu 

bereiten. Ihre vielversprechenden Karrieren, Diana als Hausmaklerin und David als Architekt, 

lassen für sie den Traum von einer romantischen gemeinsamen Zukunft und von einem eigenen 

Haus in greifbare Nähe rücken. Für das von David kreierte Traumhaus bekommen sie ein 

Darlehen und der Baubeginn folgt. Das Einsetzen einer wirtschaftlichen Rezession zwingt das 

Paar dagegen zum Überdenken ihrer derzeitigen Situation, da ihnen ein Totalverlust droht. In 

einem Casino versuchen sie, das wenige Geld in ihrem Besitz durch  Glücksspiel zu vermehren. 

Nach dem misslungenen Versuch sind sie im Begriff, ihr Haus zu verlieren. Nach dem Verlust 

ihres Geldes treffen sie auf John Gage, der sich der Lage des Paares bewusst ist und sich in 

Diana verliebt hat. Der Geschäftsmann unterbreitet daraufhin seine Offerte. Die Möglichkeit, die 

von ihm angebotene Geldsumme als die Lösung ihrer finanziellen Probleme anzunehmen, löst 

bei dem Paar eine Diskussion aus, in der einerseits Werte wie Liebe zur Sprache kommen, 

andererseits jedoch deutlich wird, dass bei beiden bereits eine Form von Intrakommunkation 

stattgefunden hat, in der sie sich jeweils selbst mit diesem Thema und möglichen Folgen 

beschäftigt haben. Die Aussicht auf finanzielle Konfliktlösung lässt sie der Offerte des 

Geschäftsmannes zustimmen. Dieser besteht dafür auf einem Vertrag. Durch die daraus folgende 

vertragliche Ratifizierung wird die Abmachung für beide Parteien verbindlich. Als David seinen 

Fehler erkennt, seine Seele symbolisch an den Teufel verkauft zu haben, ist es jedoch zu spät. 

Nach der Unterzeichnung besteht für ihn keine Möglichkeit mehr, den Vertrag rückgängig zu 
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machen. John Gage, Verursacher des moralischen Konfliktes des Paares, ist bereits mit seiner 

Frau Diana abgereist.  

Mit der von ihm zur Verfügung gestellten Geldsumme ist es dem Paar grundsätzlich 

möglich, ein in finanzieller Hinsicht sorgloses Leben zu führen. Nach Gages mit Diana 

verbrachten Nacht gibt es jedoch kaum noch einen Ausweg für das Paar, eine Erlösung ist nicht 

mehr möglich. Diana und David sind als Paar dem Beispiel von Faust in Goethes Tragödie 

gefolgt. Die Wette, der Vertrag, sich nicht vom Teufel, beziehungsweise dem Milliardär 

verführen zu lassen, ist fehlgeschlagen. Diana hat sich von David vorerst getrennt und lebt mit 

John Gage. Im Film wird die sexuelle Beziehung zwischen dem Geschäftsmann und Diana nie 

direkt geschildert. Dennoch wird im weiteren deutlich, dass das Einhalten des Vertrages und der 

Erhalt der Geldsumme für das Paar nicht die erhoffte Lösung gebracht haben. So sind sie 

beispielsweise trotz ihrer jetzt hervorragenden finanziellen Situation nicht mehr in der Lage, ihr 

Haus zurückzukaufen, da der Termin für eine Rückzahlung bereits um wenige Tage 

überschritten worden ist. Zusätzlich stellt sich heraus, dass John Gage jetzt selbst der Besitzer 

ihres einstigen Traumhauses geworden ist. Die zusätzliche psychologische Problematik, die sich 

aufgrund des von beiden eingegangenen Vertrages und der daraus resultierenden moralischen 

Verfehlung entwickelt hat, ist die Ursache für die Zerrüttung ihrer Beziehung. Für Gage besteht 

der Vertrag nicht nur aus einem bezahlten Geschlechtsakt. Er sucht die Bewunderung von 

schönen Frauen, die ihn wegen seines materiellen Reichtums beneiden und daran Anteil haben 

wollen. Somit nutzt er Situationen oder Notlagen zu seinem eigenen Vorteil aus. Die Zuneigung 

der Protagonistin, die er dann erfährt, basiert auf derem Wunsch nach materieller Sicherheit, wie 

auch auf Mitleid. Ihr Mitleid gründet sich auf ihrer Erkenntnis, die inhaltslose private Welt des 

Mannes, welche sich in der Innenausstattung seiner Privatresidenz manifestiert, bereichern zu 
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können. Sie ist in der Lage, dem Leben des Milliardärs neuen Sinn zu verleihen, und so dessen 

innere Leere zu beenden. Im Gegensatz zu dem jungen Paar ist es Gage bis dahin nicht gelungen, 

ein wahrhaftes Liebesverhältnis zu einer anderen Person aufrechtzuerhalten. 

John Gage wird nicht als teuflische Figur präsentiert, sondern als freundlicher Mensch 

und weitsichtiger Geschäftsmann. Sein Angebot kann dagegen wegen der moralischen 

Anfechtbarkeit als „teuflisch“ verstanden werden, da er die Krisensituation seiner Mitmenschen 

zur eigenen Vorteilsnahme ausnutzt. Durch sein verführerisches Angebot nimmt er wissentlich 

die Zerstörung eines positiven Wertes in Kauf. Die charmante Art der Präsentation der Offerte 

erinnert and die oftmals schmeichlerische Art des Mephistopheles im Faust. Ganz im Sinne der 

Teufelsanalyse Sigmund Freuds, dass der Teufel viel zu bieten habe, ist er zudem in der Lage, 

die Mittel zur Lösung des Konfliktes bereitzustellen (Freud 294). Der Erkenntnisprozess bei 

Diana und David führt jedoch später zu dem Ergebnis, dass ihre gegenseitige Zuneigung noch 

vorhanden ist und sie sich noch lieben. Der einzige Weg zu einer Erlösung für beide kann also 

zunächst nur das gegenseitige Liebesbekenntnis sein, welches folgt. John Gage, Symbol einer 

modernen Form von Verführung, erkennt dies und sorgt selbst dafür, dass Diana zu ihrem Mann 

David zurückkehrt. Er erkennt, dass die Zuneigung der Protagonistin für ihn nicht von tiefen, 

ehrlichen Gefühlen geprägt war, sondern eher einem Gnadenakt glich. Er muss akzeptieren, nicht 

zu den Auserwählten zu gehören, die ihr privates Liebesglück gefunden haben. Die Defizite in 

seiner Beziehung zu Diana haben sich nicht ausgleichen lassen. Voraussetzung zur Erlösung ist 

hier erneut die Liebe des Paares zueinander, obwohl beide Schuld auf sich genommen haben. 

Der praktische Akt der Erlösung wird jedoch nur durch seine Unterstützung möglich. Diana und 

David sind am Schluss wieder ein glückliches Paar. Hier wird zwar auf eine weitere glückliche 

Zukunft des Paares angespielt, doch eine Garantie nicht gegeben, dass ihre Beziehung ab jetzt für 
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immer aufrecht erhalten werden kann. Im Film wird deutlich, dass eine Form von Erlösung 

vorhanden sein kann, auch wenn sich beide bewusst einem Dritten durch einen Vertrag 

unterworfen haben, ohne dabei moralische und metaphysische Probleme in ihre Betrachtungen 

einbezogen zu haben. Die Erlösung des Paares wird zwar durch deren Einsicht eingeleitet, ist 

jedoch einzig und allein durch den guten, einsichtigen Menschen möglich, der trotz moralischer 

Verfehlung am Ende bereut, selbst Opfer bringt und eine Wiedergutmachung sucht.  

         Generell behandelt der Film Indecent Proposal die Problematik vom Kauf oder Verkauf 

von Liebe und proklamiert damit die Aufrechterhaltung der heiligen Instanz der Ehe, unter 

Zuhilfenahme des Motives vom Verkauf der Seele. Auch hier wird deutlich, dass sämtliche 

Entscheidungen auf Freiwilligkeit auf Seiten der Hauptdarsteller beruhen. Der Fehler des 

modernen Subjektes, hier eines Paares, besteht darin, mögliche Folgen nicht bedacht oder 

berücksichtigt zu haben. Die Illusion eines sorgenfreien Lebens, ermöglicht durch finanzielle 

Freiheit, war die Ursache für die Trennung von Diana und David. Damit wird der Film zu einem 

Beispiel von amerikanischem Pragmatismus im Extrem bei der Beschaffung finanzieller Mittel. 

Der Film wirkt wie eine Ethikstudie in der Massenunterhaltung, da er um das Thema Moral 

rotiert, was unter anderem bei der Übersetzung des Filmtitels deutlich wird, unter dem er in den 

deutschen Kinos gezeigt wurde - Ein unmoralisches Angebot. Moral wird am Ende als das 

Erstrebenswerte präsentiert, wenn wahre Liebe einen höheren Stellenwert einnimmt als 

Geldbesitz. Die Fähigkeit zu lieben und geliebt zu werden, bedeutet damit, zu den Auserwählten 

zu gehören, deren Glück eher beneidet wird als Reichtum. 

Devil’s Advocate  

Wie schon bei The Devil and Daniel Webster wird im Film Devil„s Advocate bereits im 

Titel auf die Präsenz eines teuflichen Wesens im Film hingewiesen. Es stellt sich jedoch erst im 

Verlauf der Handlung herauss, dass es sich bei dem Anwalt John Milton tatsächlich um den 
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Teufel selbst handelt. Der Besitzer einer weltweit agierenden, machtvollen Anwaltskanzlei 

besitzt bereits den erhöhten gesellschaftlichen Status, den Kevin Lomax erreichen will. Das 

Motiv eines Rechtsanwaltes als Faustfigur geht bereits auf den biblischen Hiob zurück. Der 

Teufel, oder Satan, kann ebenfalls frei als Feind, Gegner, oder Prozessgegner bezeichnet werden. 

Das Motiv des Rechtsanwaltes als einem faustischen Menschen erreicht damit in Devil‟s 

Advocate seine vorläufige Apotheose (Cooksey 19). Der junge Anwalt, der in seiner 

provinziellen Heimatstadt in Florida nie einen Prozess verloren hat, lässt sich gegen den Willen 

seiner Mutter von der Kanzlei Miltons in New York City anstellen. Für seine gläubige Mutter ist 

die Groβstadt ein babylonischer Moloch, für ihn und seine Frau erfüllt sich dagegen der Wunsch 

nach weniger Provinzialität sowie nach höherem Status und besserem Einkommen. Basierend 

auf dem Roman von Andrew Neiderman behandelt der Film neben der Thematik vom Verkauf 

der Seele ebenfalls menschliche Schwächen, wie beispielsweise Gier, Ruhmsucht und speziell 

Eitelkeit. Über diese Schwächen sollte niemand erhaben sein, so der Autor des Romans, nach 

dessen Auffassung der Beruf des Anwaltes als besonders anfällig für die Verfolgung egoistischer 

Ziele gilt: 

I personally believe the legal industry is by nature the most apt to serve evil, selfish 

interests. This is the way why I saw Satan as a lawyer. In the minds of too many 

attorneys, there is a definite difference between what is legal and what is moral. 

They have no problem going to the legal and using the codes to justify actions that 

in the end are truly immoral. (Neidermann Interview) 

Gerade der Protagonist des Filmes ist anfällig für die Verführungen, denen er durch Milton 

ausgesetzt ist. John Milton ist in einem der Traumherr, der im jungen Paar die Wunschfantasien 

erweckt und er liefert zugleich die Erfüllung der Wünsche, wie reizvolle juristische Fälle, 

Möglichkeiten des beruflichen Aufstieges, Traumwohnung und Geld. Mit seiner Darstellung als 

Luzifer wird deutlich, dass er darüber hinaus Macht über Leben und Tod hat. Milton stellt Kevin 

Lomax vor reizvolle Herausforderungen, denen er sich so wenig entziehen kann wie die Helden 
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der mittelalterlich Epen sich den Gefahren ihrer Abenteuer entziehen können. Ziel ist es, durch 

die Lösung von scheinbar unlösbaren juristischen Fällen, die berufliche wie gesellschaftliche 

Position zu erhöhen. Wie im Faust hat er darauf gewettet, sich nie vom Teufel auf Dauer 

einbinden zu lassen. Damit wird der Teufel für ihn „Sparring-Partner“, wie Gaier es nennt (2006 

29). Dazu wird Gaiers These noch mit erzählerischen Mitteln unterstützt, wenn sich herausstellt, 

dass John Milton der leibliche Vater von Lomax ist. Lomax bindet sich an den Vertreter einer 

Macht, die ihm persönliches Fortkommen und Bereicherung verspricht. Mit zum Teil 

schalkhafter, von Al Pacino glänzend dargestellter Leichtigkeit, ist der Teufel hier erneut der 

Kenner der Gelegenheit, der Erfinder der Vorstellung und der Beschaffer der Mittel. Er leitet die 

Verführung des jungen Anwaltes in seinem Bürogebäude ein. Die ultramoderne Architektur 

seines Büros, mit kahlen Betonwänden, spartanischer Einrichtung, Fackeln und einem 

überdimensionalen Kamin, repräsentiert hier Macht, Einfluss und Ehrfurcht. Mit den grauen, 

kahlen Wänden wird jedoch gleichzeitig menschliche Kälte assoziiert, während die erleuchteten 

Fackeln und der brennende Kamin sofort mit dem Bildnis der Hölle in Verbindung gebracht 

werden können. In einer der nächsten Sequenzen wird von diesem Büro die Tür nach auβen 

geöffnet und die Sicht auf New York City freigegeben. Auf der begehbaren obersten Plattform 

des mehrstöckigen Gebäudes sind keine Sicherheitsbegrenzungen vorhanden. Von dort aus 

werden die folgenden Ausführungen von Milton wie in einer Art Verführungszeremonie genutzt, 

den jungen Anwalt als Mitarbeiter zu gewinnen. Die gesamte Szene, inklusive des geführten 

Dialoges, erinnert an die Verführung Jesu durch den Teufel auf dem Tempel, wobei sich der 

Anwalt, im Gegensatz zu Christus, verführen lässt. 

Wie im Faust ist Milton als Teufel nicht nur der Ermöglicher von Lebenswünschen und 

Größenfantasien, sondern auch der Vernichter von Existenzen. Wie Gretchen das Opfer der 
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Machenschaften von Faust und Mephisto wird, wird die Ehefrau von Lomax das Opfer ihres 

Mannes und Milton. Auch Miltons Mitarbeiter, die ihm gegenüber nicht totale Loyalität zeigen, 

werden von ihm ‚hingerichtet„. Nicht besser ergeht es einem Beamten, der gegen die Kanzlei 

ermittelt. Die satanische Seite seiner Person offenbart sich darin, dass diese verbrecherischen 

Handlungen geschehen, wenn Milton seinen Finger in Weihwasser eintaucht. John Milton ist 

nicht nur Verführer oder Vaterersatz. Seine Figur verkörpert in beinahe einzigartiger Weise eine 

Teufelsfigur mit den Möglichkeiten und Fähigkeiten, die Sigmund Freud beschrieben hat (294).  

Moralisches Versagen nicht nur im Beruf, sondern auch im privaten Verhalten, bestimmt 

auch in The Devil‟s Advocate die Handlung. Der verheiratete Protagonist hat sich so sehr in 

seine juristischen Aufgaben vertieft, dass er seine Ehefrau vernachlässigt und diese dadurch 

gesellschaftlich mehr und mehr isoliert. Darüber hinaus werden vom Teufel auch in diesem Film 

bekannte Verführungsstrategien praktiziert, um den jungen Anwalt vom rechten Weg 

abzubringen. Dazu gehört die Benutzung sexuell attraktiver Frauen. Der Anwalt kann diesen 

Verführungen nicht widerstehen und träumt von einer Affäre mit einer höheren Angestellten der 

Kanzlei. Die Psyche der Ehefrau von Lomax, die von ihrem Mann alleingelassen dem Druck 

einer unmoralischen Gesellschaft ausgesetzt ist und die moralischen Verwüstungen erkennt, die 

das neue berufliche Umfeld in ihrem Mann ausrichteten, bricht unter diesem Druck zusammen. 

Sie wird in eine Klinik eingeliefert und dort wie eine Gefangene behandelt. Ihre Darstellung als 

kranke Frau in einem Krankenzimmer hat ersichtliche Ähnlichkeiten mit der Kerkerszene im 

Faust. Sie ist die Leidtragende und das Opfer des skrupellosen Karrieristen, zu dem ihr Mann 

geworden ist. Ihre Wahnvorstellungen im Krankenzimmer erinnern an die Gretchens. Auch sie 

wird von zwei Personen besucht, ihrem Mann und einer Vertreterin der Anwaltskanzlei, die sie 

im Spiegel als Teufel wahrnimmt. Wie Gretchen wählt auch die Ehefrau von Lomax den Tod vor 
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dem Leben mit einem Mann, der sie gezwungen hätte, sein Bündnis mit dem Teufel zu 

akzeptieren. Auch hier ist der Tod ein Akt der Selbstrettung. Nach dem Suizid der Protagonistin 

entfernen sich beide Besucher. Anders als im Faust rettet das Selbstopfer der Ehefrau nicht nur 

sie vor der Gewalt des Teufels, sondern am Ende auch ihren Mann.  

Der Film hat eine Rahmenhandlung, in die die Geschichte der Versuchungen eingelassen 

ist und die deutlich macht, dass das Liebesverhältnis zwischen dem Anwalt und seiner Frau in 

der Realität ungebrochen ist. Gezeigt wird im ersten Teil dieser Rahmenhandlung eine 

Gerichtssituation, in der Lomax einen sexuellen Triebverbrecher, der sich vor allem an Mädchen 

vergeht, verteidigt und mit skrupellosen Mitteln die Hauptzeugin der Anklage aus der Fassung 

bringt. Dadurch verliert ihre korrekte Beschreibung des an ihr begangenen Verbrechens an 

Glaubwürdigkeit. Lomax hat diese Strategie gewählt, obwohl er weiß, dass die Beschuldigungen 

gegen seinen Mandanten zutreffen, einfach weil er aus anwaltlichem Ehrgeiz nicht zulassen will, 

dass ein von ihm verteidigter Mandant seinen Prozess verliert. Der erste Teil des Filmes endet 

mit einer Einstellung des Protagonisten vor dem Spiegel in der Toilette des Gerichtsgebäudes, 

wohin sich der junge Anwalt begeben hat, nachdem die Gerichtsverhandlung nach dem 

nervlichen Zusammenbruch der jungen Zeugin unterbrochen worden war. Danach beginnt die 

Geschichte der Verführungen des Protagonisten, der sich selbst aus dem Teufelpakt erlöst. Nach 

dem Tod seiner Frau muss er sich seine moralischen Vergehen eingestehen, er bereut und begeht 

Selbstmord. Er hat sich damit selbst aus der Hand des Teufels befreit, der mit seiner Hilfe den 

Antichristen erzeugen wollte und dessen Reich nun selbst in Flammen aufgeht. Mit dem 

Untergang des Teufels endet der Mittelteil. 

Die Rahmenhandlung wird exakt vor dem Toilettenspiegel wiederaufgenommen. Im 

Spiegelbild hat der Anwalt sich selbst in seinen Fantasien wahrgenommen. Diese 
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Selbstwahrnehmung hat den Wert einer Selbstentlarvung und Warnung vor sich selbst. Der junge 

Rechtsanwalt sieht ein, dass er in seinem Beruf nicht der eigenen Größenfantasie zu dienen hat, 

sondern der Gerechtigkeit. Als Zeichen der Einsicht und aus moralischer Überzeugung legt er die 

Verteidigung des Sexualstraftäters nieder. Seine moralische Einsicht wird jedoch mit der letzten 

Einstellung des Filmes als fragwürdig dargestellt, wenn er einem Reporter einen Termin für ein 

Interview nennt, dessen Thema seine Entscheidung zur Niederlage des Mandats sein soll. In 

diesem Moment verformt sich das Gesicht des Reporters und morphiert zu dem von John Milton. 

Mit dessen Worten wird die zu Beginn des Filmes dargestellte Prämisse in einem finalen Satz 

ausgedrückt: „Vanity, definitely my favorite sin“, und darauf verwiesen, dass der Teufel stets 

präsent ist.  

Die wirklich gravierende Aussage des Filmes, dass nämlich das amerikanische 

Rechtssystem durch überambitionierte Rechtsanwälte, die ihren Erfolg über den Dienst an Recht 

und Gesetz stellen, zutiefst korrumpiert ist, wird zurückgenommen und relativiert, da die 

Geschichte der Korruption und Teufelsverfallenheit nur als die Fantasie eines jungen 

Rechtsanwalts dargestellt wird. In der Filmwirklichkeit siegt das Rechtsgefühl über alle 

Versuchungen von beruflichem Erfolg und Ruhm. Hinsichtlich einer positiven Gesamtauflösung 

der Filmhandlung muss Kevin Lomax nicht erlöst werden, da er sich nicht konkret schuldig 

gemacht hat. Seine Vergehen waren imaginäre, moralisch fragwürdige Vergehen in einem 

Kurzzeittraum, aus denen er unmittelbare Lehren zieht und sein Mandat niederlegt. Der Film 

behandelt neben dem übergreifenden Thema von Moral immanente ethische Problematiken im 

amerikanischen Rechtssystem. Mit der Figur des Kevin Lomax ist jedoch ein Charakter kreiert 

worden, der letztendlich die positiven Eigenschaften von Rechtsvertretern besitzt und das System 

somit wieder legitimiert. Die amerikanische Justiz wird damit im Film als verehrungswürdiger 
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dargestellt als das Bankwesen und seine Bankiers. Deren kriminelle Geschäfte werden im Film 

Wall Street nicht als die Fantasie eines verführbaren jungen Mannes dargestellt, sondern als 

verbreitete Praxis.  

Boiler Room 

Im Vergleich mit Wall Street gibt es auch im Film Boiler Room keine traditionelle 

Personifikation des Bösen als Teufel. Aber auch dieser Film behandelt Probleme von spezifisch 

moderner Verführung und in wie weit der Einzelne bei der Verfolgung seines persönlichen 

Glücks gehen darf, ohne sich schuldig zu machen. Als verführerisch erweisen sich auch hier die 

gewinnträchtigen, aber zwielichtigen Geschäftsgebaren im heutigen Finanzsystem. Im Zentrum 

des Films steht die moralische Resistenz des Protagonisten gegenüber derartigen Praktiken. 

Dafür wird das cineastische Verfahren des sogenannten „voice-over“ benutzt, bei dem die 

Stimme des Protagonisten in dessen Selbstreflexionen zu hören ist. In diesen inneren Gesprächen 

wird ersichtlich, dass es der Protagonist nicht nur mit einer einzigen diabolischen Figur zu tun 

hat. Die Moral, des von Versuchungen umgebenen Mannes, scheint von einer Horde von Teufeln 

angegriffen zu werden. Seth Davis, so der Name des Protagonisten, hat sich mit der Unterhaltung 

eines kleinen, privaten und illegalen Spielcasions bereits auf moralisch dünnes Eis begeben und 

die Grenze dessen überschritten, was man seriöse Geschäfte nennen würde. Sein Vater, der eine 

höhere Stellung im Justizwesen hat, missbilligt denn auch diese Tätigkeit des Sohnes. Dieser 

lässt sich darauf ein, zu einem Aktienverkäufer ausgebildet zu werden, um höheren Profit zu 

erzielen und um den Respekt seines Vaters zurückzugewinnen. Die Aufgabe des Casinos und die 

Arbeit in der Aktienfirma bringen Seth in moralischer Hinsicht jedoch keine Veränderungen. 

Seine Kollegen, darunter auch frühere Bekannte aus den Tagen des Casinobetriebs, gehören 

nicht zur Sorte der tugendhaften Menschen. Die Angestellten verdienen ihr Geld mit 

zweifelhaften Aktienverkäufen, indem sie künstliche Nachfragen nach bestimmten Aktien 
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herstellen und hohe Kommissionen einstreichen. Seth weiß zu Beginn seines neuen 

Arbeistverhältnisses nicht, worauf er sich eingelassen hat, wird aber in seiner Ausbildung in  

diese Geschäfte eingeführt und lernt schnell, sich den Gegebenheiten seines neuen 

Arbeitsumfeldes anzupassen. Im Gegensatz zu Filmen, in denen das Böse in personifizierter 

Teufelsgestalt auftritt, verkörpert seine neue Firma mit ihrer Hierarchie und den 

Verkaufspraktiken der Angestellten das Böse auch ohne teufliche Requisiten. Ihr Geschäft ist es, 

eine Gruppe von Menschen zum Aktienkauf zu überreden und dabei Profit zu erzielen. Die 

Arbeit in der Firma bekommt durch das skrupellose Verhalten der gesamten Belegschaft für Seth 

die Form einer moralischen Schlammschlacht. Im Verlauf des Kampfes zwischen dem 

Widerständig-Guten und dem Aggressiv-Bösen werden die moralischen Abwehrkräfte Seths 

dadurch geschwächt, dass ihm seine Kollegen ständig die angenehmen Aussichten vor Augen 

halten, die auf ihn warten, wenn er deren illegale Verkaufsmethoden übernimmt. Schließlich 

zieht er selbst seinen Vater in den Sumpf seiner illegalen Geschäftspraktiken.  

Die moralische Substanz des Protagonisten ist jedoch noch nicht völlig zerstört worden. 

Vom  FBI observiert, willigt Seth ein, die Polizei bei der Überführung des Firmenchefs zu 

unterstützen. Dies garantiert ihm und seinem Vater Immunität vor allen gerichtlichen Verfahren. 

Der Film endet also wie Wall Street mit der moralischen Rehabilitation des Protagonisten, der 

Bestrafung der Täter und der Vernichtung der Institution, in der sie ihre verbrecherischen 

Geschäfte betrieben haben. Der Film erzählt eine schlichte moralische Geschichte vom Verkauf 

der Seele für Geld. Die Entlassung aus einem symbolischen Vertrag mit dem Teufel befreit den 

Protagonisten von begangenen Sünden, weist jedoch durch seine Versuche der 

Wiedergutmachung auf seinen grundsätzlich guten Charakter hin. Seine Erlösung bedeutet für 

den reuigen Sünder eine erneute Eingliederung in die Gesellschaft als vollwertiges Mitglied. 
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Ungelöst bleibt allerdings die Frage nach der künftigen beruflichen Karriere des Protagonisten. 

Außerhalb von kriminellen Institutionen scheint die amerikanische Wirtschaft für 

Studienabbrecher, wie Seth Davis, wenig attraktiv zu sein. 

Die ausgewählten Filmbeispiele in dieser Arbeit, von The Devil and Daniel Webster bis 

Boiler Room, sind über einen Zeitraum von zirka 60 Jahren von Hollywood produziert worden 

und zeigen die Bandbreite von Adaptionen des Faustmotivs im amerikanischen Film. Im 

nächsten Kapitel sollen die Filme Wall Street, Devil‟s Advocate und Boiler Room darüber 

hinaus noch genauer unter gesellschaftskritischen Aspekten untersucht werden. Soweit ist jedoch 

bei der Beschreibung deutlich geworden, dass nämlich neben Gemeinsamkeiten wesentliche 

Unterschiede im Vergleich mit dem Faust bestehen. Trotz zahlreicher Unterschiede kann 

behauptet werden, dass sich die von Singer aufgestellte These bewahrheitet hat, dass der 

Fauststoff zu den meist adaptierten Stoffen des amerikanischen Films geworden ist, denn  

elementare Motive aus der Tragödie werden in ihnen konstant wiederholt. Dabei nimmt das  

Ritual eines Paktes, mit dem oft in Gestalt des Teufels personifizierten Bösen, einen zentralen 

Platz ein. Auch dem Motiv des Seelenverkaufs kommt essenzielle Bedeutung zu, nicht nur in den 

Teufelsfilmen, wie Charles P. Mitchell schreibt, sondern speziell in Themenadaptionen (3). Die 

hier genannten Filme gehören zu der Vielzahl von Hollywoodproduktionen, die zum Teil 

brilliante Transformationen und Adaptionen sind, und die die Idee des Faust auf kreative Weise 

recyceln. Die hier untersuchten Filme enthalten die von Michell und Singer genannten 

faustischen Elemente des Teufelspaktes und der Erlösung oder Rehabilitation des Helden. 

Mitchell und Singer stimmen in ihren Analysen darin überein, dass Charakterbeschreibungen, 

binäre Oppositionen, wie die Beziehung zwischen Faust und Mephistopheles, der Pakt, sowie 
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eine Liebesgeschichte eine Faustadaption bestimmen und in den Filmen nachvollzogen werden 

können. 

Wesentliche Gründe für die Unterschiede zwischen der Tragödie und ihren Adaptionen in 

Hollywood liegen in den kulturhistorisch, politisch und wirtschaftlich unterschiedlichen 

gesellschaftlichen Entwicklungen im Deutschland Goethes und dem heutigen Amerika. In der 

zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war das Heilige Römische Reich Deutscher Nation ein 

überlebtes politisches Gebilde, wirtschaftlich und in seiner Entwicklung zurückgeblieben und 

kulturell noch stark christlichen Traditionen verbunden. Dabei hatte der Protestantismus eine 

Form von Frömmigkeit gefördert, in der allein zählte, was im Kopf und Herzen des Gläubigen 

stattfand, und nicht was seine praktische Lebensgestaltung betraf.  

An den Ereignissen, die auf entscheidende Weise die Moderne einleiteten, nämlich 

kulturelle, politische und wirtschaftliche Reformen und Revolutionen, die alle unter dem von nun 

an verbindlichen Wert der Freiheit und Selbstbestimmung standen, konnte weder die gesamte 

deutsche Bevölkerung noch die deutsche Intelligenz allein wirklich praktisch teilnehmen. Die 

deutsche Intelligenz hatte keine andere Wahl, als sich zunächst auf das schlechte Überkommene, 

konkret die absolutistisch verfassten deutschen Kleinstaaten, einzulassen und in mehr 

kontemplativen, theoretischen Lebensformen über eine bessere Zukunft der 

Menschheitsgeschichte nachzudenken. Dies kam dem Versuch gleich, die Moderne in einem 

„erdachten“ Zustand zu leben, bei gleichzeitigem Verbleib in den vormodernen Unfreiheiten und 

Zurückgebliebenheiten. Faust wird zur Repräsentationsfigur der deutschen intellektuellen Elite. 

Er geht einen Pakt mit dem Teufel ein und gibt dieser Elite so die Gelegenheit, zumindest in der 

Fantasie in den unbegrenzten Möglichkeiten der Moderne zu leben, und zugleich die reale 

Moderne als problematisch abzulehnen. Im Faust sind es Teufelsmacht und Hexenwerk, die die 
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Wahrnehmungsweisen und Handlungsmöglichkeiten des Protagonisten so verändern und 

erweitern, dass er sein faszinierendes Leben im ‚Als-Ob„ leben kann.  

 Seit ihrer Gründung haben die Vereinigten Staaten auf eine praktische Weise an der 

Entwicklung der Moderne teilgenommen. Die historische Entwicklung war aber von Anfang an 

nicht immer unproblematisch. So ließ die Verfassung im Namen von Freiheit zunächst die 

Sklaverei zu. Grund dafür war die konkrete wirtschaftliche und kulturelle Situation in der die 

einzelnen Kolonien in die Moderne eintraten. Dadurch wurde Amerika zu dem Land, das aus 

wirtschaftlichen Interessen und kultureller Rückständigkeit dazu ‚verführbar„ war, eklatante 

Widersprüche, konkrete soziale Ungerechtigkeiten und den Sieg privater Profitinteressen über 

das allgemeine Wohl zuzulassen. Amerika wurde jedoch auch zu der Nation, die bereit war, 

diese Widersprüche und das soziale Unrecht, das sie förderten, zu überwinden. Zum Mythos 

Amerika gehört also die Verführbarkeit der Nation durch ein stets präsentes Böses, aber auch das 

Wissen der Selbstkorrigierbarkeit dieser moralischen Fehlentwicklungen. Dieser Mythos hat 

Ähnlichkeiten mit dem des Faust, der ebenfalls für die Chancen eines eigenen faszinierenden 

Lebens optiert, anstatt dafür zu sorgen, dass das Leben seiner Zeitgenossen in Freiheit, 

Gerechtigkeit und Chancengleichheit stattfinden kann. Nach dem deutschen Mythos ist dieser 

unsoziale Rückzug ins Geistige jedoch als die einzige Form der Rettung des Geistigen 

gerechtfertigt. Im amerikanischen Mythos müssen sich die Gesellschaft in ihren Institutionen und 

die einzelnen Protagonisten durch Einsicht und Reue konkret moralisch rehabilitieren. Faust und 

Amerika erweisen sich jedoch am Ende als gottgefällig und damit als Erwählte und 

Gerechtfertigte.  

 Die Protagonisten der Filme sind keine faustischen Menschen, denn ihre Probleme 

differieren im Gegensatz zu denen des Protagonisten der Tragödie aufgrund ihrer Reduktion 
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beträchtlich von diesen. Goethes Faust verkörpert ein Problem, welches nicht allein mit 

herkömmlichen psychologischen Erkenntnissen erklärbar ist. Sein Problem ergibt sich aus den 

Bedingungen, die die existentiellen und philosophischen Probleme in einer konkreten 

historischen Situation bestimmen. Um die Zeit als der erste Teil des Faust veröffentlicht wurde, 

lag in Deutschland der Anteil der Bevölkerung der des Lesens mächtig war bei etwa 25 Prozent. 

Doch selbst diejenigen die lesen konnten, taten dies nicht zwangsläufig. Die Leseaktivitäten des 

realtiv hohen Anteils der Menschen, die in der Agrarwirtschaft tätig waren, beschränkten sich 

meist auf das Studium der Bibel oder der Trivialliteratur. Zwar erfreuten sich Leihbibliotheken 

bereits einiger Beliebtheit und wurden besonders von Frauen und Dienern benutzt, doch waren in 

vielen Werke, wie beispielsweise der Faust, der heute als hochliterarisch angesehen wird, nicht 

einmal vorhanden und konnten nicht ausgeliehen werden. Damit blieben die als Hochkultur 

gepriesenen Werke der Masse der Bevölkerung vorenthalten (Saul 209-210). Der Faust wurde 

also nur von einer elitären Minderheit rezipiert und innerhalb dieser zum Diskursobjekt. Obwohl 

im 19. Jahrhundert in Deutschland andere Formen von Prosa die Literatur dominierten, hat das 

Werk Goethes als deutsche literarische Krönung seit spätestens 1860 einen festen Platz in den 

Lehrplänen von Schulen und ist so von Generationen von Schülern und Studenten in der 

humanistischen Ausbildung gelesen worden (Jasper 147). In Amerika hat eine kleine 

akademische Elite von Beginn an mit Neid auf europäische kulturelle Errungenschaften 

zurückgeblickt (McNamara 18). Die Kulturwissenschaften haben sich hier jedoch stärker 

dahingehend entwickelt, dass bei wissenschaftlichen Untersuchungen etwaige Unterscheidungen, 

wie Hochkultur und niedere Kultur, Kunst und Unterhaltung, zunehmend irrelevant werden 

(Sonnet 51). Im Gegensatz zu Deutschland dominiert also in der amerikanischen Gesellschaft ein 

generell freierer Umgang mit der Kunst. Populäre Kulturerscheinungen und Subkulturen sind es 
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in Amerika demnach mehr wert, auch unter wissenschaftlichen Aspekten untersucht zu werden. 

Diese Ausführungen sollen noch einmal verdeutlichen, dass Faust, trotz der poetischen Genialität 

Goethes, zwar einen Bestandteil deutschen Kulturgutes darstellt, jedoch als humanistischer 

Grundlagentext allzu oft glorifiziert worden ist. Darüber hinaus, wie zu Beginn des Kapitels 

aufgeführt, konnte selbst Goethe keine eindeutige Auskunft für den Grund der Erlösung in der 

Tragödie geben. Hinsichtlich einer Handlungsauflösung, mit dem Aufstieg Fausts zum Himmel, 

kommt seine unerwartete Erlösung einem Eingriff im Sinnne eines Deus ex Machina gleich, 

einem Verfahren, welches in Hollywood nur selten verwendet wird. Dies ist selbst dann nicht der 

Fall, wenn im Film Formen von Magie benutzt werden. Eine Erlösung im Film kann in jedem 

Fall durch die Entwicklung des Protagonisten und der seiner Lebensumstände zurückverfolgt 

und vom Zuschauer nachvollzogen werden. Selbst im Film Indecent Proposal wird dies deutlich, 

in dem die Erlösung Dianas durch John Gage einer göttlichen Erlösung gleichkommt. Die vom 

Zuschauer nachvollziehbaren Gründe dafür liegen hier darin, dass Gage die Beziehung von 

Diana und David beobachtet, einschätzt, Einsicht für deren Situation zeigt und bereut. Ein 

moralisch-qualifiziertes Mitleid mit dem Milliardär selbst scheint dagegen unmöglich. Die 

Narrative des Filmes steuert somit die Form der Erlösung. Wenn eine Form von Magie ausgeübt 

wird, dann wird diese fast nie dazu verwandt, den Protagonisten zu erlösen, sondern zu 

verführen. Somit ist auch die Teufelsfigur untrennbarer Bestandteil einer Faustadaption, wird 

jedoch gegenüber dem Mephistopheles aus der Tragödie mit differenzierten Merkmalen 

hinsichtlich ihrer Persönlichkeit beschrieben. Dafür werden im Film grundlegende Vorteile 

genutzt, die eine diabolische Figur dem Protagonisten zu offerieren bereit ist. Diese gehen auf 

Untersuchungen des Psychologen Sigmund Freud zurück und sind zunächst mit Mephistopheles 

vergleichbar: 



131 

[...] der Teufel hat als Entgelt für die unsterbliche Seele allerlei zu bieten, was die 

Menschen hoch einschätzen: Reichtum, Sicherheit vor Gefahren, Macht über die 

Menschen und über die Kräfte der Natur, selbst Zauberkünste und vor allem 

anderen: Genuβ, Genuβ bei schönen Frauen. (Freud 294) 

In den Filmen kommen die Protagonisten in den Genuss von zumindest einem der Vorteile, die 

Freud hier aufführt. Auf zwei Fakten, darüber sind sich Literaturforscher einig, kann bei Freud 

hingewiesen werden. Dies sind seine eingehende Beschäftigung mit dem Teufel und dass es sich 

bei Goethes Faust um das literarische Werk handelt, welches von ihm am meisten zitiert worden 

ist (Nicoli 208). Für Freud dient der Teufel in erster Linie als „direkter Vaterersatz“ (Freud 299). 

Während sich Mephistopheles im Faust  bereits optisch und charakterlich vom Teufel der Bibel 

oder dem des Mittelalters unterscheidet, unterscheidet sich das Wesen des Teufels im Film 

wiederum von ihm und wird unmittelbar in Menschengestalt präsentiert, auch wenn er dort 

mitunter wieder den Namen Mephistopheles trägt. Wie Goethes Tragödie bietet demnach auch 

der Hollywoodfilm ein Medium zur Darstellung moderner Gesellschaftsproblematik auf der 

Grundlage des christlichen Glaubenssystems. Auch hier  wird neben Veränderungswunsch 

aufgrund von Verzweiflung oder Illusion immer wieder auf die Sinnlosigkeitserfahrung des 

modernen Menschen gezielt. Der Protagonist entwickelt in der Handlung eine Dynamik, die ihn 

vorwärts treibt und Alternativen zum Teufelspakt vergessen lässt. Der Pakt mit dem Teufel wird 

in Goethes Faust gegenüber älteren Versionen modernisiert und im Medium Film 

wiederverwertet. Diese „neue Wette ist der Ausdruck der modernen Dynamisierung der 

anthropologischen Veränderungsenergie.“ (Kaiser 67)  

 Im Film wie im Faust sind die Teufel generell Verführer, wobei sich die Protagonisten 

der diabolischen Figur im Film in beinahe infantiler Weise unterordnen, denn dort stellen sie für 

den Protagonisten den von Freud genannten direkten Vaterersatz dar. Dies gilt ebenfalls für 

Johnny Blaze in Ghost Rider, in dem Mephisto Ähnlichkeiten mit seinem mythischen Äquivalent 
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aus der Bibel als Verführer aufweist. Mit dem Tod des Vaters des Protagonisten übernimmt er 

jedoch dessen Rolle durch seinen magischen Einfluss auf den Jungen. Alle anderen 

Protagonisten werden durch Verjüngung oder Verschleierung von Realitäten so manipuliert, dass 

sie sich freiwillig in ein infantiles Abhängigkeitsverhältnis begeben. Der Pakt macht in jedem 

Fall die Illusionen des Protagonisten wahr und lässt, für den Rezipienten sichtbar, sein Leben oft 

in einer virtuellen Realität stattfinden. Bei einer Themenadaption ist dies ebenfalls der Fall, denn 

auch hier durchleben die Protagonisten ein Stadium des Scheins. Während Faust sich durch die 

Hilfe des Teufels immer neue Fantasien einfordern und diese ausleben kann, bleiben die 

Protagonisten im Film in ihrer gewählten Illusionswelt. Der Teufel erlaubt es ihnen, in selbst 

gewählten Systemen zu leben, während er Faust die Möglichkeit gibt, sein Leben nicht in der 

Realität gestalten zu müssen. Sämtliche Filme verdeutlichen, dass der Pakt mit dem Teufel den 

schnellsten Weg darstellt, den „American Dream“ wahr werden zu lassen und sind deshalb durch 

weniger Komplexität gekennzeichnet, als es im Faust der Fall ist. Der moderne Hollywoodfilm 

visualisiert eine Welt der Erfahrung, in der die moderne Faustfigur immer in Opposition zu 

einem modernen Teufel steht (Anderegg 355-356). In überspitzter Form bedeutet dies, dass der 

Teufel im Film immer auch Amerikaner ist. 

Die Filme zeigen überdies, dass die im Hollywoodfilm bewährte Formel von der 

Einflechtung einer Liebesgeschichte oder einer Affäre ausnahmslos vorhanden ist. Diese 

Liebesgeschichte wird variiert, hat in jedem Film jedoch eine Unterstützungsfunktion für die 

Haupthandlung. Mit jeder Faustadaption rückt das filmische Äquivalent von Gretchen in den 

Vordergrund (Berman 136). Als Ehefrau repräsentiert sie christliche Werte, wie Liebe und Ehe, 

die vom Protagonisten zumindest auf Zeit ignoriert werden. Als Antidot des Bösen fungiert das 

Gretchenäquivalent als das gute Gewissen einer Gemeinschaft. Als Freundin oder Geliebte wird 
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sie dagegen als Objekt der Begierde idealisiert. Bis auf die Ausnahmen in Wall Street und Boiler 

Room, hat die weibliche Protagonistin immer entscheidenden Anteil an der Erlösung des 

Protagonisten. Selbst in den beiden genannten Filmen trägt sie dazu bei, das illusionäre 

Selbstverständnis der Protagonisten zu revidieren. Zudem wird deutlich, dass sich die 

Filmhandlung bei der Beschreibung des Verhältnisses zwischen dem Protagonisten und seiner 

Partnerin direkt oder indirekt auf die sogenannte Gretchenfrage bezieht, die sie an Faust richtet: 

Nun sag, wie hast du‟s mit der Religion? 

Du bist ein herzlich guter Mann, 

Allein ich glaub, du hältst nicht viel davon. (V. 3415-17) 

Im Faust ist es eine eindeutige Frage. Sie zwingt den Gelehrten, der zwar seinen Glauben, nicht 

aber seinen Sinn für das Transzendente verloren hat, offenzulegen, zu welchem Gott er sich 

bekennt. In Fausts Antwort zeigt sich, dass er generell ein gläubiger Mensch ist. In einem Satz 

fasst Margarete damit zusammen, was den Rezipienten der Tragödie wie auch denen der Filme 

deutlich wird, dass nämlich die Charaktereigenschaften der Protagonisten grundsätzlich nicht 

negativ sind, ihre Verfehlungen jedoch auf deren eigener Schuld beruhen, ausgelöst durch  

illusionäre Ansichten. Die generelle fortschreitende Säkularisierung im modernen Alltag 

erzwingt jedoch gleichzeitig eine Modernisierung der Gretchenfrage.  Diese muss in der 

modernen Gesellschaft und damit auch im Film lauten: „Gibt es noch ein Tabu?“ (Jaeger 107) 

Anders ausgedrückt ist die Frage, wie weit der Mensch beim Überschreiten moralischer Grenzen 

gehen darf, eine Frage, die in jeder Faustadaption von Hollywood behandelt wird. 

Mit dem Aufzeigen verschiedener Erlösungs- und Rehabilitationskonzeptionen im Film 

wird der gröβte Unterschied zwischen der Tragödie und den amerikanischen Filmen deutlich. 

Faust als Idol der deutschen Bourgeoisie muss sich eine eigene Welt projizieren, da das 

ungleichzeitige System in Deutschland vom Bürgertum nicht affirmiert worden ist. Seine Fiktion 

ist seine Realität, sein Ich ist der Zustand des Menschen in einer eingebildeten Welt, deren 
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Zukunft er ebenso ablehnt, wie die Vergangenheit. Zwar wird er bei Goethe durch göttliche 

Fügung gerettet, die Annahme des Faustmodells in Deutschland hat sich historisch jedoch als 

Fehlmodell erwiesen und ist als Grundlage der deutschen Kultur als falsch entlarvt worden. Die 

Umsetzung des Faustmotives im amerikanischen Film kann dagegen nur unter den Prämisse der 

amerikanischen Kultur zu sehen und zu verstehen sein, in der sich Systemloyalität viel 

simplifizierter und damit auch deutlicher als in Deutschland manifestiert. Selbst Goethe hat dies 

in seinem Poem Den Vereinigten Staaten eingestanden, in welchem er auf die Unbefangenheit 

Amerikas aufgrund des nicht vorhandenen historischen Ballast hinweist. Selbst für ihn und „eine 

nicht abreiβende Reihe von Exilanten und ‚Europamüden„, die in den Westen, in das gelobte 

Land Amerika, aufbrach, um dort eine neue, andere Existenz zu gründen“, war Amerika bereits 

das Land der unbegrenzten Möglichkeiten (Jung 1989 312). Genauso sieht sich heute die 

gesamte Nation und proklamiert dies mit dem Hintergrund, unschuldig und geschichtlich 

wegweisend zu sein. Die Erfüllung des „American Dream“ bedeutet für Amerikaner das höchste 

Glücksgefühl. Um den amerikanischen Traum Wirklichkeit werden zu lassen, versucht das 

Individuum einfache spezifische Lösungen zu finden, im Film durch das Bündnis mit dem Teufel 

ausgedrückt. Selbst wenn der Einzelne sich seinen eigenen Traum bereits teilweise erfüllt hat, 

wie Joe Boyd als Hausbesitzer in Damn Yankees, wird weiterhin versucht, diesen noch zu 

übertreffen, wenn Boyd dazu noch seinen Traum hinsichtlich seines Hobbies erfüllen will. Im 

Gegensatz zum Farmer in The Devil and Daniel Webster werden die anderen Protagonisten nicht 

immer in existentiellen Krisensituationen geschildert, sondern sind von dem Wunsch beseelt, 

ihren persönlichen Traum zu vervollkommnen. Ihre Erlösung aus dem Teufelspakt erfolgt in 

jedem Falle durch das Aufzeigen zweier simpler Eigenschaften, Einsicht und Reue, die sie 

deutlich von Goethes Faust abgrenzen. Die auf dem christlichen Glauben aufbauende Nation 
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erkennt diese Eigenschaften nicht nur an, sondern fordert sie auf dem Weg von der 

Abtrünnigkeit des Individuums zu dessen Wiedereingliederung ein. Nur das Befolgen 

christlicher Werte kann demnach zu wahrem und nachhaltigem Glück führen, so die 

Gesamtaussage der Filme. Der Pragmatismus, der das Individuum auf den Weg zur Verführung 

gelenkt hat, führt es ebenso zurück in die Gesellschaft. Pragmatismus und genereller Glaube zu 

einer von Gott erwählten Nation zu gehören, bilden die Basis zur Erlösung des Individuums nach 

der Überschreitung einer Tabugrenze. Die hier aufgeführten Filme bilden nur Individuen oder 

Paare ab, die sich moralisch schuldig gemacht haben, obwohl Hollywood darüber hinaus in 

weiteren Filmen auch gröβere Gruppen filmisch abbildet, wie etwa Sportteams, um den Verkauf 

der Seele zu symbolisieren. Mit der Fokussierung auf eine einzelne Person oder kleine Gruppen 

werden Verfehlungen personifiziert und damit als Randerscheinungen gewertet, welche das 

Glaubenssystem der Gesellschaft wiederum generell legitimieren.  

Der Film als Teil der populären Kultur bemächtigt sich der Fausttradition, domestiziert 

sie jedoch. Goethes Einzelgänger wird dabei oft zum Familienmenschen oder als typischer 

Nachbar dargestellt. Dessen Versuchung und Vergehen führen zunächst zu einem Bruch mit der 

Familie oder Gemeinschaft. Seine Erlösung kennzeichnet die Rückkehr in den Kreis der Familie, 

respektive die Rückkehr in die Gemeinschaft und die Wiederherstellung traditioneller 

Beziehungen (Cooksey 26). Die Individuen haben dann nicht nur die Möglichkeit zur 

Wiedereingliederung, sie werden darüber hinaus wieder zu vollwertigen Mitgliedern mit 

Beispielfunktion zur Legitimation eines funktionierenden Systems. Selbst wenn Faustadaptionen 

als Persiflagen gewertet werden können, proklamieren sie ausnahmslos die Befolgung 

christlicher Werte in Amerika. Wenn für den Christen der Teufel stets präsent ist, ist es für das 

vollwertige Mitglied der Gesellschaft dazu noch das Wissen, durch Reue erneut den richtigen 
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Weg zu verfolgen. Die Protagonisten in Cabin in the Sky und Devil‟s Advocate haben noch nicht 

einmal gesündigt. Hier ist es also der Schein des Bösen, dem sie durch eine Art Selbstbefreiung 

entkommen können. Durch ihre Einsicht, in ihren Träumen Versuchungen erlegen zu sein, 

werden sie instinktiv dazu veranlasst, im realen Leben das Richtige zu tun. Dies gilt zum Teil 

ebenfalls für I was a Teenage Faust, in dem der Protagonist die Handlung erörtert und bekennt, 

die Geschichte selbst erlebt zu haben, obwohl sie ebenso in seiner Fantasie stattgefunden haben 

kann. Alle drei sind jedoch einsichtig und entscheiden sich für die rechtschaffende Variante des 

Lebens. Joe Boyd kehrt in Damn Yankees reumütig zu seiner Ehefrau zurück, entscheidet sich 

somit eindeutig für die heilige Instanz der Ehe und lässt sich am Ende nicht nochmals auf eine 

Verführung ein. In Ghost Rider zeigt der Protagonist seine moralische Überlegenheit, indem er 

am Ende die ihm vom Teufel verliehenen Kräfte gegen diesen selbst einzusetzten verspricht. Die 

an einen Akt göttlicher Selbstaufgabe erinnernde Reue des John Gage in Indecent Proposal, der 

Diana zurück zu ihrem Mann gehen lässt, wird mit einem Pathos versehen, wie sie nur von einer 

Person ausgeführt werden kann, der die wahre Einsicht offenbart worden ist. In Wall Street und 

Boiler Room kommt die Reue der Protagonisten und ihre Zusammenarbeit mit der Polizei Akten 

„stellvertretender Selbsttötung“ gleich, wie Ulrich Gaier einen solchen „raffinierten Akt“ 

beschreibt, um sich aus den Fängen des Teufels zu befreien (2006, 33). Mit diesen Akten 

verleihen sie ihrem Wunsch Ausdruck, wieder in die Gemeinschaft eingegliedert zu werden, aus 

der sie ausbrechen wollten. Im Film Devil‟s Advocate begeht Kevin Lomax Selbstmord, um dem 

Teufel seine Seele zu entziehen, und erlöst sich dadurch selbst. 

Die Formen möglicher Vergebung sind aufgrund der unterschiedlichen Strukturen in den 

Denkweisen der Amerikaner möglich. In ihrem kulturellen Selbstverständnis sind sie Mitglieder 

einer Gemeinschaft, die mit dem „Pledge of Allegience“ ihre Treue zur Nation geschworen 



137 

haben und diese selbst durch ein vorübergehendes Bündnis mit dem Teufel nicht aufgeben. Der 

christliche Glaube und die Zugehörigkeit zu ihrer Nation geben den Amerikanern das 

Bewusstsein, das Richtige zu tun und im richtigen Leben angekommen zu sein. Wenn der 

Einzelne durch seine Einsicht und Reue wieder zu einem vollwertigen Mitglied der Gesellschaft 

wird, bedeutet dies die Legitimation des Systems und des Selbstverständnisses der gesamten 

Nation. Das positive Ende als Ausdruck einer potentiell positiven Natur des Menschen kann 

beim Rezipienten ebenso ein positives Gefühl hervorrufen, welches im modernen 

Hollywoodfilm für den Zuschauer psychologisch fast unerlässlich ist. Solch ein Filmende, 

besonders wenn es sich dabei um ein offenes Ende handelt, bedeutet, dass die Realität, in der er 

sich nach Verlassen des Kinos wieder befindet, weiterhin positiv gesehen werden kann. Ein 

euphorisches Ende, Teil einer modernen kulturellen Struktur, wird von Hollywood propagiert 

und verwendet. Für den Rezipienten bedeutet die Erlösung aus dem Teufelspakt, dass Hoffnung 

für das Subjekt bestehen bleibt (Horton 173). Dabei wird im Film auf die tägliche Erfahrung der 

amerikanischen Bevölkerung und deren Herausforderungen verwiesen, während bei Goethe die 

Darstellung einer universellen Fragestellung in der Erfahrung des Menschen in Deutschland 

Vorrang hat. Ein weiterer Grund für eine positive Auflösung im Film ist dessen Nutzwert als 

Unterhaltungsmittel. Im immerwährenden, ewigen Konflikt zwischen den oppositionellen 

Kräften gewinnt das Gute (Field 178-179). Das Gute bedeutet wiederum die Bestätigung und 

Bestärkung der amerikanischen politischen Philosophie. Aus philosophischer Sicht kann die 

Frage aufgeworfen werden, ob nach dem Begehen einer Straftat oder einer Verfehlung die 

Möglichkeit einer Erlösung überhaupt gegeben sein dürfte. Durch die Erlösbarkeit des Subjektes 

gleichen sich Goethes Tragödie und die Filme. Bei den Filmen handelt es sich jedoch um 

Motivadaptionen des Faustthemas, welches aufgrund kultureller Differenzen nicht identisch 
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übernommen werden kann und zunächst auf den amerikanischen Filmmarkt bezogen werden 

muss. Aufgrund seiner internationalen Bekanntheit eignet sich das Faustthema besonders für die 

amerikanische Filmindustrie, welche immer mehr auf den finanziellen Erfolg der Filme im 

Ausland angewiesen ist. Adaptionen sind dabei eine willkommene Bereicherung, da 

Originaldrehbücher immer weniger verfilmt werden. Der hohe Bekanntheitsgrad von Filmen wie 

The Devil and Daniel Webster, Wall Street und Devil‟s Advocate, ist Ausdruck einer Film-

Globalisierung (Kipen 58-60). Diese Globalisierung weist dazu auf einen Grad der 

Verständigung hin, die auf die weltweite Bekanntheit des Themas vom Pakt mit dem Teufel 

schlieβen lässt. 
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CHAPTER 5 

DAS PAPIERGESPENST DER GULDEN: DER VERKAUF DER SEELE FÜR GELD BEI 

GOETHE UND IM FILM 

Der Gulden aus dem Zitat in der Überschrift, welches dem zweiten Teil von Goethes 

Faust (V. 6198) entnommen ist, ist hier ein Synonym für finanzielle Liquidität und bezeichnet 

generell Reichtum. Die Attraktivität des Reichtums für den Menschen kann sich in seiner 

extremsten Form als Gier äuβern. Die fatalen Auswirkungen eines Tatendranges, der auf die 

Vermehrung des persönlichen Reichtums ausgerichtet ist, können dann „gespenstische Züge“ 

annehmen, wie dies die letzte Wirtschaftkrise gezeigt hat. „Das Papiergespenst“ weist auf den 

verheerenden Versuch einer Währungsreform im Kaiserreich im zweiten Teil von Goethes Faust 

hin. Die Darstellung einer auf reiner Spekulation beruhender Vermögensbildung, wie sie darin 

beschrieben wird, wird in in modifizierter Form in Hollywoodfilmen verwendet. Im Faust wird 

dabei jedoch beschrieben, wie die Staatsfinanzen ohne Wertabdeckung manipuliert werden und 

dies die Arbeit des Teufels ist. Mit der Darstellung von Vorgängen im modernen Finanzsystem 

im Film wird eine Kritik am amerikanischen Kapitalismus deutlich, die sich mit  der Thematik 

vom Verkauf der Seele für Geld veranschaulichen lässt, wobei die Präsenz eines Teufels nicht 

unbedingt notwendig ist. Obwohl ein antikapitalistischer Diskurs kaum ohne marxistische 

Theorien auskommt, kommen diese in Filmen zur Massenunterhaltung nicht zum Tragen. Den 

Filmschaffenden geht es auch nicht um eine grundsätzlich kritische Haltung gegenüber dem 

derzeitigen politisch-ökonomischen System, vielmehr wird das liberale Wirtschaftssystem 

grundsätzlich bejaht. Die Produktion eines Spielfilmes, von der Planung bis zur Fertigstellung, 

gleicht zwar einer Wette auf finanziellen Gewinn, ist jedoch ohne eine gesicherte Finanzierung, 

d.h. ohne Kapital unmöglich. Die kritische Haltung der Filmemacher, die auf die Finanzierung 

ihrer Projekte durch Investoren angewiesen sind, bezieht sich daher auf die extrem 

unmoralischen  Formen von Gewinnmaximierung und den Verlust von ethischen Maβstäben bei 
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Individuen. Die Geisteshaltung, Geld als ultimativen Lebenszweck anzusehen, moralische 

Prinzipien dadurch auβer Acht  zu lassen und Gesetze zu missachten, sind dabei die 

Hauptkritikpunkte.  

Wie es der geschichtliche Zufall will, sind die dargestellten gesellschaftlich-

ökonomischen Zustände im Kaiserreich im zweiten Teil von Goethes Faust ähnlich denen im 

Amerika des beginnenden zweiten Jahrtausends. Goethes Beschreibung von historischen Krisen 

der Staatsfinanzen lässt diese Parallelen zu, denn die Vereinigten Staaten und andere Staaten der 

westlichen Welt befinden sich derzeit in ökonomischen und finanziellen Schwierigkeiten, die 

durch Verschuldung entstanden sind. Genereller Auslöser der modernen Wirtschaftskrise war die 

Vergabe von Krediten an Kunden in den U.S.A., die nicht kreditwürdig waren. Viele dieser 

Kunden waren später nicht imstande ihre Hypotheken zu zahlen, welche daraufhin von Banken 

gekündigt wurden, so dass es massenweise zu Zwangsvollstreckungen kam. Banken und 

Investmentunternehmen hatten gleichzeitig bereits in diese Hypotheken investiert und mussten 

somit ebenfalls Geldverluste hinnehmen, da die ausgegebenen Wertpapiere, gebündelte 

Hypotheken, an Wert verloren. Dies führte ebenfalls dazu, dass die Mehrheit privater Investoren 

einen Verlust in ihrem Portfolio hinnehmen musste. Unter Umständen waren sich manche der 

Privatinvestoren des eingegangenen Risikos nicht bewusst oder wurden durch Aktienhändler und 

Berater zu Investitionen überredet, die sich später als Verlust herausstellten (Associated Press 

23). Zahlreiche private Anleger wurden so in den finanziellen Ruin getrieben. Diese 

Wirtschaftskrise breitete sich dann weltweit aus. Im selben Zeitraum wurde von einigen wenigen 

Investoren auf den Verfall der Hypotheken, also auf einen fallenden Markt, spekuliert. Nach dem 

Verlust an den Aktienmärkten haben diese Firmen oder Individuen daraufhin immens profitiert. 

Im Nachhinein haben sich sämtliche beschriebene Investitionen eindeutig als Spekulationen 
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erwiesen, die nichts anderes als Wetten darstellten. Dabei wurde nicht mit Waren oder Geld 

spekuliert, sondern darauf gewettet, dass Derivate im Wert steigen oder fallen würden. 

Spekulationen waren im Hinblick auf Profitmaximierung erwünscht und haben daher ebenso 

unmoralisches Verhalten ermutigt. Der Krieg im Ausland (Afghanistan) und andere militärische 

Verpflichtungen (Irak, Lybien, Pakistan) kosten die U.S.A. darüber mehr als erwartet. Durch die 

Wirtschaftskrisen der vergangenen Jahre sind eine Reihe von Geldquellen versiegt, aus denen 

der Staat schöpfen konnte. Auch belasten die Vielzahl der Unternehmensinsolvenzen und 

mangelnde Kreditvergabe durch Banken die nationale wirtschaftliche Erholung. Dazu kommt, 

dass die Regierung der Vereinigten Staaten seit langem Schulden aufgenommen hat, deren 

Zinsen von zukünftigen Generationen getilgt werden müssen. Auf diese Ähnlichkeiten verweist 

bereits Astrida Orle Tantillo bei ihrem Vergleich des zweiten Teils von Goethes Faust mit 

Vorgängen in der modernen U.S. Gesellschaft. (Tantillo 20).  

Der deutsche Dichter kann jedoch kaum die heutigen Entwicklungen innerhalb der  

fortgeschrittenen Industrienationen vorausgesehen haben. Zur Zeit der Vollendung des zweiten 

Teils des Faust deuteten sich jedoch Entwicklungen an, die darauf hinwiesen, dass in den 

führenden europäischen Staaten und den Teilstataten des Reiches, die später zu einem vereinten 

Deutschland zusammengefasst wurden, das neue, nicht mehr zünftig organisierte Bürgertum mit 

seinen neuen Unternehmensformen mehr Macht erhalten sollte und die industrielle Revolution 

langsam voranschritt. Ein entwickeltes, marktwirtschaftliches System war jedoch noch 

Jahrzehnte entfernt. Goethe hat also Vorgänge beschrieben, die den Niedergang des 

absolutistischen Systems darstellen. Im zweiten Teil des Faust wird dabei unter anderem die 

Krise der Staatsfinanzen im Kaiserreich beschrieben, während in den Filmen die moralische 

Verantwortlichkeit von Individuen im Vordergrund steht, welche durch verantwortungslose 
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Spekulationen katastrophale Auswirkungen auf die staatliche Ökonomie haben. Die Lösung von 

finanziellen Krisen durch verantwortungslose Spekulationen werden im Faust wie im Film in 

Form einer Wette auf eine finanziell gesicherte Zukunft dargestellt, für die Mitwirkende ihre 

Seele verkaufen. In der Tragödie ist es der Kaiser, der das Angebot des Teufels annimmt, um die 

finanzielle Krise seines Reiches zu beenden. Der Wert der Papiere, die der Teufel schafft, beruht 

auf dem Wert von noch nicht realisierten Gewinnen aus Bodenschätzen, die angeblich vorhanden 

sind. In den Filmen vertrauen die Protagonisten dagegen auf Versprechungen einflussreicher 

Personen, um ihren Traum von einer finanziell gesicherten Existenz zu erfüllen oder Profite zu 

erzielen. Ihre uneingeschränkte Verschreibung an eine solche Person und die Arbeit für deren 

Organisation kommt dem symbolischen Verkauf der Seele gleich. 

Im zweiten Teil der Tragödie ist es nicht das Individuum, sondern ein Königreich, 

welches aufgrund von Staatsschulden vor dem finanziellen Ruin steht. Hier wird das Königreich 

zur symbolischen Repräsentation der Gesellschaft. Einer seiner Vertreter, der Schatzmeister, 

bringt die finanzielle Situation so zum Ausdruck: 

Die Goldespforten sind verrammelt, 

Ein jeder kratzt und scharrt und sammelt, 

Und unsre Kassen bleiben leer. (V. 4849-4851) 

Die Worte des Schatzmeisters werden durch den Marschalk unterstützt: 

Nun soll ich zahlen, alle lohnen; 

Der Jude wird mich nicht verschonen, 

Der schafft Antizipationen, 

Die speisen Jahr um Jahr voraus. 

Die Schweine kommen nicht zu Fette, 

Verpfändet ist der Pfühl im Bette, 

Und auf den Tisch kommt vorgegessen Brot. (V. 4869-4875) 

Goethe verwendet in dem Zitat Metaphern, die auf das menschliche Grundbedürfnis nach 

Nahrung anspielen, jedoch ebenfalls makroökonomische Dimensionen wiederspiegeln. So sind 

die Antizipationen bereits gezahlte oder zu erwartende Vorschüsse und vorgegessen Brot ein 
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Ausdruck für Staatsschulden. Was hier für das Individuum beschrieben wird, ist ebenso für den 

Staat, gültig. So werden beispielsweise Schuldzinsen fällig, welche Einkünfte reduzieren (Gaier 

Kommentar I, 584). Die Bankrotterklärung des Kaiserreiches nutzt Mephistopheles, um seine 

Vorschläge zu unterbreiten und „Wertpapiere“ zu erfinden. Der Kaiser, lieber in einer 

imaginären Welt lebend, als mit sachlicher Politik beschäftigt zu sein, fordert eine Lösung, um 

die Staatskasse zu füllen: 

Ich habe satt das ewige Wie und Wenn; 

Es fehlt an Geld, nun gut, so schaff es denn. (V. 4925-4926) 

Damit geht er auf das Angebot des Teufels ein. Mephistopheles verspricht daraufhin mehr als  

nur die Lösung der Geldprobleme: 

Ich schaffe, was ihr wollt, und schaffe mehr; 

Zwar ist es leicht, doch ist das Leichte schwer; 

Es liegt schon da, doch um es zu erlangen, 

Das ist die Kunst, wer weiβ es anzufangen?  (V. 4927-4930) 

Die Künste des Teufels sind es hier, die der Lösung der Probleme dienen. Was folgt ist die 

Erfindung des Papiergeldes, mit dem Schulden beglichen werden und das Aussicht auf eine 

gesicherte Zukunft verspricht. Nach den Worten des Kanzlers ist das Papiergeld nicht nur 

willkommenes Zahlungsmittel, sondern ebenfalls gesicherte Währung: 

[...] „Zu wissen sei es jedem, der‟s begehrt: 

Der Zettel hier ist tausend Kronen wert. 

Ihm liegt gesichert, als gewisses Pfand, 

Unzahl vergrabnen Guts im Kaiserland. 

Nun ist gesorgt, damit der reiche Schatz, 

Sogleich gehoben, diene zum Ersatz.“     (V.6057-6062) 

Für das Kaiserreich scheinen die wirtschaftlichen Probleme nun beseitigt, dennoch handelt es 

sich bei der Ausgabe der neuen Währung um eine Wette auf die Zukunft, da die neuen 

Staatsnoten nicht gedeckt sind. 

Durch den Namenszug des Kaisers sind sie als Staatsnoten gekennzeichnet; die 

Deckungszusage ist auf der Note angegeben, jedoch keine Einlösezusage, die die 
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Staatsbank zum Umtausch in Metallwährung verpflichtet; der Umtausch erfolgt 

auch nicht mit Zwangskurswert, sondern offenbar mit freiem Rabatt (V. 6090) Die 

Deckung wird betrügerisch mit der Vermutung vergrabener Schätze begründet, die 

‚sogleich gehoben„ würden. (Gaier Kommentar I. 631) 

Die Lösung der Probleme durch das Papiergeld wird von Mephistopheles und den Bürgern  

gepriesen, die sich davon Gewinn versprechen. Der einzige Zweifler ist der Narr, eine Figur die 

am Hofe bekanntlich die Wahrheit sagen darf. Er nennt das Papiergeld „Die Zauberblätter!“ (V. 

6157) und stellt die Frage nach dem Wert der neuen Währung: „Da seht nur her, ist das wohl 

Geldes wert?“ (V. 6165) Doch Mephistopheles gelingt es, auch ihn von den Vorteilen und der 

Kaufkraft der Staatsnoten zu überzeugen (V. 6166-6172).  

 Mit der Beschreibung des Papiergeldes und dessen Wert bezieht sich Goethe auf 

tatsächliche historische Begebenheiten. Zu der Zeit, in der er am zweiten Teil des Faust arbeitete, 

hat er sich dabei auf Vergangenes bezogen, jedoch ebenfalls moderne Erscheinungen und 

wirtschaftliche Auswirkung in seinem Werk verarbeitet. Eben diese wirtschaftlichen 

Entwicklungen wurden von Zeitgenossen diskutiert. Dies geht aus dem Tagebucheintrag von 

Johann Peter Eckermann vom 27. Dezember 1829 hervor. Goethe hatte an diesem Tag mit ihm 

über die Szene gesprochen, bei der  

der Kaiser in der Maske des groβen Pan ein Papier unterschreibt, welches, dadurch 

zu Geldwert erhoben, tausendmal vervielfältigt und verbreitet wird. (Eckermann 

289)  

Kurz nach diesem Gespräch nahm Goethes Sohn an der Unterhaltung teil. Ohne Wissen über das 

bis dahin besprochene Thema, begann dieser, nach Angaben von Eckermann, über 

zeitgenössische Finanzangelegenheiten zu reden:  

Von unserer gelesenen Szene verrieten wir nichts, aber er selbst fing sehr bald an, 

viel über preuβische Tresorscheine zu reden und daβ man sie über den Wert 

bezahle. Während der junge Goethe so sprach, blickte ich den Vater an mit einigem 

Lächeln, welches er erwiderte und wodurch wir uns zu verstehen gaben, wie sehr 

das Dargestellte an der Zeit sei. (Eckermann 290) 
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Hinsichtlich der Darstellung ökonomischer Gegebenheiten bilden jedoch weder die Tragödie, 

noch die Filme Realitäten ab. Um auf Missstände hinzuweisen, werden in beiden Medien 

künstlerische Motive und fiktive Handlungen benutzt. So ist die Rettung von Staatsfinanzen in 

absolutistischen Systemen in der Realität nie von einem Teufel bewerkstelligt worden. Auch 

moderne Formen von Vermögensbildung oder Gewinnoptimierung sind keine Werke eines 

Teufels, sondern beruhen auf dem Nutzen von ökonomischem Wissen und moderner 

Technologien. Aufgrund des hohen Stellenwertes der Motive vom Teufel und dem Verkauf der 

Seele, werden diese jedoch benutzt, um Problematiken in der modernen Gesellschaft zu 

verdeutlichen und Kritik an Verhaltensweisen von einzelnen Personen zu üben. Dies ist 

besonders dann der Fall, wenn Vorgänge im Finanz- und Wirtschaftssystem beschrieben und 

kritisiert werden, wie in den Filmen Wall Street, Devil‟s Advocate und Boiler Room. Wie sehr 

das Teufelsmotiv in der Alltagskultur verankert ist, sollen die folgenden Beispiele verdeutlichen. 

 Die Veröffentlichung eines Cartoons in einer U.S. Tageszeitung zeigt beispielsweise drei 

lächelnde Teufel, die mit ihrem Dreizack in Feuer stechen. Einer der Teufel flüstert dabei einem 

anderen zu: „Pssst ... Congratulations on that Subprime Thing.“, während im Hintergrund ein 

Mann und eine Frau mit betretenen Gesichtern stehen (Peters 9D). Der Zeichner des Cartoons 

bezieht sich damit auf die Wirtschaftkrise in den U.S.A., die durch sogenanntes subprime 

lending, also Kreditvergabe für Kreditnehmer mit geringer Bonität ausgelöst wurde. Diese Krise 

erreichte in den Jahren 2008 und 2009 ihren Höhepunkt und entwickelte sich wenig später zu 

einer weltweiten Krise. In einem anderen cartoon fragt Uncle Sam, die Symbolfigur Amerikas, 

die Freiheitsstatue, ob „sie denn die Rechnung aufgehoben hätte von dem Tag, an dem die 

Amerikaner ihre Seele an Wall Street verkauft hätten?“ (Pett 10A). 
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Der bisher bekannteste und mittlerweile verurteilte Wirtschaftsverbrecher der 

Finanzgeschichte, Bernard „Bernie“ Madoff, Symbolfigur eines Menschen, der für Geld seine 

Seele verkauft hat, wird darüber hinaus auf der Titelseite des Jounals New York Magazine in 

einer Fotomontage vom Künstler Darrow als Teufel dargestellt und als Monster bezeichnet 

(Darrow). Allein diese drei Beispiele zeigen die Signifikanz des Themas. Innerhalb der 

populären Filmkultur tritt dabei die Korrespondenzgestalt zu Mephisto nie direkt als Teufel auf, 

kann jedoch aufgrund seines überdimensionalen, dämonischen Wesens als Inkarnation des 

Teufels verstanden werden. Skrupellose Gewinn- und Machtmaximierer stehen dabei immer als 

Personifikationen des Bösen. 

Heinrich Faust, Protagonist der Tragödie, hat durch seinen Pakt mit dem Teufel erreicht, 

ohne Arbeit angenehm leben zu können. Er bewegt sich in einer Welt des schönen Scheins, eines 

Lebens als Kunstwerk. Ähnlich wie er wollen die Protagonisten der Filme aus ihrer persönlichen 

Krisensituation entfliehen, die allerdings nicht der geistig-philosophischen des Faust entspricht. 

Doch auch sie wollen in die in ihrer Fantasie entstandene, erwünschte Welt eintreten, von der sie 

sich unter anderem einen üppigen und luxuriösen Lebensstil sowie eine höhere gesellschaftliche 

Stellung und Ansehen versprechen. Im Film Wall Street ist es Bud Fox, der sich in einer 

Krisensituation, genauer finanziell angespannten Situation, befindet und seinen Vater um Geld 

bittet, welcher ihn auch unterstützt. In den Filmen Devil‟s Advocate und Boiler Room befinden 

sich die Protagonisten nicht in einer akuten Situation von Geldnot. Doch wie Bud Fox wollen 

Kevin Lomax und Seth Davis ihre finanzielle, berufliche und gesellschaftliche Situation 

verbessern. Die Problematik liegt bei allen Individuen darin, dass sie grundsätzlich ihre 

Einkommenssituation ohne zunächst erkennbare Planung derart optimieren wollen, dass dieses 

Unterfangen auf Unendlichkeit ausgerichtet ist. Damit gleichen sich bereits die in der jeweiligen 
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Kunstform, Film oder Tragödie, beschriebenen Charaktere. Beim Faust ist es jedoch das 

Ungenügen an der Welt, während es sich in den Filmen eher um ein Ungenügen an der Umwelt 

der Protagonisten handelt, welches sich auf dem Wunsch nach finanzieller Verbesserung 

gründet. Unendlichkeit ist für sie gleichbedeutend mit unbegrenztem Verdienst. Im Gegensatz 

zum Faust sind die Filmprotagonisten nicht auf der Suche nach Lebensformen, die sich an einem 

Höheren orientieren und in denen sie ihr Leben nicht als ein begrenztes und verendlichtes zu 

leben hätten. Ihnen ist eine unmittelbare finanzielle Gratifikation wichtiger. 

Der Beginn der drei Filme lässt sich mit dem der Tragödie vergleichen. Während sich 

Faust in seinem Studierzimmer befindet und über seine Lage lamentiert, wird Bud Fox in einer 

Investmentfirma eingeführt, in der er und seine Kollegen versuchen, Kunden am Telefon Aktien 

zu verkaufen. Obwohl er ein williger und disziplinerter Arbeiter ist, füllt ihn seine Tätigkeit nicht 

aus. Auch er beklagt sich über seine Lage und hat zwei Möglichkeiten, sich aus dieser zu 

befreien. Er kann weiterhin in der Firma arbeiten und durch ausgezeichnete Leistungen seine 

Karriere fördern. Er nutzt jedoch die zweite Möglichkeit, nämlich sich mit einer Person zu 

verbinden, die ihm sowohl einen schnelleren beruflichen Aufstieg als auch schnellen Reichtum 

bieten kann. 

He courts the most talented dealer of them all, Gordon Gekko, the „big game‟. Bud 

wants to be player in the big game, he wants to get into „the killing zone‟. His 

father wanted him to be a doctor or a lawyer but Bud argues that „there is no 

nobility in poverty‟. (Starkey 181) 

Wäre er dem Wunsch seines Vaters gefolgt, hätte er studiert und wäre, wie Faust, Doktor oder 

Rechtsanwalt geworden. Diese Karrieren würden für den Vater ein solides berufliches 

Renommee besitzen, so Starkey. Für Kevin Lomax besteht dagegen im Film Devil‟s Advocate 

keine akute finanzielle Not. Zu Beginn wird er in seinem Arbeitsumfeld, einem Gerichtssaal, 

gezeigt. Man erfährt, dass Lomax den Ruf hat, der „best damn lawyer in Alachua“ zu sein. Bei 
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Lomax, der von Keanu Reeves gespielt wird, handelt es sich also um einen erfolgreichen, aber 

zugleich auch ungemein ehrgeizigen jungen Rechtsanwalt, für den die Provinzstadt, in der er 

tätig ist, keine befriedigenden Karrieremöglichkeiten bietet. Der Wunsch nach Veränderung 

kommt erst in ihm auf, als er bei der Feier seines Prozesserfolges von einem Unbekannten auf 

seine Möglichkeiten in einer New Yorker Kanzlei angesprochen wird. Nach dem Besuch in 

dieser weltweit agierenden New Yorker Firma beginnt seine Unzufriedenheit mit seinem 

bisherigen Berufsleben. Von Finanznot ist auch Seth Davis in Boiler Room nicht betroffen. Sein 

Motiv, sein privates Casino zu schließen, ist nicht ein primär wirtschaftliches. Es sind die Kritik 

des Vaters an seinem illegalen Job, und die von einem Bekannten in Aussicht gestellten 

Mehreinnahmen, die ihn dazu bewegen, in den Aktienhandel einzusteigen.  

 Existentiell ist den Protagonisten ihr Leben also weniger ein Problem, aber sie sind auch 

nicht zufrieden mit dem begrenzten Rahmen, in denen sich ihr Leben vollzieht. Das hebt sie aus 

der Gruppe der Durchschnittsmenschen heraus. Deshalb gleichen sie Heinrich Faust und auch sie 

sind, selbst wenn sie Freunde oder Familie haben, wie dieser, bei ihren Entscheidungen fast 

immer „verzweifelt allein“, wie Barry Castro schreibt:  

Faust could be nostalgic about the sweetness of traditional life but he regarded it as 

hopelessly ignorant and parochial too. He saw himself as an enlightened outsider, 

justifying himself, when he had need of self-justification, as an agent of progressive 

change. He was fully committed to what might be possible. […] He was 

desperately alone. (Castro 180) 

Die Protagonisten fällen ihre Entscheidungen zur Veränderung ihres beruflichen und 

gesellschaftlichen Status selbst. Die Filme, in denen sie agieren, sind daher immer auch  

Charakterstudien und bilden ein zwar typisches, aber doch auβergewöhnliches Individuum ab. 

Somit beschreiben die Filme gesellschaftliche Vorgänge in der modernen Gesellschaft oder 

nehmen Stellung zu zeitnahen gesellschaftlichen Geschehnissen im selben Stil, wie Goethe die 

Moderne in seiner Tragödie beschrieben hat. Damit liefern sie Beiträge zum postmodernen 
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Diskurs (Butler 31). Die Bereitschaft der Protagonisten, sich verführen zu lassen, wird durch die 

Illusion von einer attraktiveren Realität unterstützt, in der sie ohne moralische Kosten leben 

können. Schon in der Tragödie wird ersichtlich, dass monetärer Gewinn lustvollere 

Zukunftsmöglichkeiten bedeutet.  

One can therefore virtually say ‚money is future.„ But since the economy is geared 

to money values, the future is lost again because the money value can only be 

secured through constant additional consumption of the world, for this money must 

be covered by real goods excavated from the mine of the world. The future is then 

threatened to the extent that the world is limited, that is, the world‟s mine is 

exhausted. (Binswanger 88) 

Was Goethe im Faust im Rückblick auf historische Begebenheiten im Finanzwesen darstellt, ist 

ebenso der Fall in den hier angeführten Hollywoodverfilmungen. Er hat bereits erkannt, dass 

Fantasie als Wirtschaftsfaktor eine entscheidende Rolle spielen kann (Kaiser 27). Als Politiker in 

Weimar hatte er zumindest einen generellen Überblick über Finanzen und die Wirtschaftslage 

des Herzogtums, auf dem seine Beobachtungen beruhen. Zum Thema Fantasie äuβert sich Faust: 

[...] Der weiteste Gedanke 

Ist solchen Reichtums kümmerlichste Schranke; 

Die Phantasie, in ihrem höchsten Flug,  

Sie strengt sich an und tut sich nie genug. 

Doch fassen Geister, würdig, tief zu schauen, 

Zum Grenzenlosen grenzenlos Vertrauen. (V. 6113-6118) 

Faust bezieht sich damit auf die Imagination derjenigen, die von nun an im Besitz von Papiergeld 

sind. Dass es sich dabei nur um eine illusionäre Spekulation handelt, wird auβer Acht gelassen. 

Für den Marschalk des Kaiserreiches ist entscheidend, dass mit der Verwendung dieses Geldes 

nun die Wirtschaft gestärkt werde (V. 6086-6096). Die Illusion, die das ausgegebene Papiergeld 

nährt, führt später in der Tragödie in eine wirtschaftliche Katastrophe. Damit greift Goethe 

erneut historische gesellschaftliche Vorgänge auf, wie Kaiser schreibt: 

Goethe stützt sich [...] auf die Kenntnis der von dem Schotten John Law im zweiten 

Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts in Frankreich durchgeführten Papiergeldemission, 

die in einen geldwirtschaftlichen Zusammenbruch mündete. Er hatte Anteil an der 



150 

Destabilisierung des Ancien Régime, die schlieβlich in die Revolution auslief. [...] 

Im vierten Akt erweist sich, daβ die Papiergeld-Schwindelwirtschaft zum Zerfall 

des Reichs, zur hybriden Selbstüberschätzung des Kaisers, zum Wahn der 

Käuflichkeit und Verkäuflichkeit von allem und jedem geführt hat.“ (Kaiser 28) 

Bei den Protagonisten im Film ist es nicht ein Währungsproblem, sondern die Illusion, dass es 

bei unverhältnismäßig hohem Gewinn mit rechten Dingen zugehen kann. Ihre materiellen 

Hoffnungen erfüllen sich teilweise, enden jedoch in einer persönlichen Katastrophe. Bud Fox 

begeht ein Verbrechen und verliert das Vertrauen seines Vaters. Kevin Lomax verliert seine Frau 

durch deren Selbstmord und bringt sich selbst um, während Seth Davis zunächst das Vertrauen 

seines Vaters verliert und später arbeitslos wird. Darüber hinaus geht seine Beziehung zu seiner 

Freundin in die Brüche. Wie beim Protagonisten im Faust enden bei ihnen allen ihre illusionäre 

„Selbstüberschätzung“ und „Käuflichkeitswahn“ in einer Realität des Schreckens.  

Auch in der Moderne sind Aktien und Geld zum Abstraktum geworden. Formen von 

Geldgeschäften und finanziellen Transaktionen sind in ihrer elektronischen Form in der Tat  

abstrakt. Waren und Rohstoffe werden auf eine Weise gehandelt, in der ihre Materialität keine 

Rolle spielt. Dieser abstrakte Austausch wiederum basiert auf einem Fluss von Informationen, 

die Aktienkäufer zum Spekulieren animiert. Information, einschlieβlich der Schaffung von 

Informationsmonopolen, wird dadurch zu einer Währung, wogegen reale Warenwerte kaum noch 

zählen (Starkey 180). Im Film Wall Street drückt dies der Börsenspekulant Gordon Gekko 

folgendermaβen aus:  

Money itself isn‟t lost or made, it‟s simply transferred from one perception to 

another. Like Magic. I create nothing. I own. 

Sein Vermögen ermöglicht dem Spekulanten Gekko die Ausübung von Macht. Den Fakt, dass 

Reichtum Macht bedeutet, hat bereits Adam Smith in seinem Buch The Wealth of Nations von 

1776 belegt (76). Nach Meinung von Smith ist Reichtum jedoch noch das Produkt von Arbeit: 
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The real price of everything, what everything really costs to the man who wants to 

acquire it, is the toil and trouble of acquiring it. What everything is really worth to 

the man who has acquired it, and who wants to dispose of it or exchange it for 

something else, is the toil and trouble which it can save to himself, and which it can 

pose upon other people. What is bought with money or with goods is purchased by 

labor. […] Labor was the first price, the original purchase-money that was paid for 

all things. (Ebd. 75-76) 

Für Smith war Arbeit die Grundvoraussetzung für Vermögensbildung. Die Aussage Gekkos 

macht deutlich, dass dies in der modernen Gesellschaft nicht mehr der Fall sein muss oder der 

Begriff Arbeit neu definiert werden müsste. Die Erkenntnisse von Smith sind in den modernen 

Finanz- und Bankgeschäften modifiziert worden. Im zweiten Teil der Tragödie ist es dagegen die 

von Mephistopheles praktizierte Magie, die an die Stelle von Arbeit zur Kapitalvermehrung tritt. 

Diese Form der Magie schafft einen Mehrwert, der nicht durch menschliche Arbeit zu erklären 

ist (Binswanger 10). Die Metapher von der Magie, die Gekko benutzt, um seine These von 

Kapitalvermehrung zu unterstützen, gleicht der Magie, die im Faust beschrieben wird, nämlich 

der Herstellung einer riesigen Menge von Reichtum durch den Ankauf oder Verkauf von Kapital 

auf der Basis privilegierter oder manipulierter Informationen, auf jeden Fall ohne sichtbare 

Anstrengung. Was Gekko jedoch in seinem Zitat verschweigt, ist die Tatsache, dass sein 

Vermögen ursprünglich auf einer skrupellosen Ausnutzung von Informationsvorsprüngen 

basiert, die durch Computertechnologien und Insiderhandel unterstützt wurden. Anstelle von 

traditionellen Formen von Arbeit sind Spekulationen getreten, die Wetten gleichen. Ein durch 

Spekulationen erworbener Gewinn kann von Auβenstehenden als „magische 

Kapitalvermehrung“ betrachtet werden, wobei dieser Begriff nur die konkreten Handlungen der 

Akteure verhüllt. Der reale Erfolg ihres Handels verschafft den modernen Bankiers jedoch den 

Nimbus von Finanzgenies. Damit einhergeht neben der Bewunderung auch die Bildung von 

Vertrauen und Autorität. Diese können von den Finanzgenies wiederum zu ihren Gunsten 

missbraucht werden. Der Geldwert eines Produkts, zum Beispiel eines Hauses, bemisst sich nicht 
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allein an den Produktionskosten oder seinem Gebrauchswert, sondern lässt sich fast beliebig 

manipulieren und ergibt sich aus der Zahlungsbereitschaft von Käufern oder Spekulanten. Diese 

Bereitschaft ist in der Regel von Informationen der Finanzgenies bestimmt. Diese postmoderne 

Realität wird im Film wiedergespiegelt. Regisseur Oliver Stone hat beispielsweise die Vorgänge 

im Finanzwesen der 80er Jahre beobachtet und gemeinsam mit seinem Partner Stanley Weiser 

im Drehbuch zu Wall Street verarbeitet. Das Jahr 1987, als der Film in die Kinos kam, war 

gleichzeitig das Jahr des Absturzes der Börsen. Stone hat mehrfach verneint, den 

Börsenzusammenbruch von 1987 vorausgesehen zu haben (Stone Interview DVD). Dass das 

Erscheinungsdatum des Films mit dem Beginn des amerikanischen Börsenabsturzes 

zusammengefallen ist, ist also Zufall. Dennoch ist es der klaren Beobachtung, intellektuellen 

Auffassungsgabe und Kreativität Stones zu verdanken, gesellschaftliche Vorgänge und 

finanzwirtschaftliche Machenschaften im Medium Film so aufzubereiten und darzustellen, dass 

sie realistisch wirken. Die von ihm erfundenen Protagonisten sind einzigartige, hervorstechende 

Beispiele von Individuen, deren Vorbilder reale Personen aus dem amerikanischen Finanzsystem 

sind. Die erfundene Handlung trägt dazu bei, Bedingungen aufzuzeigen, unter denen 

Spekulationen im Finanzsystem ermutigt werden können. Dazu wurde von den Drehbuchautoren 

weitreichende Forschung betrieben. Oliver Stone stellt mit seiner Regie des Nachfolgefilmes, 

Wall Street II, Money Never Sleeps (2010), erneut in Zusammenarbeit mit Autor Stanley Weiser 

entstanden, moderne Spekulationsformen und menschliche Verhaltensweisen dar, die nach der 

letzten Finanzkrise in den U.S.A. ebenfalls wieder Auswirkungen auf die Weltfinanzmärkte 

hatten. Dabei fokussiert er besonders auf exzessive Formen von individueller Gier: 

Die Freibeuter der achtziger Jahre wie Michael Milken, der damals wegen 

Insiderhandels verurteilte König der Ramschanleihen und eines der Vorbilder für 

die Figur des Gordon Gekko, sind mittlerweile verschwunden. […] Es gab einen 

enormen Verfall von Moral und Anstand. Deswegen folgert Gekko: „Gier ist jetzt 
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legal.“ […] Noch bevor es in den Zeitungen stand, hat [Eliot] Spitzer uns erzählt, 

dass Goldman [Sachs] gegen eigene Kunden auf fallende Preise gesetzt hat. Das 

war ein großartiges Thema, das wir im Film nutzen konnten. „Schaut euch 

Goldman an“, sagte Spitzer. „Das ist das Reich des Bösen.“ (Kuls Interview) 

Ähnlich wie es beim Verhältnis von Faust II zu Faust I der Fall ist, kann Wall Street II als 

Fortschreibung der ersten Verfilmung über das amerikanische Finanzwesen gewertet werden, da 

die zweite Version auf der ersten aufbaut. Der Wille, schnell Geld zu verdienen und Kapital zu 

vermehren, stand dabei im Vordergrund, bei den Kreditinstituten ebenso wie bei den Kunden.  

Der Kinofilm Boiler Room besitzt zwar nicht die gleiche Qualität hinsichtlich der 

künstlerischen Darstellung gesellschaftlicher Vorgänge und des daraus folgenden Diskurses, wie 

es bei Wall Street, einem Schlüsselfilm der 80er Jahre, der Fall war (Starkey 179). Doch auch 

hier werden gesellschaftliche Vorgänge beschrieben, bei denen Individuen ethische Maβstäbe 

vernachlässigt haben. Die Veröffentlichung des Films im Jahre 2000 fällt ungefähr mit dem 

Zusammenbruch des Wirtschaftsmarktes im Technologiesektor zusammen, was zu einem Verfall 

von Aktien in diesem Sektor führte. Das Jahr 2001 markiert den Höhepunkt einer Entwicklung 

bei der zahlreiche sogenannte „dot-com Unternehmen“, Internetseiten und Technologiefirmen, 

die an der Börse hoch dotiert waren, ihre Zahlungsunfähigkeit eingestehen mussten, da die 

finanzielle Basis für deren Geschäftsmodelle nicht mehr gewährleistet werden konnte. Die 

Praxis, mit diesen Unternehmen und deren Aktienanteilen eingesetztes Kapital schnell 

vermehren zu wollen, führte dazu, dass der Markt relativ schnell gesättigt wurde, sich keine 

Käufer für Firmenanteile fanden und damit den Internet- und Technologiefirmen kein Kapital 

mehr zur Verfügung stand. Dies wurde in Börsenkreisen als das „Platzen der dot-com Blase“ 

bezeichnet, eine Entwicklung, die für zahlreiche dieser Unternehmen mit dem Bankrott endete. 

Zwar beziehen sich die Handlung des Protagonisten im Film Boiler Room nicht nur speziell auf 

den Handel mit Aktien von Technologieunternehmen, doch auch bei dieser Filmproduktion 
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handelt es sich um die künstlerische Darstellung von Vorgängen im modernen Finanzwesen. Der 

Begriff „boiler room“ bezieht sich metaphorisch auf die aufgeheizte Stimmung, Agitation und 

mitunter herrschende Kakophonie in Büros, in denen mehrere, zum Teil unehrliche Verkäufer 

gleichzeitig versuchen, Kunden am Telefon zum Kauf fragwürdiger Aktien zu überreden. Genau 

dies ist das Arbeitsumfeld von Seth Davis. Dabei werden oft minderwertige Produkte durch die 

Zuhilfenahme von unfairen Verkaufstaktiken zum Kauf angeboten. Zwar fanden die „boiler 

room“-Aktivitäten ihren Höhepunkt in der Periode des Koreakrieges, die Geschäfts- und 

Verkaufspraktiken haben jedoch nichts an Aktualität eingebüβt (Yale Law Journal 1411). Da 

diese Praktiken vom Verkauf von Aktien keine neuzeitliche Erfindungen sind, besitzen sie also 

eine gesellschaftlich-historische Dimension. Auf der einen Seite sind es die Aktienverkäufer, 

welche zeitweilig einen künstlichen Markt und die Nachfrage kreieren, um ihre Produkte zu 

verkaufen. Andererseits hätte diese Praxis keinen Erfolg, wären da nicht die Käufer dieser 

Firmenanteile, die sich vom Kauf der angebotenen Aktien eine schnellere Kapitalvermehrung 

versprechen. Die Problematik des Betrugs im Aktienhandel ist schon von Karl Marx behandelt 

worden: 

Bei jeder Aktienschwindelei weiβ jeder, daβ das Unwetter einmal einschlagen muβ, 

aber jeder hofft, daβ es das Haupt seines Nächsten trifft, nachdem er selbst den 

Goldregen aufgefangen und in Sicherheit gebracht hat. (263) 

Genau wie in Wall Street wird in Boiler Room das Thema vom Verkauf der Seele für Geld 

adaptiert. Darüber hinaus spiegelt der Film mit künstlerischen Mitteln die Gegebenheiten in der 

Praxis der Bankgeschäfte wieder und gibt Einblick in das beinahe kultisch-magische Ansehen  

eines Unternehmens, das seinen Auszubildenden Millionen verspricht und sie zu effizienten 

Telefonverkäufern ausbildet (Ebert Review). Die Protagonisten werden sich an einem 

entscheidenden Punkt ihrer Karriere bewusst, dass ihre Handlungen zumindest unter ethischen 

und moralischen Aspekten fragwürdig sind. In Wall Street ist es der Insiderhandel, während es in 
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Boiler Room zunächst das illegale Betreiben eines Spielsalons ist, später die Verkaufsmethoden 

für Finanzprodukte. Ethische und moralische Aspekte beim Verkauf von Aktien werden immer 

dann behandelt, wenn die Protagonisten in beiden Filmen bei Verkaufsgesprächen am Telefon 

dargestellt werden. Formen von filmischer Intertextualität kennzeichnen den Film Boiler Room 

dazu noch, da hier auf Symbole und Aussagen zurückgegriffen wird, die bereits in Wall Street 

verarbeitet worden sind. Zu Beginn des Filmes werden, wie in Wall Street, die für die Börse 

typischen Laufschriftsymbole verwendet, welche zur Bekanntgabe von aktuellen Börsenwerten 

dienen, um die Aufmerksamkeit auf die nachfolgende Handlung und das Thema zu lenken. Bud 

Fox beschreibt seine Maxime, hinsichlich der Krisensituation, aus der er ausbrechen will, mit 

den folgenden Worten:  

There‟s no nobility in poverty.  

Ähnlich äuβert sich Seth Davis in Boiler Room zum Thema Gelderwerb: 

There is no honor in taking that after-school job at Mickey D‟s. Honor is in the 

Dollar, Kid.  

Die eindeutigste Form von Intertextualität liegt vor, wenn in Boiler Room der Film Wall Street 

zitiert wird. Während der Hauptdarsteller zu Gast bei einem privaten Treffen ist, bei dem sich 

Kollegen und Vorgesetzte eingefunden haben, sehen alle den Film Wall Street im Fernsehen. 

Dabei werden einige der Mitwirkenden dargestellt, wie sie in der Lage sind, den Dialog dieses 

Filmes simultan zu rezitieren. Die Form von Intertextualität in den beschriebenen Szenen 

bedeutet nicht nur einen thematischen Verweis auf Wall Street, sondern erhöht durch verwendete 

Zitate, Verweise und Anspielungen die Bedeutung für den Film Boiler Room und verdeutlicht 

den Sinnzusammenhang zwischen beiden Filmen. Zudem wird dadurch im letztgenannten die 

Thematik vom Pakt mit dem Teufel nochmals untermauert. 
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Hinsichtlich der Beschreibung von Finanzpraktiken und gesellschaftlichem Verhalten, 

scheint der Film Devil‟s Advocate nicht den Mustern der beiden anderen hier behandelten Filme 

zu folgen. Dies trifft jedoch nur bedingt zu. Auch dieser Film, der Vorgänge im amerikanischen 

Rechtssystem beschreibt, stellt damit gleichzeitig Vorgänge in der modernen Gesellschaft dar. 

Dazu wird auch hier das Thema vom Verkauf der Seele an den Teufel benutzt, obwohl der Film 

vordergründig von Einfluss, Machtstreben und den damit verbundenen finanziellen Vorteilen 

handelt. Mikroökonomische Verhältnisse werden beleuchtet, wenn die Klienten des Anwalts 

Kevin Lomax im Verhältnis zu denen seiner Kollegen dargestellt werden. Die weltweit 

agierende Firma, für die er arbeitet, vertritt vor allem zahlungskräftige Mandanten. Um seine 

Qualifikation unter Beweis zu stellen und sich zu beweisen, muss sich der Protagonist zunächst 

kleineren Fällen widmen und vertritt dabei einen Mann, der sich der Voodoo-Religion 

verschrieben hat. Nach dem für Lomax erfolgreichen Prozess darf er einen Unternehmer 

verteidigen, der wegen Mordes angeklagt ist. Bei einem Vergleich beider Prozesse wird das 

Spektrum von Klienten deutlich, die die Firma juristisch vertritt, welches wiederum auf die 

unterschiedlichen ökonomischen Verhältnisse in der Gesellschaft verweist. Gleichzeitig wird 

indirekt angedeutet, dass eine gehobene gesellschaftliche Stellung einen Teufelspakt nicht 

ausschlieβt. Mit seiner Anstellung hat sich der Anwalt symbolisch auf die Seite des 

gesellschaftlich offiziell verachteten Bösen begeben. Wie bei den  Protagonisten in Wall Street 

und Boiler Room sind es auch bei Kevin Lomax die Wünsche nach Anerkennung und schnellerer 

persönlicher Kapitalvermehrung, die ihn dazu veranlassen, für die Anwaltskanzlei zu arbeiten. 

Und auch bei ihm ist es später die Einsicht, ethische und moralische Fehler begangen zu haben, 

die zu einer Rückbesinnung und Umkehr führen. Die zum Teil märchenhaft anmutende 

Handlung wird jedoch am Ende des Filmes als eine Tagtraumfantasie des Protagonisten 
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aufgelöst, indem gezeigt wird, dass es sich in den dargestellten Vorgängen nur um Imaginiertes 

gehandelt hat. Der im Jahre 1997 veröffentlichte Film Devil‟s Advocate, welcher das Thema 

vom Handel mit dem Teufel im Justizsystem beschreibt, hat nichts an Aktualität eingebüβt. 

Deutlich wird darin, dass selbst Juristen bewusst in Verbrechen involviert sein können. Im 

aktuellen Bezug dazu ist der Anwalt Seth Rothstein im Juni 2010 in Florida, dem Staat in dem 

auch Devil‟s Advocate teilweise gedreht worden ist, wegen Korruption zu 50 Jahren Haft 

verurteilt worden. Er hatte sich mit dem Verkauf von Aktienanteilen bereichert, die angeblich 

durch Einnahmen aus Gerichtsprozessen gedeckt sein sollten. Rothstein hatte mit diesem 

sogenannten Ponzi scheme Anleger um mehr als eine Milliarde Dollar betrogen. Dies hatte ihm 

den Spitznamen „The Bernie Madoff of South Florida“ eingebracht (Christensen). Die 

unterschwellig vorhandene Problematik vom Verkauf der Seele oder einem Pakt mit dem Teufel 

für Geld hat damit einen konkreten, realen Bezug. Der Fall Rothstein kann als Beispiel für den 

Zusammenhang von künstlerischer Filmproduktion und Realität gelten, denn im übertragenen 

Sinne hatte der Anwalt für Geld seine Seele an den Teufel verkauft, weil er den Idealen seines 

Berufsstandes untreu geworden ist. Diese Problematik wird auch in Devil‟s Advocate behandelt.  

Wall Street, die Straβe in New Nork City, in der sich die Börse befindet, ist generell ein 

Synonym für kapitalistische Aktivitäten, also Aktienhandel und Kapitalvermehrung. Diese 

Vermehrung des persönlichen Vermögens steht bei den drei Filmprotagonisten im Vordergrund 

ihres Handelns, immer erreicht durch unlautere Geschäftspraktiken. Dabei ist es zunächst 

unerheblich, in welcher Form sich diese Vermögensvermehrung oder Kapitalaneignung 

ausdrücken soll. Aktien-, Gold- oder Immobilienbesitz würden den Protagonisten ebenso zur 

Erreichung ihrer Ziele dienen, denn diese könnten verkauft und somit in Geld umgewandelt 

werden. Im Faust wird deutlich, dass Papiergeld eher den Intentionen des Mephistopheles 
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entspricht als Immobilien, Münzen oder Edelmetalle. Papiergeld ist für ihn ein Ausdrucksmittel 

zur Täuschung und damit der Förderung der Illusion und Versuchung des Menschen. In der 

historischen Entwicklung als Produkt oder Handelsware ist Gold als Zahlungsmittel durch 

Geldscheine ersetzt worden. 

Papiergeld kann als eine klare Trennung von der Ware erscheinen, welche es 

symbolisiert. Dies ist der Fall im Faust, wo es sich um einen „Zettel“ (V. 6058) handelt, der nur 

bedruckt wurde (Shell 539). Die ideologische Problematik von Papiergeld ist nach Faust später 

von Karl Marx unter ökonomischen Gesichtspunkten analysiert worden. Er nimmt dabei auf den 

Wert des Papiergeldes hinsichtlich seiner Beziehung zu Gold in Münzform Bezug: 

Relativ wertlose Dinge, Papierzettel, können also an seiner Statt als Münze dienen. 

In den metallischen Geldmarken ist der rein symbolische Charakter noch 

einigermaβen versteckt. Im Papiergeld tritt er augenscheinlich hervor. Man sieht, 

auch für den Übergang von der Münze zum Papier gilt der Satz, daβ nur der erste 

Schritt schwerfällt. [...] Papierzettel, denen Geldnamen [...] aufgedruckt sind, 

werden vom Staat äuβerlich in den Zirkulationsprozeβ hineingeworfen. Soweit sie 

wirklich an der Stelle der gleichnamigen Goldsumme zirkulieren, spiegeln sich in 

ihrer Bewegung nur die Gesetze des Geldumlaufs selbst wieder. (Marx 132-133) 

Marx übt hier im Zitat Kritik an der Papiergeldausgabe und an dessen Wert in der Zirkulation als 

Zahlungsmittel. Marx wie auch Goethe kritisieren somit Papiergeld als Zahlungsmittel, wenn es 

sich dabei um ein Täuschung handelt. Anders ausgedrückt kann es sich beim Druck von 

Papiergeldscheinen und deren Wertaufdrucken um einen Betrug handeln. Für die Protagonisten 

im Film wird Kapitalerwerb, also Geldverdienst, zur Priorität. Ihre Illusion von der Vermehrung 

ihres Vermögens, wie im Falle von Kevin Lomax, oder von Kapitalbesitz, wie bei Bud Fox und 

Seth Davis wird zunächst nicht durch den Wert des Geldes genährt, sondern durch dessen 

generellen Besitz. Für sie nimmt Geld den Charakter eines Fetisches an und wird damit für sie 

zur Versuchung, auf die sie sich direkt einlassen. Da es in der modernen Gesellschaft möglich 

ist, auf den Wert einer Währung spekulieren zu können, wird Geld selbst zu einer Ware. Der 
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Fetischcharakter des Geldes, in Verbindung mit dem Wunsch nach Ausbruch aus der Realität, 

lässt bei den Protagonisten ebenfalls den Wunsch aufkommen, Warenbesitzer zu sein. Damit 

gleichen sie dem Protagonisten in Goethes Tragödie hinsichtlich seines Verlangens nach 

weltlichen Gütern, ohne Folgeerscheinungen in Betracht zu ziehen. Die Filme beschreiben so 

Vorgänge und Verhaltensweisen, die der Realität entlehnt sind und schon von Marx analysiert 

worden sind: 

In ihrer Verlegenheit denken unsre Warenbesitzer wie Faust. Im Anfang war die 

Tat. Sie haben daher schon gehandelt, bevor sie gedacht haben. (Marx 97) 

Bezogen auf die Protagonisten im Film bedeutet dieses Zitat, dass sie sich den Konsequenzen 

ihrer betrügerischen Illusionen nicht bewusst sind. In der modernen Gesellschaft führt dies 

jedoch bei Vorliegen eines Verbrechens zu Bestrafung oder Moral- und Reputationsverlust. Wie 

Faust haben sich die Protagonisten von der Realität entfremdet. In der Goethezeit war der Begriff 

Entfremdung noch unbekannt, der Dichter hat sich jedoch mit der Problemstellung intensiv 

beschäftigt. Um eine Entfremdung zu überwinden ist eine positive Persönlichkeitsentwicklung 

nötig (Lukács 1986, 649). Lukács untersucht das Phänomen Entfremdung in ontologischer 

Hinsicht und kommt zu folgendem Schluss:  

Die Entwicklung der Produktivkräfte ist notwendigerweise zugleich die der 

menschlichen Fähigkeiten. Jedoch – und hier tritt das Problem der Entfremdung 

plastisch ans Tageslicht – die Entwicklung der menschlichen Fähigkeiten muβ 

nicht notwendigerweise eine Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit 

herbeiführen. Im Gegenteil: Sie kann gerade durch die Höhenentfaltung von 

einzelnen Fähigkeiten die menschliche Persönlichkeit verzerren, erniedrigen, etc. 

(Ebnd. 504).  

Hinsichtlich der Zerstörung der Persönlichkeit des Menschen führt Lukács weiter aus, dass die 

Ursache dafür in der schwindenden Moral zu finden sei. Dazu zitiert er C. Wright Mills:  

Das moralische Unbehagen unserer Zeit hat seine Ursache darin, daβ Männer und 

Frauen, die in der Zeit der übermächtigen Institutionen leben, sich nicht mehr an 

die alten Werte und Vorbilder gebunden fühlen. Andererseits sind aber an die Stelle 

der alten keine neuen Werte und Vorbilder getreten, die der Arbeitsroutine, der die 
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Menschen in der modernen Welt unterworfen sind, moralische Bedeutung und Sinn 

verleihen könnten. (Mills 390) 

Die übermächtige Institution der Kirche konnte schon Faust keine neuen Werte vermitteln und 

Vorbilder aufzeigen. Er hat sich durch sein Abwenden von dieser Institution entfremdet. Darüber 

hinaus hat er sich im Laufe der Handlung ebenso von seinem bisherigen säkularen Leben 

entfremdet, wurde verjüngt und von Mephistopheles mit einer für Menschen ungewöhnlichen 

Machtposition ausgestattet. Die übermächtigen modernen Institutionen sind heute unter anderem 

Groβunternehmen in Bereichen wie dem Bankwesen oder der Industrie, welche 

Monopolstellungen einnehmen können. Auch die Protagonisten im Film fühlen sich nicht mehr 

an traditionelle Werte gebunden und wenden sich neuen Vorbildern in modernen Institutionen 

zu. Bud Fox nimmt keinen der Vorschläge seines Vaters an und wendet sich darüber hinaus von 

dessen Ansichten hinsichtlich ehrlicher, harter Arbeit ab. In seiner Illusion ahmt er seinem neuen 

Idol Gordon Gekko nach. Auch Seth Davis stellt sich gegen die Ethik- und Moralauffassungen 

seines Vaters. Um diesen jedoch von der Richtigkeit seiner neuen Wertmaβstäbe zu überzeugen, 

arbeitet Davis zunächst unerschütterlich, um seinen neuen Vorbildern, seinen Kollegen und 

Vorgesetzten nachzueifern. Im Falle von Kevin Lomax steht dessen Mutter als Symbol für eine 

moralische Institution. Sie rät ihrem Sohn ab, nach New York zu ziehen und untermauert 

sämtliche ihrer Argumente mit biblischen Zitaten. Es ist ihr jedoch unmöglich, ihren Sohn Kevin 

von seiner neuen Karriereentscheidung abzuhalten. Alle drei Filmprotagonisten eifern auf ihrer 

Suche nach neuen Werten auch neuen Vorbildern nach. Ihre neuen Idole verkörpern zwar neue 

Werte oder Wertmaβstäbe, können ihrem Leben jedoch in ontologischer Hinsicht nicht lange 

einen neuen Sinn verleihen. Sie alle haben sich durch ihre Illusionen so weit von ihrer realen 

Existenz enfremdet, dass sie für ihr altes Leben kein Verständnis mehr haben. 
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Die Protagonisten im Film sind ihren Idealen zwar untreu geworden, doch die drei 

ausgewählten Filme zeigen ebenfalls, dass sie keine schlechten Menschen sind. Der Verrat ihrer 

Ideale ist das Resultat ihrer persönlichen Krise. Ähnlich verhält es sich in der Tragödie. Dort 

wird Faust in seinem Studierzimmer auf dem Höhepunkt seiner Krise beschrieben. Er hat nicht 

nur Philosophie, Jura, Medizin und Theologie studiert  (V. 354-356), er hat dies auch „mit 

heiβem Bemühn“ (V. 357) getan, also bis zu diesem Zeitpunkt sein Studium und seinen Beruf 

mit Hingabe verfolgt. Faust und die Filmprotagonisten sind also weder Verbrecher noch 

schlechte Menschen. Sie müssen im juristischen und kulturellen Rahmen der Gesellschaft 

agieren, in der sie leben. Dazu müssen sie sich zunächst in bestehende Gesetze, Verordnungen 

und Ideologien einfügen. In dem neuen, auf Illusionen beruhenden Bemühen, auf schnellere 

Weise reich zu werden und erfolgreich zu sein, verlieren sie ihre moralischen Skrupel, nicht aber 

ihre Arbeitsmoral. Bud Fox versucht sogar seinen Vater zu einem Handel zu überreden, der ihm 

selbst eine höhere Position und mehr Geld einbringen würde. Der neue Idealismus des Kevin 

Lomax wird dargestellt, indem er seine Frau vernachlässigt und nachts Akten studiert, um seinen 

Auftraggeber zufriedenzustellen. Seth Davis ist ebenfalls ein intelligenter junger Mann, der 

schnell lernt und energisch versucht, seine Ziele zu erreichen, und seine Anstellung in der neuen 

Firma zu rechtfertigen. Mit beinahe typischem amerikanischen Pragmatismus versuchen die 

Protagonisten, eine schnellstmögliche Gratifikation für ihre Handlungen zu erreichen. Illusionen 

von einer schnellen Vermehrung des eigenen Vermögens sowie Erfolg durch harte Arbeit, der 

sich in Geld ausdrückt, müssen per se nicht unrechtmäβig sein oder gerechtfertigt werden. Die 

Problematik für die Protagonisten besteht darin, unter welchen moralischen Aspekten sie ihre 

Arbeit ausführen und ihren Erfolg rechtfertigen oder, anders ausgedrückt, für welches Ideal sie 

sich einsetzen, um ihre Illusionen wahr werden zu lassen. In allen drei Filmen steht am Ende ein 
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Verlust, der vom Protagonisten akzeptiert werden muss, jedoch durch Einsicht, Reue und dem 

Versuch der Wiedergutmachung abgegolten werden kann. Alle drei Protagonisten müssen 

einsehen, dass ihr illusionärer Idealismus sie zu moralisch-ethisch fragwürdigem Verhalten 

verleitet hat, im Falle von Bud Fox sogar zu einem Verbrechen. Sie müssen ebenso den Verlust 

ihrer illusionären Ideale akzeptieren, ohne den es keine Erlösung geben kann. Die 

Filmprotagonisten bilden für das Publikum das Image zeitgenössischer Berufstätigkeiten ab, die 

durch das jeweilige Individuum personifiziert wird (Starkey 122). Am Ende werden sie im Film 

durch die Einsicht, Fehler begangen zu haben, und die Errettung durch ewige Liebe erlöst. Im 

Falle von Bud Fox ist es die Liebe zu seiner Familie, genauer dem Vater, der diese repräsentiert. 

Trotzdem sich Kevin Lomax am Ende auf sein Berufsethos als Rechtsanwalt besinnt, ist es eher 

seine Besinnung auf die Liebe zu seiner Frau, die zu seiner Erlösung führt. Deren Suizid im 

Mittelteil der Handlung lässt ihn seine bisherige berufliche Existenz überdenken. Auch Seth 

Davis bekennt sich zu seiner Familie. Gegen Ende des Films tauschen er und sein Vater 

gegenseitig Bekenntnisse aus, bei denen ihre gegenseitige Liebe zum Ausdruck gebracht wird. 

Die Frage nach der Erlösbarkeit des Subjektes wird in den Filmen eindeutig bejaht, soweit das 

Individuum nach einer Verfehlung bereut und Einsicht zeigt. Der Film Wall Street endet mit 

einem Blick auf die Stufen des Gerichtsgebäudes, die Bud Fox hinaufgeht, während Seth Davis 

aus dem Gebäude kommt, in dem seine Firma untergebracht ist und das in diesem Moment von 

der Polizei umstellt wird. 

Beide Protagonisten haben zugestimmt, mit Behörden zusammenzuarbeiten, die gegen 

ihre Auftraggeber vorgehen wollen. Durch Reue und Eingeständnis werden beide von dem Pakt 

mit dem Bösen befreit, den sie eingegangen sind. Durch den Gang zum Gericht wird in Wall 

Street impliziert, dass Bud Fox für seine Vergehen Rechenschaft ablegen muss und bestraft wird. 
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Später wird er dadurch von diesen Vergehen erlöst sein. Ähnlich verhält es sich auch bei Seth 

Davis. Als er aus dem Gebäude kommt, spricht er in einem Selbstgespräch vom Gewinn einer 

Lotterie, mit der sein Handel mit den Behörden und seine daraus folgende Erlösung vergleichbar 

wären. Die DVD des Filmes beinhaltet eine zweite Auflösung der Filmhandlung. Dabei kommt 

der Hauptdarsteller aus dem Gebäude und begegnet unbekannterweise dem Mann, dem er zuvor 

anonym Aktien am Telefon verkauft hat und der dadurch in den persönlichen Ruin getrieben 

wurde. Dieser Mann ist fest entschlossen, in der verhassten Firma ein Blutbad anzurichten. Im 

Moment der Begegnung fällt ihm die Tasche mit der Waffe auf die Erde, welche Seth Davis für 

ihn aufhebt. Danach gehen beide ihrer Wege. Dieses Ende wäre doppelt ironisch, da interpretiert 

werden könnte, dass Seth Davis zwar erlöst, jedoch erneut durch die Symbolik vom Aufheben 

der Tasche mitschuldig wird. Auch Kevin Lomax im Film Devil‟s Advocate, der moralische 

Mitschuld am Selbstmord seiner Frau trägt, wird am Ende erlöst. Hier handelt es sich sogar um 

eine doppelte Erlösung. Um sich aus dem Vertrag mit dem Teufel zu befreien, begeht Lomax 

Selbstmord. Er erwacht jedoch kurz darauf und wird sich seiner im Tagtraum begangenen 

Vergehen bewusst. Um diese nicht in der Realität wiederholen zu müssen, legt er sein Mandat 

nieder, was für ihn jedoch bedeutet, nicht mehr als Anwalt arbeiten zu dürfen. Bei seinem Gang 

aus dem Gerichtssal deutet er an, dass er für ein Zeitungsinterview bereit stehen würde. In 

diesem Moment verwandelt sich das Gesicht eines Reporters in das des Teufels, der Eitelkeit als 

seine Lieblingssünde verkündet. Noch einmal sei hier darauf hingewiesen, dass sich der 

Protagonist nicht schuldig gemacht hat, denn seinen Pakt mit dem Teufel ist er nur in einem 

Traum eingegangen. Lektionen aus den Filmen, so sie denn vorhanden sind, lassen keine 

Simplifikationen zu (Stone 87).  
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Generell gilt für alle Filme, dass sie als künstlerische Produktionen eine universelle 

Thematik behandeln, die Anlass zu der Hoffnung gibt, dass Individuen eigentlich gut und daher 

erlösbar sind. Dies geschieht durch bedinungslose Liebe, in der Regel repräsentiert durch 

Familienmitglieder. Die Liebe der Väter führen bei Fox und Davis zu Erkenntnis und Reue, bei 

Lomax ist es die Liebe zu seiner Frau.Vor der Vergebung steht jedoch der Schrecken einer 

unerfüllten Illusion, der sich alle Protagonisten hingegeben haben. Diese Illusion war der Grund 

ihrer Flucht aus ihrer alten Realität. Sie alle haben spekuliert und sind gescheitert, letztendlich 

jedoch erlöst worden. Schon in Goethes Faust warnt Mephistopheles diesen: 

Ich sag es dir: Ein Kerl, der spekuliert, 

Ist wie ein Tier, auf dürrer Heide 

Von einem bösen Geist im Kreis herumgeführt, 

Und rings umher liegt eine schöne grüne Weide. (V. 1830-1833) 

Interessanterweise ist es hier der Teufel selbst, der diese Warnung ausspricht. Wie Faust haben 

alle Protagonisten in den Filmen durch ihre Spekulationen auch ihre Seele verkauft. Die 

unterschiedlichen Formen und Gründe der Erlösung in der Tragödie und in den Filmen sind 

bereits in vorhergehenden Kapiteln dargestellt worden. Deutlich geworden ist jedoch, dass eine 

Erlösung der Protagonisten nicht nur auf cineastischen Erfordernissen beruht. Mit dem Fokus auf 

das Fehlverhalten einer einzelnen Person oder einer kleinen Gruppe verweisen die Filme darauf, 

dass die dargestellten Verfehlungen und Verbrechen durch die Beachtung gesellschaftlicher 

Gebote vermeidbar gewesen wären. Dadurch wird die jeweilige Handlungsweise der 

Protagonisten zwar abgelehnt, die Legitimation ihrer Profession dagegen nicht generell in Frage 

gestellt. Darüber hinaus werden Mechanismen, wie beispielsweise ökonomische Vorteilsnahme 

oder die Nichtbeachtung von Gesetzen, kritisiert, das gesamte gesellschaftliche System dagegen 

nicht in Frage gestellt.  
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Ein Grund  für die Kritik an Individuen, nicht am System, wäre, dass Filme nicht nur 

unterhalten, sondern auch einem höheren Zweck dienen müssen. Filmemacher hätten so die 

Aufgabe, marktwirtschaftliche Systeme zu untersuchen, auszuwerten und im Zweifelsfalle 

bloβzustellen. Eine der einfachsten Erklärungen wäre, dass die Regisseure selbst Marxisten sind, 

die mit ihren Filmen das Grundübel des Kapitalismus darstellen wollen. Viele von ihnen 

erhielten ihre Ausbildung in den sechziger Jahren, als in den U.S.A. Werke von Marx und 

Marcuse zu Grundlagentexten an Universitäten und höheren Schulen gehörten. Dies wäre jedoch 

eine radikale Simplifizierung, denn unter den richtigen Bedingungen kann sich gerade die 

Filmindustrie im Kapitalismus bewähren, wie der amerikanische Filmmarkt beweist. Wichtiger 

scheint hier das generelle Aufwerfen von Fragen hinsichtlich von Formen von Kapitalismus. Um 

dies zu gewährleisten, müssen Helden kreiert werden, die das System bekämpfen. Seelenlosen 

Groβunternehmen wird dann ein Held entgegengestellt, der mit seinem Kampf gegen sie die 

Stereotypen der Zuschauer erfüllt, was einem Kampf der Art David gegen Goliath gleichkommt 

(Ribstein 52-55). Im Falle von Faustadaptionen in Hollywood ist diese Konstellation jedoch 

nicht vorhanden. Die Protagonisten, weder Helden noch Antihelden, sind eher bereit, sich mit 

einem Goliath zu verbünden, um persönliche Vorteile zu erzielen. Dabei gibt jedoch der 

Einzelne im Film der Masse der Zuschauer eine Seele, indem er deren Traum von Tatendrang,  

Machtzuwachs sowie finanzieller Unabhängigkeit verkörpert. Heinrich Faust, Goethes 

Protagonist, avancierte zum Helden des Bürgertums, während es sich bei den Protagonisten in 

den Adaptionen fast ausschlieβlich um Personen handelt, die nicht zu einer gesellschaftlichen 

Elite zählen. Selbst der erfolgreiche Anwalt Kevin Lomax wird durch seine Arbeit in der Provinz 

auf einer niedrigen Stufe der Anwaltsleiter dargestellt. Trotz des Scheiterns der Protagonisten 

wird in den Filmen deutlich, dass Filmemacher auf der Seite des „Kleinen Mannes“ sind, geprägt 
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durch die Anteilnahme am Schicksal derer, die gesellschaftlich unterdrückt, ins Abseits gedrängt 

wurden oder von einer Krise betroffen sind. Grundsätzlich gilt für die Dramatik eines Filmes, 

dass es leichter ist, Spannung durch die Konfrontation zwischen Individuen oder Einzelpersonen 

gegen Institutionen zu erzeugen, als nur generelle soziale Veränderungen und Ursachen des 

Kapitalismus aufzudecken. Zwar unterliegt der Protagonist bei der Adaption des Faustthemas 

letztendlich aufgrund seines moralischen Fehlverhaltens, doch wird den Zuschauern so ein  

Gefühl vermittelt, in grundsätzlichen Ansichten übereinzustimmen. Die erneut untermauerte 

Erfahrung hinsichtlich der Geschehnisse auf der Leinwand, dass nämlich ein moralisch 

verantwortliches Leben nur auf dem Fundament amerikanischer, christlicher Werte möglich ist, 

verfestigt diese kollektive Einstellung. In weitaus simplifizierter Form bedeutet dies die 

Unterstützung bekannter Einsichten, wie „anderen geht es auch nicht besser“ und „bestehende 

Gesetze und Gebote müssen eingehalten werden“. Insgesamt trägt dies zur Erfüllung von 

Stereotypen im Film bei, mit deren Hilfe individuelle Machenschaften kritisiert werden. 

 Die Produktion von Filmen folgt jedoch ebenfalls einem historischen Trend. Besonders 

seit den achtziger Jahren ist die Darstellung und Kritik am Kapitalismus immer deutlicher 

geworden. Mit der vermehrten Deregulation der Wirtschaft seit dieser Zeit wird auch die 

Bedrohung des Einzelnen immer offensichtlicher. Mit der Bildung von Konglomeraten war eine 

stärkere Macht- und Expansionspolitik von Wirtschaftsunternehmen zu beobachten (Ribstein 59-

60). Für die Masse der Individuen bedeutete dies eine verstärkte Ohnmacht, in Aktivitäten 

solcher Unternehmen nicht eingreifen zu können, sowie vermehrt drohende Arbeitsplatzverluste. 

Durch die Darstellung dieser Art von Groβunternehmen und deren Aktionen im Film sind seit 

dieser Zeit verstärkt Klischeevorstellungen bedient und Gefühle der Zuschauer, die für 

Kinotickets bezahlen, angesprochen worden, da deren Misstrauen sich gegen die Macht dieser 
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Konzerne richtet. Auch hier tritt ein wesentlicher Unterschied zwischen Goethes Faust und den 

Adaptionen in Hollywood hinsichtlich der Rezipienten zutage. Goethes Publikum war ein 

elitäres, welches lesen und es sich leisten konnte, über gesellschaftliche Veränderungen 

untereinander zu philosophieren, ohne negative Nachwirkungen befürchten zu müssen. Die von 

Hollywood anvisierte Zielgruppe besteht dagegen gröβtenteils aus Jugendlichen sowie Arbeitern 

und Angestellten aus Industrie, Landwirtschaft und verarbeitendem Gewerbe. Der Faust und 

seine modernen Adaptionen sind also für unterschiedliche Zielgruppen kreiert worden. Mit der 

Bedienung der Zielgruppen hinsichtlich ihrer Bedürfnisse ergeben sich auch die Ziele der 

Urheber. Filmproduzenten müssen versuchen eine Balance von Kunst und Kommerz aufrecht zu 

halten, denn das Kunstprodukt Film muss, selbst wenn es offensichtliche Kapitalismuskritik 

beinhaltet, marktwirtschaftlich erfolgreich sein. Hollywood, Regisseure und Autoren 

einbegriffen, ist selbst eine wirtschaftlich orientierte Institution. Eine Kapitalismuskritik scheint 

demnach zwar kontraproduktiv, kann jedoch zum wirtschaftlichen Erfolg eines Filmes beitragen, 

wenn die Klischeevorstellungen des Publikums untermauert werden. Das Aufzeigen von 

Missständen im aufkommenden Kapitalismus im Faust kann dagegen als Entschuldigung 

Goethes für das Verharren des Bildungsbürgertums in seinem kulturellen Staus quo gewertet 

werden. Mit dem Aufzeigen von möglichen Problematiken im Finanzbereich konnte die langsam 

einsetzende Tendenz von der Ablösung des Adels zwar nicht aufgehalten werden, Verfehlungen 

und Finanzmanipulationen konnten jedoch als Unvollkommenheiten eines aufkeimenden 

Systems angesehen werden, dessen konkrete Anerkennung deshalb noch verweigert wurde, 

indem das Bildungsbürgertum zunächst in einem „gesellschaftlichen Niemandsland“ verblieb. 

Kapitalismuskritik ist im modernen Film dagegen genereller Bestandteil, um Missstände und 
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Unvollkommenheiten im amerikanischen Finanzsystem herauszuarbeiten und kritisch zu 

beurteilen. 

Mit ihrer Kritik werfen die Filme zusätzlich die Fragestellung nach einer Tabugrenze, 

ähnlich der Gretchenfrage, auf, nämlich wie weit der Einzelne oder eine Gruppe bei ihren 

Handlungen gehen können. Gesetze, Verordungen und gesellschaftliche Codes variieren oder 

ändern sich, so dass eine einzelne Verletzung nicht dazu führen kann, das wahre Böse zu 

definieren. Wenn allerdings die Balance verloren geht, regiert individuelle Selbstherrlichkeit. 

Dies wird bei den Protagonisten in den Filmen deutlich, bei denen selbstherrliche Arroganz dazu 

führt, sämtliche gesellschaftliche Regulierungen zu durchbrechen und nur zum eigenen Vorteil 

auszunutzen (Neidermann Interview). Mit der Darstellung der Protagonisten und ihrer 

Entwicklung wird im Film jedesmal auch vom Regisseur ein warnendes Beispiel kreiert, indem 

die Konsequenzen individueller Handlungen aufgezeigt werden. Film, als künstlerisches 

Ausdrucksmittel, wird dabei zu einer zwar unterschwelligen, doch effektiven Propagandaform, 

da die Benutzung literarischer oder visueller Mittel die effektivste Form von Propaganda darstellt 

(Stern 453). Regisseur Stone nimmt beispielsweise durch seine persönliche politische 

Einstellung eindeutigen Bezug auf gesellschaftliche Verhältnisse. Er gehört zu den Kritikern 

einer rechtsgerichteten, neoliberalen Ideologie und seine Filme Wall Street und Wall Street II 

sind für ihn Ausdruck eines drohenden gesellschaftlichen Kollapses, verdeutlicht durch die 

Aktivitäten der handelnden Charaktere (Lewis 128). Das gleiche gilt für die Regisseure der 

beiden anderen Filme, mit deren Inhalten auf einen möglichen gesellschaftlichen Kollaps 

verwiesen wird, sollten die dargestellten Verfehlungen von Individuen gesellschaftliche 

Akzeptanz finden.  
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Da die selbstherrlichen und hedonistischen Motive der Protagonisten offensichtlich sind, 

werden sie benutzt, deren Form des Geldverdienens und der Kapitalvermehrung zu verdammen, 

da diese sich nicht mehr im Rahmen der geltenden ethischen Maβstäbe vollziehen. Wenn im 

modernen Medium Film das Thema vom Verkauf der Seele des Menschen adaptiert wird, dann 

müssen diese Filme immer auch als warnende Propagandafilme angesehen werden. Dabei wird 

vom Künstler generell eine individuelle Falldarstellung vorgeführt, um ein kollektives Verdikt 

über das dargestellte Verhalten zu erreichen (Wilson 396). Bereits das Volksbuch von 1587 war 

ein Mittel zur Verbreitung christlicher Propaganda. Der darin beschriebene Tod des Doktor 

Faustus ist eine eindeutige Warnung an Christen, sich nicht mit dem Teufel einzulassen, da dies 

nur mit dem Tod enden könne. Auch Goethes Faust basiert auf dem Volksbuch. Der Faust ist die 

Fortschreibung der Hiobsfigur der Bibel, und schon in der Heiligen Schrift wird das Buch Hiob 

im Inhaltsverzeichnis unter der Rubrik Lehrbücher aufgeführt (Inhaltsverzeichnis). Wenn der 

Teufel als Symbolfigur oder das Thema des faustischen Handels im Text immanent sind, dann 

deutet diese Symbolik auf eine vom Künstler eingebrachte Sichtweise hin, die die Handlungen 

der Charaktere kritisch beurteilt. Damit wird die Verwendung der Thematik vom Verkauf der 

Seele als künstlerisches Gestaltungsmittel zur Vermittlung von Propaganda adaptiert. 

Bereits Goethe hat Vorgänge am Übergang vom Absolutismus zu einer 

marktwirtschaftlich orientierten Gesellschaftsordnung beschrieben, die noch in der modernen 

Gesellschaft zu beobachten sind. Auch Filmemacher bilden mögliche Vorgänge im modernen 

Gesellschaftssystem ab, doch heben sie darüber hinaus die individuellen Beweggründe des 

Protagonisten hervor und verurteilen diese. Film, als visuelles Medium, trägt in entscheidendem 

Maβe dazu bei, die gewollte Kernaussage zu unterstützen, nämlich unmoralische 

Wirtschaftspraktiken zu kritisieren. Das Medium bildet keine Wirklichkeit ab, ist jedoch 
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hinsichtlich seiner Funktion auf einzigartige Weise geeignet, Realitäten oder verschleierte 

Wirklichkeiten offenzulegen. Bei der Abbildung gesellschaftlicher Vorgänge im Kinofilm 

handelt es sich demnach immer um eine „Kamera-Realität“, die sich aus der Umwandlung realer 

Vorgänge mit Hilfe einer Adaption des Themas ergibt (Kracauer 28). Um die Aussage des 

Filmes zu unterstützen, nutzen Filmproduzenten in Hollywood die Mythologie des faustischen 

Paktes und beziehen diese auf den modernen Menschen in der modernen Gesellschaft. Damit 

kritisieren sie dessen Beweggründe für unethisches Verhalten und propagieren, zumindest 

unterschwellig, den Nutzen christlicher Wertvorstellungen im modernen Amerika. Ihre Kritik 

entlarvt somit individuelle, unmoralische Intentionen. 

Doch trotz der stets vorhandenen, entlarvenden Kritik an Individuen ist es erwiesen, dass 

eine solche Propaganda ins Gegenteil umschlagen kann. Dies ist der Fall, wenn sich Rezipienten 

mit dem Antagonisten identifizieren, wie beispielsweise mit Gordon Gekko in Wall Street: 

[...] he of the power suspenders, the narcissistic slick-back, and the obnoxiously 

large watches – he became the beau ideal of Wall Street criminals, yet he did it so 

stylishly that many bankers heroized him. (Lewis 132) 

Sein Auftreten und sein Verhalten bei der Ausübung seiner Transaktionen und Geschäfte haben 

die Figur des Gordon Gekko zu einem Idol für Kriminelle und Bankiers werden lassen. Sein 

Vermögen sowie die unglaublichen Geldsummen, die er im Film beinahe spielerisch bei seinen 

Geschäften einsetzt, sind zu „Vorbildfunktionen“ im Wirtschafts- und Finanzwesen geworden 

und haben der Figur des Gordon Gekko zu Kultstatus verholfen. Michael Lewis zitiert einen 

Börsenmakler, dem die Filmfigur als Leitfigur galt: 

I remember when I saw the movie in 1987. I recall saying, That‟s what I want to 

be. I want to start out as Bud Fox and end up as Gordon Gekko. […] (Ebnd. 128) 

Auch dem Schauspieler Michael Douglas ist später wiederholt bestätigt worden, dass die von 

ihm verkörperte Rolle zum Ausgangspunkt von Karrieren im U.S. Finanzwesen wurde: 
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Man, I want to tell you, you are the single biggest reason I got into the business. I 

watched Wall Street, and I wanted to be Gordon Gekko.  (Ebnd. 128) 

Dass dies von den Schöpfern des Filmes nicht beabsichtigt war, wird durch die Aussage des 

Drehbuchautors Stanley Weiser deutlich. In seinen Worten kommt zum Ausdruck, dass der Film 

als Drama zwar ein Erfolg war, als ein Hilfsmittel für soziale Veränderungen in der Gesellschaft 

dagegen fehlschlug: 

We wanted to capture the hyper-materialism of the culture. […] That was always 

the intent of the movie. Not to make Gordon Gekko a hero. (Ebnd. 128) 

Die Intentionen der Filmemacher haben sich somit in Bezug auf dargestellte Figuren und die mit 

deren Darstellung beabsichtigte Propaganda nicht erfüllt, sondern sind ins Gegenteil verkehrt 

worden. Grund dafür sind gesellschaftlich-narzisstische Tendenzen. Die Figur des Gordon 

Gekko, seine Unternehmungen, sein Aussehen, seine Kleidung, sollten auf seine diabolischen 

Eigenschaften hinweisen und ihn zum personifizierten Ausdruck des gesellschaftlichen 

Materialismus werden lassen. Bei den Rezipienten hat dies jedoch zu einer ähnlichen Illusion 

wie bei den Filmprotagonisten geführt, nämlich die Anziehungskraft des Bösen, Identifikation 

mit diesem und daraus resultierende Realitätsflucht, aufgrund von illusionärem Narzissmus. Der 

Veränderungswunsch bei den Zuschauern ist durch das Massenmedium Film ausgelöst oder 

verstärkt worden. Beim Betrachten der bewegten Bilder versucht der Rezipient mitunter häufig, 

sich in eine der Rollen auf der Leinwand zu versetzen: 

The seer is caught up in what he sees, it is still himself that he sees: there is a 

fundamental narcissism of all vision. And thus, for the same reason, the vision he 

exercises, he also undergoes from the things, such that, as many […] have said, I 

feel myself looked at by the things, my activity is equally passivity – which is the 

second and more profound sense of the narcissism: not to see in the outside, as the 

others see it, the contour of a body one inhabits, but especially to be seen by the 

outside, to exist within it, to emigrate into it, to be seduced, captivated, alienated by 

the phantom, so that the seer and the visible reciprocate one another and we no 

longer know which sees and which is seen. (Merleau-Ponty 139) 
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Die Auswirkung einer solchen Realitätsflucht ist demnach das Gegenteil der propagierten 

Sichtweise des Regisseurs. Regisseur Stone, der mit der Figur des Börsenmaklers Gekko ein 

Negativbeispiel hinsichtlich ethischer und moralischer Werte schaffen wollte, deutet auf die 

diabolische Ausstrahlung dieser Figur mit seiner Aussage „Everybody loves the devil.“ hin 

(Interview DVD). Die Glorifizierung der Figur des Gekko und seine Erhebung zum Idol für ein 

Publikum, das seinem Beispiel folgt, sind direkte Konsequenzen, die aus dem Interesse an der 

Figur des Teufels bestehen. In den Filmen sind es Macht und Ansehen der Negativcharaktere, 

auf denen deren Anziehungskraft beruht. Die Basis dafür bildet ihr Geldvermögen, welches dem 

Besitzer die Erfüllung von materiellen Wünschen garantiert. Im Film Devil‟s Advocate ist es die 

diabolische Figur des John Milton, der über ein weltweites Imperium regiert und dessen 

Ausstrahlung der Regisseur des Filmes, Taylor Hackford, so beschreibt:  

„This devil operates on the power of temptation.“ (Interview DVD)  

Die hier dargestellte Teufelsfigur ist nicht nur Besitzer eines Vermögens, mit dem sich weltliche 

Dinge erwerben lassen, sondern besitzt darüber hinaus magische Kräfte. Diese Kräfte sind 

jedoch selbst für den Zuschauer nur relevant, solange er sich der Illusion im Kino oder auf DVD 

hingibt. Geldvermögen und Lebenstil sind es, die die Figur des John Milton für Filmrezipienten 

so interessant machen. Auch die Angestellten der Firma in Boiler Room üben einen Reiz auf 

Zuschauer aus. Die spielerische Leichtigkeit, mit der sie ihr Vermögen ausgeben, lässt sich mit 

der von Gordon Gekko in Wall Street vergleichen. Das Geldvermögen und Lebensstil der 

Vorgesetzten und Kollegen sind es auch hier, die eine erwünschte Kritik des Filmes negieren 

können. Deren Lebensstil wird durch Kleidung, Macht und den Besitz von Statussymbolen 

dargestellt (Levy online). Die Besonderheit liegt hier jedoch darin, dass mehrere 

Negativcharaktere im Film auftreten. Dennoch sind es Statussymbole, welche Rezipienten für 
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eine Form von Versuchung empfänglich machen könnten, ein Negativideal zum Idol zu erheben. 

Damit besteht zwar nicht unbedingt eine Identifikation mit einer Filmfigur, doch mit derem 

illusorischen Lebensstil. Bei allen Filmen ist es die klare Identifikation mit dem Bösen, ausgelöst 

durch dessen Faszination. Wie auch Faustadaptionen, in denen der Teufel als Wesen auftritt, 

unterstreichen die hier aufgeführten Filme, dass eine illusionäre Identifikation mit dem 

Antagonisten oder Negativcharakter beim Protagonisten des Filmes, oder auch bei den 

Rezipienten, zum Leben in einer erdachten Realität führen kann, einer Scheinwelt. Film 

vermittelt auch hier ein Leben in der Realität einer anderen Dimension, einer erfundenen Realität 

(Kracauer 49). Auch aufgrund der Tatsache, dass ein wahres Leben in einer solchen virtuellen 

Realität unmöglich ist, werden die Protagonisten in den Filmen erlöst, denn das amerikanische 

Glücksgefühl ist nicht durch Illusionen, sondern harte, ehrliche Arbeit und Gottvertrauen 

geprägt. Der Pakt mit dem Teufel bietet damit eine unendliche Themenfülle, auch wenn eine 

beabsichtigte Kritik an individuellen Praktiken fehlschlägt. 

Who knows? Oliver Stone may yet persuade a new generation to abandon medicine 

and art and public service and even charitable work for careers on Wall Street. 

(Lewis 129) 

Selbst wenn Autor Lewis sich in diesem Zitat direkt auf die Arbeit des Regisseurs Stone bezieht,  

besteht diese Problematik für sämtliche zukünftige Filmprojekte, die das Thema vom Verkauf 

der Seele für Geld adaptieren. 

 Trotzdem eine beabsichtigte Kritik an Einzelpersonen fehlschlagen kann, ist deutlich 

geworden, dass Filmemacher deren moralisches Verhalten kritisieren, das derzeitige 

Gesellschaftsmodell jedoch nicht generell ablehnen und dass Groβunternehmen nicht schon an 

sich das Böse verkörpern. Unter den richtigen Bedingungen kann Kapitalismus von Nutzem sein, 

so die Aussage. In Faustadaptionen bezieht sich Kritik grundsätzlich auf das unmoralische 

Verhalten oder die unethischen Geschäftspraktiken von Individuen. Durch die Einsicht, Reue 
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und eventuelle Bestrafung der Protagonisten werden Erwartungen und Stereotypen bei 

Zuschauern hinsichtlich der Auswirkung von unmoralischem Verhalten bedient. Mit ihrer Kritik 

wenden sich die Filmemacher gegen fragwürdige Finanzpraktiken, deren Resultate für 

Rezipienten quantitativ kaum noch zu erfassen sind und nur einzelnen Personen finanziellen 

Erfolg bieten. Wie in der Realität bieten moderne Technologien und nicht vorhandene 

Restriktionen skrupellosen Spekulanten im Film historisch einmalige Chancen, ihren Reichtum 

und Macht zu vergrößern. Beim Versuch, diesen Individuen nachzueifern, werden Moral und 

Ethik von den Protagonisten im Film vernachlässigt. Selbst Institutionen, die die Einhaltung 

bestehender Gesetze kontrollieren sollen, sind mitunter nicht im Stande, mit der Entwicklung 

von Informationstechniken Schritt zu halten und Informationsmonopole zu verhindern, die zur 

Bevorzugung von nur Wenigen führen. Die auf solchen Informationsmonopolen basierende 

Profitmaximierung kann für Uneingeweihte wie Magie wirken. Durch die Erlösung der 

Protagonisten in den Filmen wird ebenfalls deutlich, dass in der Gesellschaft noch 

funktionierende Institutionen, wie die Polizei, und moralische Substanzen bei Individuen 

vorhanden sind, die unmoralische Spekulationen verhindern oder eindämmen können. Da die 

Masse der Zuschauer das bestehende marktwirtschaftliche System nicht ablehnt, kann dies auch 

nicht im Film geschehen. Die Hoffnung für Filmemacher kann nur darin bestehen, dass auch 

unter den Bedingungen eines freien Marktes mehr Sensibilität für ihre Bedürfnisse als 

Filmschaffende aufgebracht wird, besonders von Seiten der Verantwortlichen (Ribstein 54-55). 

Da die Produktion eines Filmes immer vom zur Verfügung stehenden Kapital abhängig ist, 

werden nicht nur die im Film kritisierten Protagonisten, sondern auch Filmproduzenten ständig 

von einem „Papiergespenst der Gulden“ verfolgt.  
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CHAPTER 6 

CONCLUSION 

 Die vorliegende Arbeit hat den Beweis erbracht, dass das Faustthema noch heute in 

Filmen präsent ist, die in Hollywood produziert werden. Um dies zu beweisen, sind populäre 

Filme ausgewählt worden, die einen Zeitraum von knapp 60 Jahren repräsentieren. Dabei ist 

deutlich geworden, dass Goethes Faust und die spezifische Problematik, die darin zur 

Darstellung kommt, im amerikanischen Film zwar adaptiert, jedoch nicht direkt übernommen 

werden. Gründe dafür liegen in den Unterschieden der kulturellen, politischen und 

wirtschaftlichen Situationen, die das Deutschland der Goethezeit und das Amerika des späten 20. 

Jahrhunderts kennzeichnen. Goethes Faustversion bietet sich aus mehreren Gründen für 

Filmproduktionen in Hollywood an. Der deutsche Poet hat nicht nur das moderne Subjekt in 

seinem gesellschaftlichen Umfeld dargestellt, er hat darüber hinaus Elemente in die Handlung 

eingeflochten, die noch heute für eine erfolgreiche Filmproduktion unerlässlich sind. Der 

generelle Konflikt zwischen Gut und Böse, eine Liebesgeschichte, sowie eine positive Auflösung 

des Konfliktes, der mit der Erlösung oder gesellschaftlichen Rehabilitierung des Protagonisten 

endet, sind noch immer elementare Bestandteile erfolgreicher moderner Filme. 

 Die problematische Lebensform, die Heinrich Faust verkörpert, ist einer der 

Hauptkritikpunkte an Goethes Werk. Das deutsche Bürgertum war seit dem 18. Jahrhundert nicht 

in der Lage, die modernen Imperative der Freiheit und Selbstbestimmung in gesellschaftliche 

und politische Praxis umzusetzen. Das Wissen von einer sich neu entwickelnden 

Gesellschaftordnung mit dem gleichzeitigen Beharren auf dem bequemen Status quo führten zu 

einem vom Ökonomischen und Politischen isolierten Kulturdiskurs. Goethes elementarer Beitrag 

zu dieser Entwicklung hat dazugeführt, dass die  Periode, in der er seine Werke schuf, nicht nur 

im anglo-amerikanischen Sprachraum das „Zeitalter Goethes“, the Age of Goethe, genannt wird. 
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Seine Vormachtsstellung in dieser Zeit, wie in der vom Bürgertum bestimmten Epoche 

insgesamt, macht die vorbehaltlose Billigung der Ansichten des Dichters sichtbar. Die Konflikte 

dieser Zeit wurden von Goethe in seinen Werken verarbeitet und seine eigenen subjektiven 

Erfahrungen nahmen später, unterstützt durch den bürgerlichen Diskurs, repräsentativen Status in 

Anspruch (Saul 202). Goethe wurde zum Repräsentanten der bürgerlichen Kultur und sein Faust 

zum repräsentativsten Werk der bürgerlichen Literatur- und Kulturgeschichte.  

 Faust, besonders die Darstellung von Faust und Mephistopheles, oder Faust und 

Margarete, gehörten in Europa und in den U.S.A. zu den ersten Motiven überhaupt, die für das 

Medium Film verwandt worden sind. Dieser Fakt gibt Aufschluss über Bedeutung, Einfluss und 

Tragweite des Themas. Die Verarbeitung des literarischen Werkes, welches selbst auf der Bibel 

und der Legende von einer Person namens Faust basiert, muss jedoch im amerikanischen Film 

im Hinblick auf die amerikanische Kultur und das Selbstverständnis der Amerikaner adaptiert 

werden. Diese Adaptionen betreffen die Beziehung zwischen Faust und Mephistopheles, das 

Gretchenmotiv, die Erlösung aus dem Pakt sowie Magie. Die Formen der Adaptionen sind in der 

vorliegenden Arbeit behandelt und unter dem Aspekt der gesellschaftlichen Entwicklung auf 

beiden Kontinenten analysiert worden. Der Kontrakt mit dem Teufel gehört zu den wichtigsten 

Szenen in der deutschen Literatur und hat mit der Besiedlung des amerikanischen Kontinents 

durch Europäer und deren christlichen Wertvorstellungen nicht an Bedeutung verloren. Der 

Teufel gilt als Warnung für gläubige Christen, dem Bösen zu widerstehen, und konnte ein oft 

benutztes Motiv im amerikanischen Film werden, da die amerikanische Gesellschaft auf der 

„christlichen Buβreligion“ aufbaut und für sich in Anspruch nimmt, eine von Gott auserwählte 

Nation zu sein (Schulz 108). Während Heinrich Faust in Goethes Tragödie durch 

Gottgefälligkeit erlöst und damit vom Teufel befreit wird, basiert die Erlösung der Protagonisten 
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im Film eher auf der Natur ihrer Verfehlungen und der Mittel, die die amerikanische 

Gesellschaft in ihrer Kultur und in ihren Institutionen einem vom Bösen verführten Menschen zu 

seiner Umkehr und Rehabilitierung zur Verfügung stellt. Dazu kommen zweifellos auch 

cineastische Erfordernisse.  

Die Erlösung eines Einzelnen oder einer Gruppe haben primär die Funktion, die 

überlegene Qualität der amerikanischen Gesellschaft darzustellen. Bei der Verfolgung ihres von 

der amerikanischen Verfassung garantierten privaten Glückes verbinden sich die Protagonisten 

zwar mit dem Teufel oder nutzen in Krisensituationen illegale Mittel, um ihrer Krise zu 

entkommen oder um ihren persönlichen Traum schneller zu verwirklichen. Der Teufel wird 

dabei in manchen Filmen sogar eindeutig als Amerikaner dargestellt, der durch die gesamte 

amerikanische Geschichte erfolgreich tätig war. In sämtlichen Filmen gelangen die Protagonisten 

zu der Erkenntnis, dass ihre neu erworbene Machtstellung und Statuserhöhung ihnen jedoch 

nicht den erhofften Effekt von ewigem Glück bringen. Amerikanischer Pragmatismus, ihre Reue 

hinsichtlich der Nichtbeachtung christlicher Werte, sowie das Vertrauen in die Nation sind die 

Wegbereiter ihrer Rückkehr auf den Pfad der Tugend und der Gesetze. Auch eine direkte 

Erlösung durch Gott, wie in Cabin in the Sky, wird nur mit Hilfe der Intervention der Ehefrau 

des Protagonisten ermöglicht. Selbst die suizidale Selbsterlösung des Hauptdarstellers in Devil‟s 

Advocate, eine Sünde im Christentum, endet für diesen mit Vergebung. Einerseits ist es für ihn 

der einzige Ausweg aus dem Pakt mit dem Teufel, andererseits unterstützt die Auflösung der 

gesamten Handlung die These, dass „der gute Amerikaner“ im Realen immer erlöst werden 

kann, denn in beiden genannten Filmen handelt es sich um Vergehen, die der Protagonist in 

einem Traum begangen hat. Er ist also nicht einmal wirklich schuldig geworden.  
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 In jedem der hier aufgeführten Filme spielt die Liebe zur Ehefrau, Freundin oder einem 

anderen Familienmitglied eine entscheidende Rolle bei der Erlösung des Protagonisten. Dies ist 

auch im Faust der Fall, der unter dem Beistand des Ewig-Weiblichen, das die Frau verkörpert, in 

den Himmel auffährt. Als Ehefrau repräsentiert der feminine Gegenpart zum faustischen 

Menschen im Film die positive Seite seines Charakters. Auch die unverheiratete Faustfigur 

findet im Gretchenäquivalent ihren positiven Gegenpol. Die Erlösung im Film ähnelt im 

Gegensatz zur Tragödie allgemein einer Abrechnung mit dem Bösen in der Gesellschaft, nach 

der der Protagonist zunächst durch Reue, dann durch Buβe, sogar zu einem gesellschaftlichen 

Vorbild erhoben werden kann. 

 Ein seit den achtziger Jahren verstärkt zu beobachtender Trend im Kino ist die 

Thematisierung des Kampfes von Individuen gegen die Zentren von wirtschaftlicher Macht  

sowie die Darstellung des Individuums in einer sich rapide verändernden modernen Welt. 

Hollywood folgt mit diesen Abbildungen einer gesellschaftlichen Entwicklung, die bereits in den 

siebziger Jahren begonnen hatte und dann in eine Periode mündete, die brillianten Einzelnen die 

Chance zu sagenhaftem Reichtum und politischem Einfluss gab, die diese zum Teil auch 

hemmungslos nutzten. Die moralische Enthemmung und Skrupellosigkeit führten dazu, dass  

man von einer Epoche der Gier sprach. Im Film wird bei der Behandlung dieser 

Verhaltensweisen weniger auf die Geldsumme als auf die Motivation und die Art und Weise der 

Kapitalvermehrung Wert gelegt. Mit der Darstellung ökonomischer Verhältnisse und 

individueller Einstellungen zur Ausnutzung von Profitchancen kommt im Film immer auch  

Kapitalismuskritik zum Ausdruck, für dessen Behandlung sich das Faustthema ebenfalls 

hervorragend eignet, besonders der symbolische Verkauf der Seele für Geld. Mit dem Verkauf 
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seiner Seele begibt sich der Protagonist in ein Abhängigkeitsverhältnis mit einer diabolischen 

Figur, der er sich so sehr unterordnet, dass eine Art Vater und Sohn Beziehung entsteht.  

Die so enstandene Gesellschaftskritik zielt darauf ab, falsche Moralvorstellungen und ethisch 

fragwürdige Wirtschaftsmethoden nicht als Generationskonflik sondern als Verführung durch 

falsche Idole darzustellen.  

 Diese Form von Kapitalismuskritik ähnelt jedoch nicht der von Brecht, die in Kapitel 2 

beschrieben worden ist. Brecht hat in seinem Stück Die heilige Johanna der Schlachthöfe 

unterschwellig auf die Ansichten des deutschen Bürgertums und die daraus resultierenden 

Folgen für Deutschland hingewiesen. In seiner Darstellung ökonomischer Verhältnisse in den 

Schlachthöfen Chicagos und an der Börse wird speziell Kritik an der Wirtschaftsmentalität in 

den Vereinigten Staaten und damit am Kapitalismus allgemein deutlich. Die beabsichtigte Kritik 

im Film dient zwar ebenfalls der Offenbarung und Entlarvung von Methoden, die zwar 

gesetzlich legal, jedoch moralisch anfechtbar sind, doch bezieht sich eine solche Kritik meist auf 

das Individuum und dessen Handlungsweisen. Zusätzlich wird bei der Darstellung des 

Individuums im Film deutlich, dass die „Helden“ in ihrem skrupellosen Veränderungsdrang nicht 

den Wunsch nach tieferem Wissen und einem Leben haben, das nicht von der materiellen 

Reproduktion des Lebens, sondern von geistigen Anliegen bestimmt ist, wie dies von Faust 

angestrebt wird. Das Individuum im Film ist einzig und allein bestrebt, seiner als unangenehm 

oder unbefriedigend erlebten privaten Situation zu entkommen. Der Vertreter des Bösen, der sich 

ihm als hilfreicher Partner anbietet, wird aber auch hier häufig als dämonische Figur präsentiert. 

 Generell hat die vorliegende Arbeit erwiesen, dass sich eine Adaption von Goethes Faust 

nicht nur für das amerikanische Kino und Fernsehen eignet, sondern einen wichtigen 

Kulturimport darstellt, der seit Beginn der Filmwirtschaft in Amerika verwendet wird. Probleme 



180 

der theatralischen Darstellung, wie sie im Drama auftreten, kennt der Film dank seiner 

Darstellungsmittel nicht. Faustadaptionen sind darüber hinaus in Amerika seit jeher ein Mittel 

zur Massenunterhaltung. Die hier analysierten Filme besitzen oft nicht die Qualität und 

Charakteristika von sogenannten „Art Movies“. Sie gehören vielmehr zur amerikanischen 

Massenkultur und tragen so zur Verbreitung des Faustthemas in weiten Bevölkerungskreisen bei. 

Obwohl im modernen Amerika die akademische Beschäftigung mit der aktuellen Massenkultur 

weiter verbreitet ist als in Deutschland, werden Filme aufgrund ihrer Funktion als 

Massenunterhaltungsware von Bildungseliten oft als minderwertig angesehen und behandelt. 

Dies ist durchaus verständlich, denn wie mehrfach gezeigt, bleiben die intertextuellen Verweise 

auf Goethes Faust oft äußerliche Ähnlichkeiten. Trotz der elitären Auffassung, viele der hier 

behandelten Filme als minderwertig anzusehen, kommt den Filmen jedoch eine, wenn auch nur 

geringe, Bildungsfunktion zu. Sie machen nämlich das Faustthema, in zugegeben stark 

abgewandelter Form, der Masse der Bevölkerung zugänglich und sind es somit wert, im 

akademischen Diskurs behandelt zu werden. 

 Eines der gröβten Probleme der vorliegenden Arbeit besteht in der Unmöglichkeit, einem 

Bedürfnis nach Vollständigkeit gerecht zu werden. Aufgrund der unüberschaubaren Anzahl von 

Veröffentlichungen über den Dichter Goethe und seinen Faust wäre ein solches Unterfangen 

bereits von Beginn an zum Scheitern verurteilt. Genauso verhält es sich aufgrund der Vielzahl 

amerikanischer Faustadaptionen oder von Filmen, die den symbolischen Verkauf der Seele des 

Menschen als zentrales Thema behandeln. Aufgrund der Vielfalt und Ansatzmöglichkeiten für 

Untersuchungen und Vergleiche musste eine Auswahl von Filmen getroffen werden, die sich für 

eine Analyse eignen. Trotz quantitativer Unvollständigkeit konnte in dieser Arbeit gezeigt 

werden, welche Relevanz der Fauststoff bei der Darstellung von persönlichen und 
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gesellschaftlichen Verhaltensweisen und Einstellungen im amerikanischen Film hat. Solange das 

Christentum die Grundlage für die amerikanische Gesellschaft bildet und Filme von 

Hollywoodstudios produziert werden, wird das Faustthema eines der wichtigsten Motive für 

Verfilmungen und Adaptionen bieten. Diese Neuadaptionen wären dann jedoch 

Untersuchungsgegenstände für künftige Dissertationen. 
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