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Die Begeisterung für Goethes Faust einerseits
und die Liebe zum Sport andererseits waren die
Triebfedern für die Entstehung dieser Geschichte.
Wir wünschen uns, dass die Lektüre dieses
Büchleins den Leser, die Leserin, dazu motiviert,
Goethes Faust I zu lesen. Es lohnt sich!
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Vorspiel auf dem Trainingsplatz
Personen: Sponsor (Sp), Trainer (Tr) und Hans Faust (F)
Trainer und Hans stehen auf der Laufbahn und unterhalten sich. Aus den Gesten des
Trainers kann man schließen, dass es sich um technische Details einer leichtathletischen Disziplin handelt. Ein Herr, Sponsor, tritt auf die beiden zu.

Sp Ihr zwei an eu´rem Lieblingsort!

Ich dacht´ mir, dass ich euch hier finde.
Will auch nicht stören, doch geschwinde
erlaubt mir ein gewichtig Wort:
5

Die Spiele werfen ihren Schatten
auf dich und mich, auf unser ganzes Land.
So mein Besuch, ihn müsst ihr mir gestatten,
zu eu´rem Nutzen, das liegt auf der Hand.
Die Leute brauchen endlich einen Helden!

10

Was mich angeht, so liegt es nicht am Geld.
Just bei den Spielen sollte er sich melden,
und die zwei Jahre sind ja nicht die Welt.
Begeisterung von Holstein bis nach Bayern
ob der Erfolge, die jener dann erringt.

15

Man wird ihn ehren und man wird ihn feiern,
10

wenn unser Mann die Weltelite zwingt.
Ich seh´ auch schon die prall gefüllten Ränge,
das volle Stadion, begeisterte Gesänge.
Sie gelten uns und unserem Athleten
20

auf seinem Weg in den ewigen Hain.
Man hört Posaunen und Trompeten,
die deutsche Fahne weht im Sonnenschein.

F

Oh, etwas Geld, das würde mich sehr freu´n!
Ich könnte studieren

25

und auch mehr trainieren.
Bestimmt, ihr werdet´s nicht bereu´n.
Denn dieser Sport, er macht mir sehr viel Spaß!
Sprinten, stoßen, werfen und all das,
zu spüren deines Körpers Kraft,

30

auch wenn er noch nicht alles schafft.

Der Trainer legt Hans eine Hand auf die Schulter.

Tr Nun gut, wir haben dich gehört,
doch unser Training ist gestört.
Lauf´ zum Schluss noch ein paar Runden.
Ich wäre dir auch sehr verbunden,

11

35

mir das Wort zu überlassen
in diesen Angelegenheiten.
Ich will mich damit selbst befassen,
kenn´ ich doch deine Fähigkeiten.

Hans wendet sich ab und läuft weg; der Trainer wendet sich nun dem Sponsor zu.

Nun hört euch meine Meinung an!
40

Mit Geld allein ist´s nicht getan.
Ihr Angebot ist gut und schön,
er hätt´s auch sicher gern geseh´n.
Doch glaubt mir, er ist nicht der Mann,
der die Erfolge bringen kann.

45

Auch wenn er Landesmeister ist,
bleib´ ich, sein Trainer, Realist.
Er hat Talent, gar keine Frage,
doch nicht genug, mein Argument.
Ich kenn´ ihn ja schon ein paar Tage

50

und wünsch´ ihm kein Experiment.
Zu guter Letzt, ihr müsst versteh´n,
ich muss das große Ganze seh´n:
Wenn er noch mehr als jetzt trainiert,
um die Erfolge zu erringen,

55

er vielleicht die Lust verliert.

12

Das fürchte ich vor allen Dingen.

Sp Es spricht für euch, dass ihr so denkt,
doch kann ein Trainer alles wissen?
Überzeugung hat mich her gelenkt
60

und auch mein Gewissen.
Ich glaube, er ist unser Mann,
bin überzeugt, dass er das kann.
Und so denken alle,
weshalb in diesem Falle

65

das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Ich komme wieder in zwei Wochen,
und dann wird man weiterseh´n!

Der Sponsor verabschiedet sich und geht weg. Er spricht zu sich:

Die Chance lass´ ich mir nicht entgeh´n!
Das hätte ich niemals gedacht,
70

dass der solche Zicken macht.
Entscheidet über seinen Kopf!
Ein wahrlich vorzeitlicher Zopf!
Es nützt kein Jammern, hilft kein Klagen
und am wenigsten: Verzagen!

75

So schnell, mein Freund, geb´ ich nicht auf!

13

Ich hol´ ihn mir, verlass´ dich drauf.
Wenn nötig auch mit einer List.
Zum Teufel, so ein Pessimist!

Prolog im Olymp
Personen: Zeus (Z), Apollon (Ap), später die drei Herolde (Harald (H), B und C
Apollon (Ap) und Zeus (Z) sitzen nebeneinander und beobachten die Menschen auf der Erde.

Ap Schau nur, wie die Menschen leben!
80

Wo ist der Hauch der alten Zeit?
Wie sie hasten, wie sie streben.
Ist es nur Unwissenheit?
Wollen die Menschen echt versuchen,
und uns´re Erde ganz zerstören?

85

Dann sollten wir sie gleich verfluchen:
In den Hades sie gehören!
Ich weiß, du siehst´s mit ander´n Augen,
bist Optimist und glaubst daran,
dass die Menschen etwas taugen,

90

nur weil sie dein Untertan.
Über Tausende von Jahren
hat die Geschichte doch gezeigt:

14

Die Menschheit hängt am seidenen Faden,
ist sich selbst nicht zugeneigt!
95

Sie wächst und wächst, nimmt alles in Besitz
und ignoriert die Macht der Elemente:
Feuer, Wasser Erde, Blitz,
wagt nach wie vor Experimente.
Sag´ an, mein Zeus, mein Vaterherz,

100

erfüllt es dich nicht auch mit Schmerz,
zu seh´n, wie dein Schiff untergeht?

Z

Du übertreibst! S´íst nicht zu spät!
Darfst nur den Glauben nicht verlieren,
und deine Meinung revidieren.

105

Die Menschheit weiß genau was geht!
Sie müht sich brav zu existieren,
will selbst Gutes reformieren.
Die Erde ist doch ihr Planet!

Immer lauter werdendes Stimmengewirr ist zu vernehmen, wodurch die Unterhaltung gestört
wird.

Dieser Lärm ist unerhört!
110

Schau doch mal nach, wer so dreist stört!

Apollon steht auf, öffnet das Tor, sieht hinaus und ruft:
15

Ap Herolde sind´s. Zwei mit und einer ohne Bart,
wie jedes vierte Jahr.
Sie streiten sich auf ihre Art,
wie ein altes Ehepaar.

115

Z

Lass´ sie herein, ich will sie hören,
damit sie uns nicht länger stören.
Und wehe, sie haben nichts zu sagen,
dann werd´ ich sie zum Teufel jagen!

Die Herolde (H; B; C) kommen, immer noch diskutierend, in den Saal, treten vor Zeus
hin und verbeugen sich demütig.

Was soll der Lärm vor meinem Saale?
120

Habt ihr´s noch immer nicht gelernt?!
Noch einmal so eine Randale
und ihr werdet prompt entfernt.
Jetzt ist Zeit euch zu besinnen
und mit „Benehmen“ zu beginnen.

125

Ihr seid schließlich nicht irgendwo,
und ich dulde keine Show!
Nun sprecht! Warum kommt ihr zu mir?
Und gleich zu dritt! Was wollt ihr hier?

Harald tritt zwei Schritte vor.
16

H
130

Die Spiele steh´n nun vor der Türe,
die Zeit ist reif für Wettgesang.
Entworfen ist schon die Broschüre,
die entflammt den Tatendrang.

Herold B tritt ebenfalls zwei Schritte vor.

B

Mann und Jüngling gleichermaßen,
von Mut und Ehrgeiz angespornt,

135

bevölkern allerorts die Straßen,
wetteifern, wer am besten formt…

Nun tritt auch Herold C zwei Schritte vor.

C

…die Arme, Beine, Muskelstränge,
damit sie stark und feste sind.
Sie buhlen um das Lob der Menge,
und sind für alles and´re blind.

140

Z

Was gaukelt ihr mir hier denn vor?
Die Spiele sind doch längst vergessen.
Dass ich euch dennoch leih´ mein Ohr,
steht ganz allein in mein´m Ermessen

145

denn es erinnert mich an Zeiten,

17

als dies geschah zu meiner Ehr´.
Nun scheint mir alles zu entgleiten,
die Tempel bleiben menschenleer.
Einst kamen sie aus allen Landen,
150

alle pünktlich zum Termin,
mich zu ehren, und sie standen
ihren Mann in ihrer Disziplin.
Wagenrennen, Diskuswerfen,
Faustkampf und der Waffenlauf

155

strapazierten alle Nerven,
Tränen flossen meist zuhauf.
Sehr gerne denke ich zurück
an all die Mühen und Strapazen.
Für einen Augenblick des Glücks

160

die Sportler alles sonst vergaßen.
Denn welches Glück empfand der Sieger,
dem der Ölzweig kam auf´s Haupt.
Mehr bejubelt als ein Krieger,
war ihm fortan stets erlaubt,

165

zu tun und lassen, was er wollte,
und in der Polis überhaupt
ihm jeder Ehrerbietung zollte.
18

Harald wagt ihn zu unterbrechen.

H

Es gibt kein´ Grund zu lamentieren,
die Spiele wurden neu entdeckt.

170

Niemand kann sie ignorieren,
die ganze Welt ist angesteckt
fiebert nach Medaillenrängen
und den hymnischen Gesängen.

Zeus richtet sich erfreut auf.

Z
175

Wenn das alles wirklich wahr
und in jedem vierten Jahr,
Olympias Geist wird neu entzündet
und er in fairen Wettkampf mündet,
will ich mich daran sehr erfreuen,
an den Spielen, auch den neuen.

180

Doch wo gibt´s heute noch den Mann,
dessen Ehrgeiz ist geweckt,
einmal zu zeigen, was er kann,
was in ihm noch drinnen steckt?

H

Ich kenn´ da einen, ein spezieller Typ,

19

185

der würde wirklich alles tun.

Zurzeit ist seine Stimmung trüb,
doch er ist keineswegs immun
gegen jede Art Versuchung.

B
190

Fürchtet er nicht die Verfluchung,

wenn er unerlaubte Dinge
einnimmt, und dann kommt es ´raus?
Da knüpft er sich doch eine Schlinge
und mit der Karriere ist es aus.
C

195

Ich halte nichts vom Übertreiben,
man hat Talent oder lässt es bleiben,
sich mit anderen zu messen.
Das ganze Zeug kann man vergessen.
Gefährlich ist es außerdem,
und der Athlet hat ein Problem,

200

denn Pillen, Pulver und auch Spritzen
bleiben in dem Körper sitzen.
Bald gewöhnt er sich daran,
bis er nicht mehr „ohne“ kann.
Das ist der ganze Ruhm nicht wert,
20

