FAUST 20.16

Ein Film von team 16 VIKTORIA-GYMNASIUM ESSEN 2016; 90 Minuten
Das neue Filmprojekt der beiden Videokurse des Viktoria-Gymnasiums Essen
heißt „Faust 20.16“. Es handelt sich um eine aktuelle Bearbeitung des Faust-Stoffes in Form eines abendfüllenden Spielfilms. Konzeption, Drehbuch und Produktion erarbeiteten die Schülerinnen und Schüler zusammen mit ihren Lehrern Herrn
Mielke und Frau Wülfing.
Die zentrale Frage, die sich die Lerngruppe stellte, lautete: Wie lässt sich das in
Teilen über 200 Jahre alte Lieblingsdrama der Deutschen heute adäquat umsetzen. Und wie wird man dabei einerseits einem modernen (und jungen!) Publikum, andererseits aber auch der Arbeit Goethes gerecht, der 60 Jahre seines Lebens seinem Hauptwerk Faust 1 und 2 widmete.
Obwohl alle Beteiligten mit großem Respekt vor Goethes Intentionen ans Werk
gingen, entstand aus der Vorlage des ernsten Dramas eher eine Komödie, die mit
einer eigenen, augenzwinkernden Ernsthaftigkeit die großen menschlichen, philosophischen und religiösen Motive der Vorlage aufgreift.
Die Szenen des Films entstanden in langen Planungsgesprächen, in denen die 28
Schülerinnen und Schüler sowie die zwei Lehrer ihre Deutungen des Originaltextes miteinander diskutierten und zu einem Drehbuch verarbeiteten. Grundlage
waren eine sorgfältige Faustlektüre, vielerlei Recherchen und ein Besuch im Goethe-Museum Düsseldorf, das die Dreharbeiten tatkräftig unterstützte. Eine Drehgenehmigung, Scans von Originalhandschriften und eine eigens an die Thematik
des Films angepasste Faust-Führung gehörten zu der großzügigen Hilfestellung
des Museums.
Die Idee zu einem Faust-Projekt am Viktoria-Gymnasium ergab sich vor etwa anderthalb Jahren, als die beiden Literaturkurse „Theater“ und „Video“ beschlossen,
thematisch parallel zu arbeiten und jeweils eine eigene Faust-Produktion zu entwickeln. Das Theaterstück „Faust (Gretchen)“ hatte bereits am 12.3.2016 seine
Uraufführung, die Premiere des Films „Faust 20.16“ findet am Sonntag, dem
19.6.2016 um 20.16 Uhr im Eulenspiegel-Filmtheater statt.
Vorher gibt es eine Aufführung des Theaterstücks um 17 Uhr, deren Besucher
sich anschließend im Eulenspiegel die Filmpremiere anschauen können.
Weitere Infos und auf www.viktoria-gymnasium.de

