
Auf ‘s Ganze gehen, 
der ganze Faust

Jetzt bewerben und mitmachen!

www.faust-festival.de

Faust-Festival 2019 in Ismaning bei München
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Dann bewerben Sie sich mit Ihrer Klasse beim FAUST-Festival Ismanig 
2019 vom 23. Februar - 2. März 2019. 
Spielen Sie mit sechs anderen 12. Klassen den ganzen Faust!

     Alle Infos zur Bewerbung: 
     
     

Für das Faust-Festival Ismaning 2019 sind sieben 12. Klassen sieben 
verschiedener Waldorfschulen aus dem deutschsprachigen Raum 
eingeladen, um gemeinsam aufs Ganze zu gehen – und an sieben 
Tagen den ganzen „FAUST“ aufzuführen. „Faust I“ ist dabei aufgeteilt 
in die Gelehrten- und in die Gretchen-Tragödie, „Faust II“ jeweils in 
die fünf einzelnen Akte; dies entspricht sieben Parts, wobei jeder die 
Länge eines einzelnen Theaterstücks hat.

Stimmen der 
damaligen
12. Klasse Ismaning 
zum FAUST-Festival
2014

Sie sind in der 11. Klasse?
Sie suchen gerade 
ein 12.Klassspiel?

Sind Sie bereit für die Heraus-
forderung?

Was passiert in dieser Woche in 
der Nähe von München?

„Wir haben hart auf die Woche hingearbeitet, 
es hat sich aber jeder Handgriff und aller 
Stress gelohnt. Es war sehr schön, mit den 
anderen Klassen zusammenzutreffen und 
dieses Gefühl „gemeinsam ein Teil von etwas 
ganz Großem zu sein“, hat alle miteinander 
verbunden. Es war unglaublich spannend zu 
sehen, wie jede Klasse ihren „eigenen“ Faust 
inszeniert hat und das war in meinen Augen 
auch eins der spannendsten Dinge. Die Woche 
und die Kontakte, die man untereinander 
geknüpft hat, haben sich genauso entwickelt, 
wie der Faust: Mit jedem Akt, jeder Aufführung, 
wurde er noch klarer.“

www.faust-festival.de
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7 gute Gründe für 
7 wagemutige Klassen!

„Nie hätte ich mich 
träumen getraut, 
dass wir es schaffen, 
die Menschen so zu 
begeistern.“

„Es war für mich eine 
einmalige Gelegenheit, 
sein Zwölftklassstück 
einem so großen 
Publikum präsentieren 
zu dürfen, das sogar 
dafür zahlt.“

          Viel mehr als „nur“ Theater
          
Geplant ist auch 2019 wieder alle 
teilnehmenden Klassen gemeinsam 
in einem Jugendgästehaus in 
München unterzubringen. Neben 
ihren eigenen Aufführungen 
(einmal vormittags, einmal 
abends) sehen die Klassen alle 
anderen Aufführungen und 
nehmen teil an einem spannenden 
Rahmenprogramm mit 
Gesprächskreisen und Vorträgen 
von namhaften FAUST-Experten 
wie Prof. Dr. M. Michael Zech, 
Johannes Greiner und 
Dr. Klaus Weißinger.

„Wir schauten uns die 
Aufführungen an, unterhielten 
uns mit den Schülern, aßen 
zusammen und genossen das 
Festival.“

„Es war sehr schön, so viele 
andere zwölfte Klassen bei ihrem 
Zwölftklassstück zu sehen.“

„Am meisten gefiel mir, 
dass so viele Schulen aus ganz 
Deutschland zusammenkamen 
und man somit sehr viel zu 
erzählen hatte.“

          Sie spielen vor einem begeisterten 
          Publikum in München! 

Bereits beim ersten Faust-Festival 2014 
zeigten sechs Klassen aus ganz Deutsch-
land, dass Zwölftklässler in der Lage sind, 
das bedeutendste deutschsprachige 
Theaterstück aufzuführen – 
unter Beifallsstürmen des Publikums im 
täglich ausverkauften Theatersaal in 
Ismaning. Insgesamt sahen ca. 4.500
Menschen die Inszenierungen der damals 
beteiligten Waldorfschulen. Neugierig? 
Festival-DVD anfordern (über die 
Webseite).

          Eine exzellente Vollverpflegung 
          auf dem Festival-Gelände!

Geniessen Sie die Speisen unserer viel gelobten Küche.

2.

1.

3.
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„Das „Schülerfest“ am Schluss war 
ein schöner Abschluss für diese 
einmalige Woche.“
„Sehr schöne Schule, tolle Cafe-
teria und nette Leute, wo man 
auch hintritt. Der Saal bietet neue 
Möglichkeiten und man kann sich 
mal in unbekannter Umgebung 
hinsichtlich des Theaterspielens 
austoben.“
„Nette Leute, super Verpflegung 
und logistisch sehr gut geregelt!“

          Sie stellen sich – und 
          meistern – eine der größten 
          Bühnenherausforderungen!

Aufwändig, kompliziert und teuer 
– bei Peter Stein kostete die 
Inszenierung des ganzen FAUST im 
Jahr 2000 immerhin 15 Mio. Euro. 
Deshalb spielt man oft nur 
»Faust I« oder kürzt »Faust II«, 
dessen Komplexität geht häufig 
dabei verloren. 
Ihre Klasse wird im Rahmen des 
Festivals, einen ausgelosten Akt 
von Goethes FAUST in Original-
sprache auf die Bühne bringen. 
Dazu sind Sie als 12. Klässler einer 
Waldorfschule ganz besonders 
prädestiniert. Modernste Bühnen-
technik und ein Theatersaal mit 
etwa 400 Sitzplätzen warten auf 
Sie und Ihren Part des FAUST!

          Ihre Klasse wird Teil eines weltweit einzigartigen Projektes!

Das »Faust-Festival Ismaning 2019« wurde vom Bund der Freien 
Waldorfschulen als ein Großprojekt von Waldorf 100 aufgenommen. 
Ihre Klasse rückt automatisch mit in den Fokus des Jubiläumsjahres 
mit seinen globalen Vernetzungen, Aktionen und internationaler 
Aufmerksamkeit. Sie sind Teil der weltweiten Waldorf 100-Festivitäten!

„Faust wurde erlebbar gemacht 
durch Begegnung und 
Austausch. Verschiedene 
Sichtweisen, Perspektiven und 
Interpretationen sind in einem 
Festival aufeinander getroffen, 
wodurch Ergänzung und 
Bereicherung ermöglicht wurde.“

„Ich, Schüler aus Ismaning, habe 
jetzt alle Inszenierungen einmal 
gesehen und bin sehr begeistert. 
Man merkt einfach, wie sich die 
Schule verwandelt hat, seit die 
anderen Klassen eingetroffen 
sind. Wunderschöne Stimmung 
und tolle Begegnungen!“

 
         Festival-Flair erleben!

Die Chance, Gleichgesinnte und 
Andersdenkende besser 
kennenzulernen, 
sich auszutauschen und eine 
rauschende Abschluss-Party mit 
allen Beteiligten sind noch zwei 
weitere gute Gründe für die 
Teilnahme am FAUST-Festival 
2019 in Ismaning. 

5.

6.
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Wenn man am Ende 
denkt, dass man nun das 
ganze Werk wirklich 
versteht und nicht nur 
den Inhalt kennt, dann 
kann man als Schüler 
einzig sagen:

„Zu diesem Augenblicke 
möchte ich sagen, / 
verweile doch, du bist so 
schön.“

In aller Kürze
          
Tolle Festival-Atmosphäre 
vor den Toren Münchens 

Austausch, Begegnung, 
Kennenlernen

Gastfreundschaft der 
Waldorfschule Ismaning 
genießen

Über sich hinauswachsen 
und eine DER Herausfor-
derungen der deutschen 
Literatur meistern

Teil der globalen Waldorf 
100-Projekte sein

Vor begeistertem Publikum 
spielen

✓

✓

✓

✓

✓

✓

„Das ganze Festival war echt 
klasse und ich habe eine Menge 
nette Leute hier kennen gelernt, 
auch die Gastschule ist super.“

„Tolle Energie!!! So toll gespielt 
und die Stimmung ist Wahnsinn! 
Ich liebe es hier!“

          Jenseits von Fack Ju Göthe – 
          Sie als Klasse  interpretieren 
DEN deutschen Klassiker, wie SIE es 
für richtig halten!

Goethes »Faust« ist in vielerlei 
Hinsicht einzigartig. Zu welcher 
Dichtung gibt es mehr als 10.000 
Veröffentlichungen? Der Zugang zu 
dem Stück ist nicht leicht. Aber Sie 
als Klasse können Ihre Interpretation 
essenzieller Themen auf die Bühne 
bringen. Themen wie die Entwicklung 
des Individuums in seinem Umfeld, 
die bewusste Auseinandersetzung 
mit dem Bösen, die Geldfrage, die 
Spaßgesellschaft, Erotik, Liebe und 
vieles mehr.
Renommierte FAUST-Experten und 
Regisseure stehen Ihnen während 
der Vorbereitung zur Seite, falls Sie 
möchten.

7.
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Rückblick: 
www.faust-festival.de 

Impressionen 
FAUST-Festival Ismaning 2014


