Mephisto & der Teufel in der Literatur – Handout
Darstellungen des Teufels in der Literatur
•
•
•
•
•
•
•

Dem Teufel wurden über Jahrhunderte hinweg verschiedene Rollen zugewiesen
Im Mittelalter wurde das alltägliche Leben maßgeblich vom christlichen Glauben
beeinflusst, so richteten sich auch die Teufelsdarstellungen danach
Erscheinungsformen waren meist realistisch, da er für ein echtes Wesen gehalten
wurde
o Schlange oder Ziege waren häufige Darstellungen des Teufels
Nahm vermehrt die Gestalt einer roten halb Tier - halb Mensch Figur an, welche
heute als klassische Teufelsdarstellung gehandhabt wird
Teufelsdarstellungen in Geschichten hatten zu dieser Zeit vornehmlich eine
Lehrfunktion und sollten den Glauben festigen
Erzählungen wurden mit Beginn der Neuzeit mystischer
Die Darstellungen des Teufels rückten zu dieser Zeit immer weiter in den
Hintergrund, während seine Charakteristika an Bedeutung gewannen

Auswirkungen des Auftreten des Teufels
•
•
•

•
•

Auftreten des Teufels zieht je nach Epoche andere Wirkungen nach sich
Bringt Unheil mit sich und verführt Charaktere häufig zu einem Pakt
o Teufelspakt ist das am weitesten verbreitete Motiv in der Literatur beim
Auftreten des Teufels
Teufel bietet den Menschen dabei Lösungen für ihre Probleme, möchte aber nur
selber profitieren
o Menschen bekommen z.B. Reichtümer, Macht oder Einfluss im Austausch für
ihre Seele geboten
In der modernen Literatur zieht der Teufel oft Exorzismus oder eine Heldenfigur
Eine List soll dem Teufel häufig den Sieg sichern, nur jemand der listiger ist kann
entkommen

Mephisto in Goethes Faust
•
•
•
•
•

Mephisto ist Teil des göttlichen Werks, ist mit dessen Schöpfung unzufrieden
Teufel ist manipulativ, selbstgewiss böswillig und strategisch
o Verstellt sich Faust gegenüber als unterwürfig und regeltreu
Mephisto ist Gott untergeordnet und seine Macht ist somit beschränkt
Verleitet Faust zu einem Pakt
Mephistos Menschenbild ist, dass diese Triebgesteuert, nervig und von Gott
zurückgelassen sind
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https://www.deutschlandfunk.de/der-teufel.1148.de.html?dram:article_id=179887
https://filmlexikon.uni-kiel.de/index.php?action=lexikon&tag=det&id=6297

