
 

 

0 Motiv und Vorbereitung 

 

So verbreitet Schüleraustausch in Europa (und darüber hinaus) heute auch ist, bleiben dessen 

Ergebnisse doch oft unbefriedigend: Wenn alles gut läuft, entsteht so etwas wie situative 

Sympathie für den Austauschpartner und die ‚Kuriositäten‘ des anderen Landes; im 

schlimmsten Fall werden lediglich negative Vorurteile aufgrund der unreflektierten selektiven 

Wahrnehmungsmuster, mit denen anders-kulturelle Reize interpretiert werden, bestätigt. Dies 

ist in Anbetracht der Struktur vieler Austauschmaßnahmen nicht verwunderlich: Während der 

Unterrichtszeit werden die ‚Gäste‘ in irgendwelche Klassen gestopft, wo sie meist nichts 

verstehen und sich langweilen (Um Gottes Willen ja kein Unterrichtsausfall für gemeinsame 

Aktivitäten!). Nachmittags überantwortet man sie den Gastfamilien und deren 

programmgestalterischer Phantasie. Alibimäßig werden ‚kulturelle Aktivitäten‘ durchgezogen: 

ein Abend in der Oper, das Deutsche Museum, eine Fahrt nach Neuschwanstein. Interkulturelle 

Begegnung? Fehlanzeige! Diese sogenannte Kultur wird von den Schülern zumeist als etwas 

verstanden, was mit ihrem Leben absolut nichts zu tun hat, Schnee von gestern, der die 

Austauschpartner nur von dem abhält, was wirklich Fun bringt (wenn es auch in allen 

europäischen Städten ziemlich gleich ist): Shopping, Pub & Disco. 

 Um die unbewusste ethnozentrische Wahrnehmung der Austauschpartner ein bisschen 

anzukratzen und Kultur nicht als etwas Totes, sondern als Lebensform erfahrbar zu machen, 

suchte ich eine handlungsorientierte Projektform, in der das Perspektivische interkultureller 

Wahrnehmung selbst erleb- und erkennbarer, spielbarer und kreativ gestaltbarer Gegenstand 

wäre.  

So kam ich auf Goethes Romaufenthalt 1786-88, aber nicht auf die Bildungsreise des 

erhabenen Klassikers, sondern vor allem auf sein persönliches (Er)Leben und Lieben in der 

Ewigen Stadt. Die Projektform, die ich mit diesem Thema füllen wollte, ist eine Kombination 

aus Rallye und szenischer Darstellung mehr oder weniger aus dem Stegreif. Dazu schmökerte 

ich in Goethes ”Italienischer Reise”, vor allem aber in den ”Römischen Elegien”, sowie in dem 

1998 erschienenen Roman von Hanns-Josef Ortheil ”Faustinas Küsse” und überlegte mir, wie 

sich auf Elementen aus diesen Texten eine Geschichte aufbauen ließ, die spannend genug war, 

um zu detektivischen Nachforschungen zu reizen: So entstand der (vermeintliche) Kriminalfall 

des Verschwindens von Faustina, Goethes Geliebter in Rom.  

Umfangreichste Vorbereitungen in Rom selbst waren nötig, vom Entwurf einer 

durchführbaren Etappenabfolge bis zur Instruktion der Mitspieler aus Rom. Aber davon soll 

hier nicht die Rede sein. 

 

 

1   Die zu erschließende Handlung (= nicht die einzig mögliche Lösung!) 

 

Der päpstliche Spion Giovanni Beri, auf den Dichter und Weimarischen Minister Goethe 

angesetzt, geht mit diesem, nachdem er sich mit ihm im Lauf seiner Nachforschungen 

angefreundet hat, in die Weinkneipe, in der seine Freundin Faustina bedient. Allerdings lässt 

Faustina auf Wunsch Beris ihre Beziehung zu ihm nicht erkennen, als sie die beiden bedient. 

Dies nutzt sie dazu aus, sich mit Goethe, der ihr gut gefällt, heimlich zu verabreden. Beide 

werden ein Liebespaar. 



Beri reagiert sehr eifersüchtig, auch wenn Faustina ihm versichert, daß es ihr - auch im 

Interesse Beris - nur um finanzielle Zuwendungen des reichen Deutschen gehe. Um die 

Beziehung der beiden zu stören, schreibt er an seinen Verbindungsmann beim Geheimdienst 

der Kurie, einen aus Lyon stammenden Geistlichen, den man den Schwarzen Prälaten nennt 

(weil er sich bei den Treffen mit seinen Spionen immer im Dunkel einer spanischen Wand 

versteckt), einen Bericht über Goethes unsittlichen Lebenswandel und seine papstkritische 

Haltung. 

Auch anderen missfällt Goethes Liebschaft, so dem Schriftsteller und Sprachwissenschaftler 

Moritz, weil er will, dass sich Goethe auf die Literatur konzentriere, und Beris Jugendfreundin 

Rosina, die von Beri als Dienstmagd bei Goethe eingeschleust worden ist und die für den 

Dichter starke Gefühle entwickelt, die dieser allerdings nicht erwidert. 

Eines Abends, Anfang März 1788, sitzt Goethe in der Vineria traurig vor einem Glas Wein. 

Nur mit Faustina spricht er eine Weile. Am Nachbartisch sitzt eine Gruppe junger Franzosen 

aus Toulouse – v.a. Mädchen –, die den Fremden anscheinend erkennen. Nachdem Faustina 

von Goethe weggegangen ist, um andere Gäste zu bedienen, nähert sich die Gruppe ihm mit 

mitleidigen Blicken. Doch er zeigt deutlich, dass er keine Lust hat sich mit ihnen zu 

unterhalten. 

Am 10. März begegnet Goethe den Franzosen wieder auf der Piazza Farnese. Er ist sehr 

freundlich und entschuldigt sich wegen seines schroffen Auftretens. Die Toulouser holen ein 

Blatt Papier heraus, auf dem ein Ausschnitt aus dem ”Werther” abgeschrieben ist. Goethe lacht 

und meint, zum Selbstmord neige er ganz und gar nicht, und zur Bekräftigung schreibt er eine 

Art Distanzierung von seinem Jugendroman unten auf das Blatt. Gut gelaunt bietet er der 

schönen Catherine dann eine Stelle als Dienstmädchen an; so könne sie ja als sein Schutzengel 

auf ihn aufpassen. Sie akzeptiert sofort und tritt ihren Dienst am nächsten Tag an. 

Der Schwarze Prälat, von Beri ständig informiert, schickt eine geheime Botschaft für Rosina 

in die Via del Corso, worin er ihr im Namen des Heiligen Vaters befiehlt am 29. März 1788 um 

zehn Uhr abends unter einem Vorwand mit Faustina in die Kirche S. Maria dell'Anima zu 

kommen, wo sie wegen sittenlosen Betragens vorübergehend in Gewahrsam genommen 

werden solle. Über diese Maßnahme habe Rosina absolutes Stillschweigen zu bewahren. In 

Wirklichkeit handelt der Prälat auf eigene Faust, weil er von Goethe ein Lösegeld erpressen 

will. 

Die Übermittlung der Botschaft wird jedoch von Catherine belauscht, die Goethe alles 

mitteilt. Dieser informiert Faustina und lässt Rosina eine weitere, allerdings fingierte Botschaft 

des Schwarzen Prälaten zukommen, worin der Termin für die Aktion um genau einen Tag 

vorverlegt wird (28. März). 

Als Prälat verkleidet (in diesem Aufzug hat er sich zuvor oft zu Faustina geschlichen) und 

im Dunkel der Kirche unerkannt, lässt er sich Faustina übergeben und bringt sie in ein 

Versteck. Der Schwarze Prälat muss erkennen, dass er überlistet wurde, und unternimmt nichts 

weiter, um sein Inkognito nicht zu gefährden. 

Goethes Abreise (23. April 1788) ist nun nicht mehr fern. Die meisten seiner Freunde und 

Bekannten in Rom glauben - bzw. tun so, als glaubten sie -, dass Goethe und Faustina sich von 

einem Tag auf den anderen getrennt haben, um in der Schlussphase seines Romaufenthalts 

nicht mehr als nötig zu leiden. Lediglich Rosina kann Goethes scheinbaren Gleichmut nicht 

verstehen und bekommt zunehmend Gewissensbisse wegen ihrer Tat. 

 In Faustinas Versteck sind die beiden ungestört. Sie beschließen, dass Faustina in einer der 

vielen großen Kisten, in denen Goethe die von ihm erworbenen Kopien von 

Monumentalstatuen nach Weimar transportiert, heimlich mitreisen wird. Goethe gründet in 

seinen letzten Wochen in Rom sogar noch ein Sprach- und Kulturinstitut, das seinen Namen 

trägt. Was allerdings niemand weiß, ist, dass die erste Schülerin Faustina heißt und ihr der 

Meister persönlich einen Intensivkurs in deutscher Sprache und Kultur verabreicht. 



Im weiteren Verlauf des Abreisejahres 1788 wird Goethe in Weimar eine Beziehung mit 

einem eher ungebildeten Blumenmädchen namens Christiane Vulpius eingehen, die in 

Wirklichkeit Faustina ist. 

Niemand interessiert sich mehr für den ganzen Fall; lediglich die Leute der Weinkneipe 

am Campo de' Fiori, in der Faustina gearbeitet hat, wollen das Ganze nicht einfach auf sich 

beruhen lassen und bitten findige Nachforscher um Hilfe, auf den Tag genau ein halbes Jahr 

nach ihrem geheimnisvollen Verschwinden. 

 

 

2 Die Rallye 

 

Nachdem die Schüler einige Tage vor der Rallye über das Spielgebiet und den historischen 

Hintergrund (Rom am Ende des 18. Jahrhunderts) vorinformiert wurden, bildeten wir drei 

Gruppen zu jeweils etwa zehn Schülern. Alle Gruppen waren gemischt aus Italienern, 

Franzosen und Deutschen, weil – soweit die Regeln beachtet wurden – alle Aufgaben nur in 

trilingualer Kommunikation vollständig lösbar waren. Die Rallye selbst war bereits eine Art 

interaktives Rollenspiel, denn sie fand nicht in der realen Zeit (1999), sondern 211 Jahre 

vorher, am 6. Mai 1788, ein paar Wochen nach Goethes Abreise aus Rom statt. Die 

verschiedenen Gruppen, die damit beauftragt wurden, den Fall um Faustinas Verschwinden zu 

lösen, agierten spielerisch in dieser Zeit, ebenso alle Mitspieler, die sich von ihnen auf den 

verschiedenen Etappen jeweils bruchstückhafte Informationen entlocken ließen: Die Wirtin aus 

der Vineria, in der Faustina gekellnert hatte, die Wahrsagerin, der Pater aus dem päpstlichen 

Geheimdienst usw. Von diesen Mitspielern erhielten die Schüler Blätter mit literarischen 

Texten, die durch die Lösung von auf den Ort der jeweiligen Etappe bezogenen Rätseln sich 

zur heißen Spur entwickeln konnten, was freilich nur gelang, wenn man sie mit der 

textkritischen Genauigkeit eines Kriminalisten betrachtete. 

 

Viele Aktionsformen kommen also bereits in der ersten Phase zum Zuge:  

- Erleben: Interviews mit ‚echten‘ Römern in authentischer Umgebung 

- kreatives Entwickeln investigativer Gesprächsstrategien 

- genaues Sehen der Stadt, von Gebäuden, Skulpturen usw. 

- Anwendung zweier Sprachen (im Sprechen und Lesen) 

- intensive Befassung mit Texten  

- kritische Interpretation des (Heraus)Gefundenen als Basis für die Lösung und das 

weitere Vorgehen auf der Rallye  

- Kommunikation in der Gruppe 

- gemeinsame Bildung einer autonomen Entscheidung der Gruppe über das weitere 

Vorgehen 

- gegebenenfalls Erfahrung von Problemen dabei, Diagnose der Gründe und situative 

Entwicklung von Lösungsstrategien 

- nicht zuletzt körperliche Betätigung: einige Kilometer sind da schon zu gehen! 

  

 

3 Die Lösung des Falles und die Erarbeitung von Spielszenen 

 

Am Morgen des auf die Rallye folgenden Tages trafen sich die Gruppen in der Schule, 

sichteten das Material und hörten die Audiokassetten mit den Interviews ab. Auf Grundlage 

der zusammengetragenen Daten begann nun die Diskussion über den möglichen Hergang von 

Faustinas Verschwinden. Alle Zusammenhänge mussten noch einmal überdacht werden, dies 

bewirkte eine weitere intensive Beschäftigung mit der Person Goethes, mit der Literatur von 



und über ihn sowie mit den historischen Umständen der damaligen Zeit. Nebenbei wurde den 

Schülern auch klar, welche Elemente der Geschichte historisch waren und welche vom 

Spielleiter dazuerfunden. 

Die Lösung des Falles bildete zugleich den Kern einer trilingualen Szenenfolge, die von 

jeder Gruppe am Abend im Auditorium des „Liceo Russell“ vor Eltern, Freunden und Kollegen 

vorgeführt werden sollte. 

 

Aktionsformen der zweiten Phase:  

- Sichten und Ordnen der gewonnenen Informationen 

- Vergleich verschiedener Erklärungsansätze im Gruppendiskurs 

- Entwicklung eines erklärenden Gesamtzusammenhangs 

- Umsetzung des gefundenen Hergangs in eine Bühnenhandlung 

- Entwicklung eines Textes 

- Einbeziehung zugänglicher literarischer Texte (z.B. als Briefe, gerade verfaßte 

Gedichte usw.) in die Bühnenhandlung 

- Koordination der verschiedensprachigen Bühnentexte, bilinguale Effekte 

- Verteilung der Rollen, Bewältigung situationsbedingter Schwierigkeiten z.B. durch 

Einführung von Hosenrollen 

 

 

4 Die szenische Darbietung 

 

In kürzester Zeit organisierten die Schüler nach dem Mittagessen Kostüme und machten sich in 

der Schule an die Proben. An den Darbietungen der Gruppen waren tatsächlich alle Teilnehmer 

des Austauschs beteiligt, kein einziger schloss sich aus. Teils dominierten in den Stückchen 

Anklänge an ‚klassischen‘ deutschen Theaterstil mit Mono- und Dialogen, teils an die 

Commedia dell’Arte erinnernde Massenszenen.  

Ursprünglich als Wettbewerb konzipiert, entwickelte sich das Projekt immer mehr zu 

einem wirklichen Gemeinschaftsunternehmen: Die Gruppen spendeten sich gegenseitig den 

größten Beifall, und prämiert wurden am Ende alle – kein Sieger, aber lauter Gewinner! 

 

Aktionsformen der dritten Phase:  

- kreative gemeinsame Umsetzung eines durch ein Erlebnis und dessen Deutung 

gemeinsam erarbeiteten Wissens über einen Ausschnitt aus Goethes Leben und 

Werk einschließlich des historischen Hintergrundes in eine Theateraufführung 

- Neben Gestik und Mimik Einbeziehung weiterer nonverbaler Ausdrucksmittel: 

Kostüme, Musik, Kulisse 

- trilinguale Darstellung, auch in der ‘Fremdsprache’ 


