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1 Einleitung 

1.1 Von Forschungsfragen zu einem Forschungsvorhabe n 

Der Bettlerkönig Peachum sagt einmal: „In der Bibel gibt es etwa vier, fünf Sprüche, die das 

Herz rühren; wenn man sie verbraucht hat, ist man glatt brotlos.“1 Bedeutet das, die in der 

Dreigroschenoper aus der Bibel stammenden Zitate und Anspielungen ließen sich auch auf 

„vier, fünf Sprüche“ beschränken? Fast könnte man diesen Eindruck gewinnen, da in der Lite-

ratur immer wieder die gleichen Stellen aus Brechts Text als Hinweis auf religiöse Semantik 

genannt werden, deren religionskritische Spitze nicht mehr ganz so scharf sticht wie vor nahe-

zu 80 Jahren. Von diesem Eindruck ausgehend befasst sich die vorliegende interdisziplinäre 

Dissertation mit unterschiedlichen Fragen, die sich bei der Begegnung mit den Werken und 

den Biographien beider Künstler aus theologischer und musikwissenschaftlicher Sicht erge-

ben: Warum werden Teile der religiösen Semantik in den Werken der Brecht/Weill-

Kooperation in der Sekundärliteratur zwar interpretiert aber kaum theologisch analysiert? Wa-

rum wird eine Vielzahl religiöser Semantik im Text übersehen? Warum wird religiöse Seman-

tik in der Komposition nur selten thematisiert und wenn, dann nicht als eigenständige Aussa-

geebene Weills betrachtet? Warum erfolgt die Interpretation religiöser Semantik häufig 

mittels sehr griffiger negativer Etikettierungen, die den Künstlern zu wenig Ambivalenz in 

ihrer Einstellung gegenüber Religion zugestehen? Und warum finden die religiösen Biogra-

phien beider Künstler nur sehr eingeschränkt Beachtung? Die vorliegende Arbeit beschäftigt 

sich daher mit der Suche nach sowie der Erklärung und Interpretation von religiöser Semantik 

in Text und Musik der Dreigroschenoper. Außerdem werden als Grundlage hierfür die jewei-

ligen christlichen und jüdischen religiösen Biographien von Bertolt Brecht und Kurt Weill 

analysiert. 

Die Fokussierung auf nur ein Werk - und zwar mit der Dreigroschenoper auf das bekannteste 

Werk der Brecht/Weill-Kooperation - erscheint als sinnvoller Zugriff, um der religiösen Se-

mantik gründlich und tiefgehend auf die Spur zu kommen und dabei sowohl hinter den be-

kannteren Floskeln weitere Dimensionen zu eröffnen als auch eine Vielzahl neuer Spuren zu 

legen. Die inhaltliche Entscheidung für die Bearbeitung der Dreigroschenoper ist eine Ent-

scheidung für die Werke der Brecht/Weill-Kooperation und nicht etwa gegen den amerikani-

schen Weill oder den späteren Brecht. 

Die Sammlung der Fundstücke religiöser Semantik auf der Textebene der Dreigroschenoper 

ist trotz des Bibelstellenregisters und des entsprechenden Zeilenkommentars in den Gesam-
                                                 
1 Werk-, Stück- oder Liedtitel werden in der vorliegenden Dissertation kursiv gesetzt. Die hier verwendete Text-
fassung der Dreigroschenoper stammt aus den Gesammelten Werken Brechts: B. Brecht, Werke. Große kom-
mentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe, hg. v. W. Hecht u.a., 30 Bde., Berlin/Weimar/Frankfurt a.M. 1988-
2000. Da sämtliche Texte Brechts aus dieser Ausgabe zitiert werden, können die bibliographischen Angaben 
entsprechend verkürzt werden. Sie beschränken sich daher auf Titel, sofern möglich auf Akt- und Szenenangabe, 
sowie in Klammern Bandnummer, Seitenzahlen und Zeilenangaben. Für das oben genannte Zitat also: B. Brecht, 
Die Dreigroschenoper I/1 (2, 234,1-3). Handelt es sich um Anmerkungen aus dem Kommentar, wird dies ange-
geben. 
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melten Werken noch immer ergänzungsbedürftig.2 Das gilt besonders für die Interpretation 

dieser Semantik aus theologischer Perspektive. Es wird hier nicht grundsätzlich in Abrede 

gestellt, dass Religions- und Gesellschaftskritik ein Hauptmotiv in den Werken der 

Brecht/Weill-Kooperation und in der Dreigroschenoper darstellt. Allerdings sind aus einer 

interdisziplinären Sicht zum Verständnis dieser Kritik weitere Aspekte, gerade auch theologi-

scher Art, notwendig. Was die Komposition Weills betrifft, so hat die Diskussion um eine 

religiöse Semantik in der Musik der Dreigroschenoper bislang kaum stattgefunden.3 

Das Material für die Interpretation der religiösen Biographien von Bert Brecht und Kurt Weill 

stützt sich auf ihre Selbstaussagen in Briefen und Tagebüchern in einem begrenzten Zeitraum. 

Dabei geht es in der Auseinandersetzung hiermit nicht darum, über Glaubenshaltungen Ver-

mutungen anzustellen. Die Säkularisierung als gesellschaftliches Phänomen und die Vielfalt 

an Lebensentwürfen im deutschen Judentum ist ernst zu nehmen. Doch scheint häufig die 

unausgesprochene Ansicht vorzuherrschen, Brüchigkeit, Skepsis und Hadern innerhalb einer 

religiösen Biographie könnten nur zur Abwendung von der Religion führen, gehörten aber 

keinesfalls zu einer ‚richtigen‘ religiösen Biographie. Ein religiöses Ringen könne daher in 

den Werken der Brecht/Weill-Kooperation kaum vorhanden sein, sondern höchstens die Do-

kumentation des Absturzes aus religiöser Tradition. Diese Missdeutung religiöser Biographie 

verschließt sich der Tatsache, dass es selbst im eigenmächtigen Vollziehen eines Absturzes 

aus religiösen Traditionen immer noch Fäden gibt, die man nicht loszulassen bereit oder über-

haupt in der Lage ist. Und ob das Bild des Absturzes für beide Künstler gelten kann, ist noch 

eine zweite Frage, der in dieser Arbeit nachgegangen wird. 

Die Dissertation stellt sich also der Aufgabe Religion in den Biographien und in der Dreigro-

schenoper zu ermitteln, zu kontextualisieren und zu interpretieren. Anhand dieses Interpreta-

tionsweges soll Verständnis geweckt werden für Dimensionen religiösen Ringens und dessen 

künstlerischer Bearbeitung - auch über die Personen Brechts und Weills sowie über die Drei-

groschenoper hinaus. 

 

 

 

1.2 Von religiöser Semantik zu methodischen Problem feldern 

Dass sich die vorliegende Arbeit auf die Fachgebiete der Musikwissenschaft, der Theologie 

und der Literaturwissenschaft ausdehnen muss, ist offensichtlich. Auch in der Terminologie 

verdeutlicht sich diese interdisziplinäre Anlage. Ich nutze die hier verwendete Terminologie 

mit pragmatischer, nichtsdestoweniger aber sensibler Offenheit. Sie sollte für Beschreibungs-

                                                 
2 Vgl. B. Brecht, Register der Bibelstellen (Reg.bd., 647-680); Dreigroschenoper. Kommentar (2, 443-446). 
3 Grundlage für die Analyse der Komposition ist K. Weill, Die Dreigroschenoper. Ein Stück in einem Vorspiel 
und acht Bildern von Bertolt Brecht nach John ‚Gays Beggar’s Opera‘, Übersetzung aus dem Englischen von 
Elisabeth Hauptmann, Universal Edition, Wien/London 1999, Philharmonia Nr. 400. Zitiert wird unter Angabe 
von Nummer und Takt, z.B. K. Weill, Die Dreigroschenoper, Nr. 10 (T. 1-5). 
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versuche innerhalb der Text- und der Musikfundstücke anzuwenden sein, ohne terminologi-

sche Fragen in den Vordergrund zu rücken. So wird ein kreativer Zugriff ermöglicht, der es 

erlaubt, neben und zwischen den bekannten Zeilen und Tönen der Dreigroschenoper die sub-

tilen Momente religiöser Konnotationen neu zu entdecken. 

Dennoch muss kurz erläutert werden, was in der vorliegenden Arbeit unter religiöser Seman-

tik zu verstehen ist. Die Suche nach religiöser Semantik erfolgt sowohl auf der Ebene des 

Textes als auch auf jener der Komposition. Sie ermittelt sprachliche, musikalische und drama-

turgische Fundstücke, welchen ein religiöser Bezug innewohnt. Wie genau dieser Bezug zu 

erkennen und an welche konkreten religiösen Formen, Traditionen oder Werke er zurückzu-

binden ist, klärt ein unterschiedlich ausgerichteter Prozess der Analyse. Darin werden die reli-

giösen Hintergründe und Bezüge der Fundstücke nachgewiesen, um diese kontextuell einzu-

ordnen und gegebenenfalls auf das Werk oder das Leben der Künstler hin zu interpretieren. 

Fundstücke, denen dieser religiöse Bezug nachweisbar innewohnt, werden unter religiöse Se-

mantik gefasst. Die Spurensuche setzt einen flexiblen und methodisch übergreifenden Um-

gang mit den Perspektiven der Analyse voraus und ist an drei Orientierungspunkten ausge-

richtet, die als Interpretationsschlüssel bezeichnet werden können. Zu diesen gehören die 

beiden unterschiedlichen religiösen Biographien - also die christliche Tradition bei Brecht und 

die jüdische Tradition bei Weill -, die Bibel sowie religiöse Musik, und zwar unter den As-

pekten Gustav Mahler, der Marsch, das Harmonium und J.S. Bach. 

Zum ersten Interpretationsschlüssel: den religiösen Biographien. Das Zusammentreffen inten-

siver religiöser Sozialisation bei Brecht und Weill, deren Gemeinsamkeiten spürbar und Un-

terschiede augenfällig sind, macht einen sensiblen Blick für die Auseinandersetzung mit reli-

giösen Themen in der Dreigroschenoper erforderlich. Doch lässt sich dies ebenso umgekehrt 

formulieren: Die massive Ballung religiöser Semantik in der Dreigroschenoper legt einen 

gründlichen Blick auf diese Sozialisationen und ihre in Selbstzeugnissen nachvollziehbare 

Auseinandersetzung damit nahe. In jedem Fall wird mit der Betonung der bloßen Tatsache 

einer religiösen Sozialisation nur unzureichend etwas über deren Inhalt ausgesagt. Dies ist 

aber zwingend notwendig, um prägende Einflüsse nachzuzeichnen und deren Mehrdimensio-

nalität zu erkennen. 

Die Perspektive eines jüdisch-christlichen Dialogs spielt in der vorliegenden Arbeit aufgrund 

der unterschiedlichen Religionen von Brecht und Weill zwar grundsätzlich eine Rolle, inwie-

weit es aber in ihrer Zusammenarbeit ein aktiv geführter Dialog war, lässt sich kaum beant-

worten. Darüber hinaus verarbeitet Weill selbst jüdische und christliche Themen und Musik-

traditionen, findet also in seinem Schaffen gleichsam eine jüdisch-christliche 

Auseinandersetzung statt. In der Analyse der religiösen Semantik in der Dreigroschenoper 

wird daher immer wieder deutlich auf die Präsenz beider Religionen und Biographien verwie-

sen. 
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Die Bibel stellt als zweiter Interpretationsschlüssel die Grundlage für die Bestimmung religiö-

ser Topoi auf der Textebene und der dramaturgischen Ebene dar.4 Die genaue Beschreibung 

der Beziehung zwischen Fundstück und Bibel ist durch Einzelschritte zu bestimmen. Die je-

weils herangezogenen Bibelstellen sind manchmal nur ein Indiz unter anderen für die Herstel-

lung eines religiösen Kontextes. Dass es sich immer um einen konkreten oder bewussten 

Rückgriff auf die jeweiligen Bibelstellen handelt, wird nicht impliziert. Der Rückgriff auf 

biblische Verse zur Erhellung religiöser Zusammenhänge ist eine methodische Entscheidung 

für eine pragmatische Strategie, um die Suche nach möglichen religiösen Kontexten einzu-

grenzen. Zudem lässt sich die religiöse Semantik in der Dreigroschenoper in den meisten Fäl-

len auf die Bibel zurückführen. Kirchen-, theologie- und frömmigkeitsgeschichtliche Zusam-

menhänge werden ausgeblendet, sofern das Fundstück nicht innerhalb eines solchen 

konkreten historischen Rahmens eingeordnet werden kann oder gar muss. Ebenso werden 

Fragen des synoptischen Vergleichs, der innerbiblischen Verweise oder Hinweise auf andere 

Bibelübersetzungen nur dann thematisiert, wenn eine inhaltliche Notwendigkeit besteht. 

Die Suche nach religiöser Semantik in der Musik gestaltet sich aus unterschiedlichen Gründen 

noch komplexer als die Suche im Text. Zunächst lässt sich keine Komposition für das musika-

lische Schaffen benennen, welche der Bibel für die Textebene vergleichbar wäre. Außerdem 

stellt sich aufgrund von Kurt Weills jüdischer Biographie zusätzlich die Frage nach Spuren 

jüdischer religiöser Semantik. Mit diesem zweiten Aspekt eröffnen sich gleichermaßen Per-

spektiven und Problemfelder. Der dritte Interpretationsschlüssel fächert sich daher auch in 

vier Blickrichtungen auf: Gustav Mahler, Marsch, Harmonium und J.S. Bach. 

Da der Marsch bei Weill als ein stilbildendes Element in seinem Schaffen bezeichnet wird 

und seine Affinität zu Mahler in seinen Briefen unübersehbar ist, wird unter Hinzuziehung 

eines Textes von Max Brod über die religiöse Dimension des Marsches bei Mahler dieser 

Verflechtung als einer wichtigen Spur nachgegangen. Die Analyse des Umgangs mit dem 

Harmonium stellt eine weitere Perspektive dar. Schließlich werden mit Bach Elemente christ-

licher Semantik in der Musik aufscheinen, die auf die Verarbeitung christlicher Quellen bei 

Weill hinweisen, ohne Brecht und seine Erfahrungen zu vernachlässigen. 

Es ist ein Anliegen dieser Dissertation, die Intensität der Verwendung religiöser Semantik in 

der Dreigroschenoper sowie die Intensität der Auseinandersetzung mit Religion im Lebens-

vollzug der Künstler zu verdeutlichen. Dabei wird hier gerade nicht versucht, religiöse Se-

mantik als ein Element unter anderen herauszuschälen und die unterschiedlichen Einflüsse 

vergleichend nebeneinander zu stellen, sondern ein bewusst exklusiver Blickwinkel auf religi-

öse Semantik eingenommen. Damit soll Religion als unumgängliche - aber nicht unbedingt 

affirmativ zu verstehende - Grundbefindlichkeit im Leben der Künstler und in der Dreigro-

                                                 
4 Verwendete Bibelausgabe und Konkordanz: Die Bibel, Nach der Übersetzung Martin Luthers (Bibeltext in der 
revidierten Fassung von 1984). Mit Apokryphen, Stuttgart 1985.; F.J. Schierse/W. Bader, Neue Konkordanz zur 
Einheitsübersetzung der Bibel, Düsseldorf 1996. Die Abkürzungen biblischer Bücher orientieren sich an den 
Loccumer Richtlinien. 
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schenoper entdeckt werden können, ohne diese Sichtweise als die einzig mögliche auf das 

Werk darstellen zu wollen. 

Die Fragestellung dieser Arbeit wurde im Kontext der Brecht/Weill-Forschung eher am Rande 

und dabei nie aus der hier eingenommenen interdisziplinären Perspektive behandelt. Es gehört 

wohl zu jedem Forschungsvorhaben, dass sich die anfänglichen Forschungsfragen meist anti-

proportional zur verfügbaren Zeit vermehren. Dieses Problem stellt sich bei einem interdis-

ziplinären Forschungsvorhaben von Beginn an. Es weist nicht nur in den Fragen über einzelne 

Fachgebiete hinaus, sondern muss sich zudem einer Vielzahl von unterschiedlichen methodi-

schen Ansätzen, Problemfeldern und Interpretationen - nicht zu reden von der wissenschaftli-

chen Literatur - stellen und einen ganz eigenen Weg finden, um Beobachtungen, Erkenntnis-

gewinne und Ergebnisse darzulegen. Einige grundsätzliche Anmerkungen erscheinen deshalb 

notwendig. 

Die erste Anmerkung zur Methodik betrifft die Tatsache, dass es sich bei vielen Fundstücken 

nicht um direkt identifizierbare Zitate handelt. Die Spurensuche findet häufig am Rand der 

Eindeutigkeiten des Textes und der Musik statt. Meist werden aber erst hier die Intensität und 

Ambivalenz des religiösen Hintergrundes spürbar. Für die Bewertung als Fundstück im Sinne 

religiöser Semantik gehört also entweder eine starke Eindeutigkeit oder das Zusammentreffen 

mehrerer meist unterschiedlicher Indizien. Diese Indizien werden in der direkten Darstellung 

und Besprechung der Fundstücke vorgestellt und erläutert und arbeiten sich an den entspre-

chenden Interpretationsschlüsseln ab. So gelingt es, nicht nur der weillschen Musik als Ver-

bindung, Adaption und Neuschöpfung unterschiedlichster Stile und Versatzstücke, sondern 

auch dem brechtschen Text wieder neu seine schöpferische Vielfalt abzugewinnen. 

Die zweite Anmerkung betrifft den Systematisierungsprozess. Dieser durchlief mehrere Stu-

fen, bis er zur vorliegenden Form gelangte. Ausgehend von einer Anordnung, welche die 

Fundstücke über formale Strukturähnlichkeiten bündelte und kategorisierte, wurde sie in ei-

nem zweiten Schritt wieder in eine inhaltliche Struktur umgewandelt. Daher werden auch 

nicht die unterschiedlichen Textebenen, also Sprechtext, Anmerkungen, direkte Inszenie-

rungsanweisungen, dramaturgische Elemente und Requisiten gesondert aufgeschlüsselt. So 

wurde für die Darstellung der Fundstücke in der Dreigroschenoper schließlich eine Form ge-

wählt, die sowohl die Struktur des Werkes als auch die theologische Inhaltsebene der 

Fundstücke sinnvoll miteinander verknüpft. Dies geschieht ohne die Chronologie der Num-

mern als Interpretationshilfe zu verwenden, da diese zumindest teilweise variabel war. Dabei 

wird die Untersuchung auf der Textebene von der Analyse des Notentextes bis auf einige 

Ausnahmen (Morgenchoral, Salomon-Song, Ballade vom angenehmen Leben und Schlusscho-

ral) unterschieden. Dies ist die sinnvollste Lösung, um einerseits der theologischen Perspekti-

ve und andererseits den beiden Ebenen von Text und Musik gerecht werden zu können. Die 

hier vorgenommene Systematisierung ermöglicht aufgrund ihrer individuell auf die Dreigro-

schenoper zugeschnittenen Gestaltung keine Vergleichbarkeit mit anderen Werken oder eine 

statistische Aufschlüsselung etwa sprachlich religiöser Wendungen. Doch gerade durch die 
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individuelle auf das Werk bezogene Systematisierung werden neue Muster in der inhaltlichen 

Schwerpunktsetzung erkennbar, die sich wiederum zu tiefergehenden Interpretationsansätzen 

ausweiten. 

 

 

 

1.3 Von der Zusammenarbeit zur Dreigroschenoper 

Über den Zeitpunkt der ersten Begegnung von Brecht und Weill, die zunächst eine Begegnung 

Weills mit einem Werk Brechts war, herrscht in der Forschung allgemein Einigkeit. 1927 ver-

fasste Kurt Weill eine Rezension über dessen Radiospiel Mann ist Mann.5 Er war sehr beein-

druckt von der Dichtung und fragte Brecht, ob es möglich sei, für das Festival in Baden-Baden 

Gesänge aus der Hauspostille zu vertonen.6 Über diese Gesänge schrieb Hans Mayer, die reli-

giöse Dimension in Brechts Lyrik deutend: 

„Das war nun wirklich eine Erweckung, und sie ist es geblieben, sie hat einen Wendepunkt 
bedeutet in der Geschichte des deutschen Gedichtes. Der Bänkelsang Wedekinds war säkula-
risiert gewesen. Er sparte alle Transzendenz aus. Bei Brecht vermischte sich Bibelfestigkeit 
mit der Blasphemie. Der Unglaube vermischt sich mit dem Unglauben an den Unglauben. Ein 
katholischer Publizist behauptete damals zornig, diese Verse seien als ‚des Teufels Gebet-
buch‘ zu verstehen. Ebendies waren sie nicht. Alle diese Bittgänge und Exerzitien waren 
gleichzeitig als Psalmen zu verstehen. Auch die späteren Gedichte Brechts bedienen sich, ge-
rade in sehr versöhnlicher Weise, jeweils der biblischen Vorgabe der Psalmisten.“7 

Weill mag gerade diese Gestaltung religiöser Themen fasziniert haben. Im Jahr 1927 kam es 

dann mit dem Songspiel Mahagonny für die Kammermusikfestspiele in Baden-Baden zu der 

ersten gemeinsamen Arbeit von Bertolt Brecht und Kurt Weill. Sie vermittelte ihnen den Ein-

druck, künstlerisch gemeinsam agieren zu können, und so setzten sie ihre Zusammenarbeit 

mit einer Ausarbeitung des in Baden-Baden aufgerührten Songspiels fort. 1928 unterbrachen 

sie diese und nahmen die Arbeit an der Dreigroschenoper auf. Denn Ernst Josef Aufricht 

suchte für die Wiedereröffnung des Theaters am Schiffbauerdamm in Berlin ein Stück. Brecht 

bot ihm die Geschichte der Dreigroschenoper an unter der Bedingung, dass Kurt Weill die 

Musik dazu komponierte. Grundlage ist die 1728 entstandene Beggar’s Opera von John Gay 

mit der Musik von Johann Christoph Pepusch, eine Parodie auf die barocke Händel-Oper. 

Elisabeth Hauptmann, die Mitarbeiterin Brechts, hatte ihn auf das Stück aufmerksam gemacht 

und es übersetzt.8 Das Werk wurde schließlich am 31. August 1928 in Berlin uraufgeführt. 

                                                 
5 Vgl. K. Weill, Brechts Mann ist Mann als Sendespiel (1927), in: ders., Musik und musikalisches Theater. Ge-
sammelte Schriften, hg. v. S. Hinton/J. Schebera, Mainz 2000, 348-350. 
6 Vgl. J. Schebera, Kurt Weill 1900-1950. Eine Biographie in Texten, Bildern und Dokumenten, Leipzig/Mainz 
1990, 77f. Ein Einblick in die Hauspostille wird im Rahmen dieser Arbeit nicht vorgenommen; vgl. hierzu bspw. 
H.-T. Lehmann/H. Lethen (Hg.), Bertolt Brechts ‚Hauspostille‘. Text und kollektives Lesen, Stuttgart 1978; 
H.M. Ritter, Dem Wort auf der Spur, Köln 1989, 66-118. 
7 H. Mayer, Erinnerungen an Brecht, Frankfurt a.M. 1996, 28. 
8 Es soll nicht darauf verzichtet werden, den Anteil Elisabeth Hauptmanns wie auch anderer Mitarbeiterinnen 
Brechts für seine Werke zu betonen. Der genauen Betrachtung dieses Zusammenhangs wird in der vorliegenden 
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Nach anfänglicher Reserviertheit des Publikums, die nach dem Kanonensong gebrochen war, 

wurde die Dreigroschenoper sowohl in finanzieller als auch in künstlerischer Hinsicht ein 

großer Erfolg.9 

Wohl kaum ein anderes Stück des Musiktheaters hat bis heute eine derart ungebrochene Büh-

nenpräsenz und Popularität wie die Dreigroschenoper und weist dabei doch gleichzeitig eine 

nicht zu klärende Uneindeutigkeit bezüglich der Genreheimat auf.10 So wird noch immer dis-

kutiert, ob das damalige Publikum das Werk überhaupt ‚richtig‘ verstanden habe.11 Mit der 

Dreigroschenoper stellte sich die grundsätzliche Frage nach dem Genre Oper, nach ihrer Le-

bensnähe und Überlebensfähigkeit. Dies haben Brecht und Weill selbst als eine ihrer Intentio-

nen beschrieben.12 Ob die Dreigroschenoper eine Opernparodie ist - Weill hat das selbst ver-

neint13 - oder eine Darstellung mit den Mitteln der Oper, ist nicht die Frage der hier 

vorliegenden Arbeit.14 Sie bleibt aber insofern mitzubedenken, als die Festlegung der Drei-
                                                                                                                                                         
Arbeit jedoch nicht weiter nachgegangen. Umfassend aber nicht unproblematisch sind die diesbezüglichen Arbei-
ten von John Fuegi; vgl. ders./G. Bahr/J. Willett (Hg), Brecht. Frauen und Politik (Brecht-Jahrbuch, Jg. 12, 
1983), Detroit 1985; J. Fuegi, Brecht & Co. Biographie, Hamburg 1997. 
9 Vgl. E.J. Aufricht, Auftrag, Probenarbeit und Uraufführung der ‚Dreigroschenoper‘, in: A. Csampai/D. Holland 
(Hg.), Bertolt Brecht/Kurt Weill Die Dreigroschenoper. Igor Strawinsky, The Rake’s Progress, Texte - Materia-
lien - Kommentare, Hamburg 1987, 47-61. 
10 Vgl. E. Voss, Die Dreigroschenoper - ein Stück, das keine Oper ist und doch die Oper zum Thema hat, in: A. 
Csampai/D. Holland (Hg.), Bertolt Brecht/Kurt Weill, 9-22. 
11 Vgl. S. Hinton, Die Dreigroschenoper - ein Missverständnis, in: H.-K. Metzger/R. Riehn, Kurt Weill. Die 
frühen Werke 1916-1928 (Musik-Konzepte, Bd. 101/102), München 1998, 130-142; K.H. Kowalke, Accounting 
for Success. Misunderstanding Die Dreigroschenoper, in: OQ 6/3 (1988), 18-38. 
12 Vgl. B. Brecht, Zu: ‚Die Dreigroschenoper‘ (24, 57,17-22); Kurt Weill, der Komponist der Dreigroschenoper, 
will den Begriff des Musikdramas zerstören (1929), in: K. Weill, Musik, 442-444, hier 443; Weill formuliert als 
weitere Intentionen neben der Ablösung von traditionellen Opernstoffen und Operfiguren das Erreichen eines 
nicht traditionellen Opernpublikums. Dies bedeutete, dass sich die dramaturgische Konzeption der Dreigro-
schenoper grundsätzlich von jener der traditionellen Oper abheben musste, jedoch mit den Strukturelementen der 
traditionellen Oper spielte. In einem Brief an die Zeitung „Anbruch“ betont Weill die Bedeutung, die er der inne-
ren Logik der Musik in ihrer eigenen Gestalt und in ihrer Beziehung zur Handlung zuweist; vgl. Korrespondenz 
über Dreigroschenoper (1929), in: K. Weill, Musik, 72-74. 
13 Vgl. Kurt Weill, der Komponist der Dreigroschenoper, 443; Korrespondenz über Dreigroschenoper, 74. 
14 Zur Frage der Oper bei Brecht und Weill sowie zur dramaturgischen Aufgabe von Musik hat in der Forschung 
bereits eine intensive Auseinandersetzung stattgefunden; vgl. dazu G. Hartung, Zur epischen Oper Brechts und 
Weills, in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Gesellschafts- und 
sprachwissenschaftliche Reihe 8) (1958/59), 659-673; S.C. Harden, The Music of the Stage Collaborations of 
Weill and Brecht, Diss. Chapel Hill 1972; T.R. Nadar, The Music of Kurt Weill, Hanns Eisler and Paul Dessau 
in the Dramatic Works of Bertolt Brecht, Diss. Ann Arbor 1974; G. Wagner, Weill und Brecht. Das musikalische 
Zeittheater, München 1977; G. Rienäcker, Thesen zur Opernästhetik Kurt Weills, in: JbMP 1980 (1981), 116-
134; S.H. Borwick, Weill’s and Brecht’s theories on music in drama, in: Journal of Musicological Research 4 
(1982), 39-67; H. Kahnt, Die Opernversuche Weills und Brechts mit Mahagonny in: Musiktheater heute. Sechs 
Kongreßbeiträge, Mainz/London/New York 1982, 63-93; W. Ruf, Gebrauchsmusik in der Oper. Der ‚Alabama 
Song‘ von Brecht und Weill, in: FS H.H. Eggebrecht, hg. v. W. Breig, Stuttgart 1984, 411-422; J. Engelhardt, 
Gestus und Verfremdung. Studien zum Musiktheater bei Strawinsky und Brecht/Weill (Berliner musikwissen-
schaftliche Arbeiten, Bd. 24), München 1984; U. Weisstein, Brecht und das Musiktheater. Die epische Oper als 
Ausdruck des europäischen Avantgardismus, in: Akten des 7. Internationalen Germanisten-Kongresses, Bd. 9, 
Tübingen 1986, 72-85; K.H. Kowalke (Hg.), A New Orpheus. Essays on Kurt Weill, New Haven 1986; C. Al-
bert, Wichtig vor allem zu lernen ist Einverständnis. Brechts Zusammenarbeit mit den Komponisten Weill, Hin-
demith und Eisler, in: Heinrich-Mann-Jahrbuch 5 (1987), 181-203; S.C. Cook, Opera for a New Republic - The 
Zeitopern of Krenek, Weill und Hindemith (Studies of Musicology, Bd. 96), Ann Arbor 1988; S. Hinton, The 
Concept of Epic Opera. Theoretical Anomalies in the Brecht-Weill Partnership, in: Das musikalische Kunstwerk. 
FS C. Dahlhaus, hg. v. H. Danuser u.a., Laaber 1988, 285-294; A. Quinones, Aspekte von Kurt Weills Musikthe-
aterkonzept, in: T. Ebert-Obermeier (Hg.), Studien zur Berliner Musikgeschichte, Berlin 1989, 353-359; B. Gil-
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groschenoper auf eine Opernparodie zu sehr die Funktionalität der Stilmittel in den Blick 

nimmt und zu wenig Raum für Zwischentöne lässt. Eine weitere Gefahr liegt darin, mit Paro-

die zu schnell Ironie zu assoziieren und damit der Verwendung religiöser Semantik ihren 

Ernst zu nehmen. Kurt Weill spricht dieses Problem in einem Interview von 1930 mit Kurt 

Fischer an: 

„Vielleicht sagen wir, es sei ein ernsthaft-ironischer Stil. Denn auch die Ironie in der Dreigro-
schenoper ist ernst gemeint. Es ist falsch, wenn die meisten Leute die Dreigroschenoper nur 
parodistisch, als Ulk aufgefaßt haben.“15 

Die Dreigroschenoper provozierte in jedem Fall. Sie rief unmittelbar nach ihrem Erscheinen 

äußerst unterschiedliche Reaktionen hervor.16 In der Ausgabe der „Zeitschrift für Musik“ von 

Februar 1929 wird Brechts Umgang mit dem Original, sein Umgang mit Religion sowie mit 

aktueller Wirklichkeit bzw. seine Wirklichkeitsabbildung scharf kritisiert:  

„Brechts geistige Unfähigkeit äußert sich darin, daß er, ein vollkommener Züs-Bünzli-Kopf 
(die unsterbliche Dame in Kellers ‚Drei gerechten Kammachern‘), Altes und Neues vollkom-
men durcheinanderwirft, weder das Original verstanden hat, noch unsere Zeit irgendwie klar-
sieht. [...] Hat aber diese von Brecht geschilderte Welt mit der entsprechend heutigen wirklich 
etwas zu tun? Man führe heutige Bettler und Diebesgesindel in das Stück und sie werden 
kurzwegs sagen: Quatsch! Seit wann hat ein heutiger ‚Chef einer Bettlerplatte‘ etwas mit der 
Bibel zu tun wie dieser Brechtsche Peachum, der im Original eine doppelte Rolle spielt. 
Brecht hat wohl einmal etwas von der englischen Scheinheiligkeit gehört, und da seine Stärke 
darin besteht, wie ein Gassenbube dem Empfinden der Leute ins Gesicht zu schlagen, so ma-
növriert er auch mit der Bibel usw., macht sich über religiöses Empfinden lustig und glaubt 
natürlich ein Held zu sein.“17 

Aber es ist eben nicht bloß „Quatsch“ und Provokation, dass Peachum „etwas mit der Bibel zu 

tun“ hat: Die Ebenen sind vielschichtiger. Die Dreigroschenoper kann sicherlich als eines der 

                                                                                                                                                         
liam, Stage and Screen. Kurt Weill and Operatic Reform in the 1920s, in: ders. (Hg.), Music and Performance 
during the Weimar Republic, Cambridge 1994, 1-12; G. Diehl, Der junge Kurt Weill und seine Oper ‚Der 
Protagonist‘. Exemplarische Untersuchungen zur Deutung des frühen kompositorischen Werkes (2 Bde.) Kassel 
u.a. 1994; H. Geuen, Von der Zeitoper zur Broadway Opera. Kurt Weill und die Idee des musikalischen Theaters 
(Sonus. Schriften zur Musik, Bd. 1), Schliengen 1997. 
15 Und Weill fährt fort: „Die modernen Komponisten sind ja überhaupt nicht so parodistisch eingestellt, wie es 
Publikum und Kritiker zu glauben pflegen. Es ist uns ernst um Stoff und Musik.“ Aktuelles Zwiegespräch über 
die Schuloper zwischen Kurt Weill und Dr. Hans Fischer (1930), in: K. Weill, Musik, 447-454, hier 451. 
16 Die Rezensionen spiegeln die gesamte Bandbreite der Reaktionen wider; vgl. dazu folgende Sammlungen: H. 
Jhering, Von Reinhardt bis Brecht. Vier Jahrzehnte Theater und Film, 3. Bde., Berlin 1958-1961; ders., Bertolt 
Brecht hat das dichterische Antlitz Deutschlands verändert. Gesammelte Kritiken zum Theater Bert Brechts, hg. 
v. K. Völker, München 1980; M. Wyss (Hg.), Brecht in der Kritik. Rezensionen aller Brecht-Uraufführungen, 
München 1977; A. Kerr, Mit Schleuder und Harfe. Theaterkritiken aus drei Jahrzehnten, hg. v. H. Fetting, Berlin 
(Ost) 1981; M.-J. Fischer, Zeitgenössische Brecht-Rezeption in den zwanziger und dreißiger Jahren (Europäische 
Hochschulschriften, Reihe 1, Bd. 1114), Frankfurt 1989. An einzelnen Beiträgen seien genannt: T.W. Adorno, 
Zur Frankfurter Aufführung der Dreigroschenoper (1928), in: D. Drew (Hg.), Über Kurt Weill, Frankfurt a.M. 
1975, 37-38; ders., Zur Musik der ‚Dreigroschenoper‘ (1929), in: A. Csampai/D. Holland (Hg.), Bertolt 
Brecht/Kurt Weill, 91-96; E. Bloch, Lied der Seeräuber-Jenny in der ‚Dreigroschenoper‘ (1929), in: A. Csam-
pai/D. Holland (Hg.), a.a.O., 97-101; ders., Zur ‚Dreigroschenoper‘ (1935), in: A. Csampai/D. Holland (Hg.), 
a.a.O., 101-103. 
17 Die Dreigroschenoper der Herren Brecht und Weill, Zeitschrift für Musik 96 (1929), Heft 2 (Februar), 99-100, 
hier 99. Sofern nicht anders vermerkt, markieren eckige Klammern innerhalb eines Zitates meine eigenen An-
merkungen oder Auslassungen. 
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eindeutigsten Beispiele für religiöse Semantik in den Werken der Brecht/Weill-Kooperation 

gelten. Dies liegt möglicherweise auch an der Zusammenarbeit mit Elisabeth Hauptmann,18 

die - so heißt es einmal - glänzend den Auftrag erfüllt habe, „Sport- und Bibelzeitschriften auf 

ganz bestimmte Wendungen hin auszuwerten.“19 Aber darauf beschränkte sich ihr Einfluss 

keineswegs. Während der 1972 erfolgten Filmaufnahmen schilderte sie die Ähnlichkeit ihrer 

eigenen religiösen Sozialisation mit jener Brechts und erzählte dabei von ihren Diskursen über 

die Bibel: 

„Brecht kannte die Bibel sehr gut, und ich kannte sie sehr gut von zu Hause aus. Brecht sagte 
irgendein Zitat, ich ein anderes, wir übertrafen uns da gerne, einer wollte mehr wissen als der 
andere.“20 

Vielleicht ist Brechts Neuanschaffung einer Bibel im Jahr 1926 - also zwei Jahre vor der Ur-

aufführung der Dreigroschenoper -, die zahlreiche Gebrauchsspuren und Anstreichungen 

aufweisen soll,21 der Zusammenarbeit mit Elisabeth Hauptmann geschuldet. 

Ein Bericht Lotte Lenyas über den Arbeitsprozess an der Dreigroschenoper bietet zwar eher 

eine atmosphärische Schilderung, doch wird darin die Intensität der gemeinsamen Arbeit deut-

lich: 

„Brecht kam nur selten zu uns in die Pension; es war ihm lieber, wenn man zu ihm ging. Kurt 
paßte das ausgezeichnet. Nur wenn es ums Komponieren ging, zog er seine eigenen vier Wän-
de vor. [...] Wenn Weill zu ihm kam, wenn es ernsthaft ans Arbeiten ging, machten sich die 
Schüler bald davon. Nur Elisabeth Hauptmann und ich blieben öfters da. Dann begann die 
Diskussion der beiden. Nie im Leben ist mir jemand begegnet, der so gut zuhören konnte wie 
Kurt. Er ging geradezu im Lauschen auf. Hinter seinen dicken Brillengläsern wirkte er dann 
wie ein junger Seminarist. Mit ruhiger, leiser, tiefer Stimme gab er seine exakten Antworten. 
Eine Spur von Spott schien darin zu liegen. Manche Leute hielten für Arroganz, was in Wirk-
lichkeit nur Schüchternheit war. Brecht und Weill begegneten einander mit der größten Hoch-
achtung, auch wo sie verschiedener Meinung waren, obgleich sich ihre Beziehung nie zu einer 
festen Freundschaft vertiefte, wie sie später Weill mit Georg Kaiser und Maxwell Anderson 
verband. Manchmal nahm Brecht seine Gitarre zur Hand und schlug ein paar Saiten an, um 
Kurt eine Vorstellung von seiner Auffassung zu geben. Weill notierte sich diese Einfälle mit 
einem kleinen, ernsthaften Lächeln. Er sagte nie nein dazu; immer versprach er, er wolle ver-
suchen, die Anregung Brechts zu verarbeiten, wenn er zu Hause ans Komponieren ginge. [...] 
Die beiden arbeiteten Tag und Nacht wie die Verrückten, schrieben, änderten, strichen, schrie-
ben aufs neue und unterbrachen ihre Arbeit nur, um ein paar Minuten ans Meer hinunterzuge-
hen.“22 

                                                 
18 Lenya berichtet davon, sie und E. Hauptmann seien manchmal zugegen gewesen, wenn Brecht und Weill an 
der Dreigroschenoper arbeiteten; vgl. L. Lenya-Weill, Das waren Zeiten! in: A. Csampai/D. Holland (Hg.), Ber-
tolt Brecht/Kurt Weill, 62-69, hier 63. 
19 K. Völker, Induktive Liebe, in: The other Brecht (Brecht-Jahrbuch 1992), Madison (Wisconsin) 1992, 92-94. 
20 S. Kebir, Ich fragte nicht nach meinem Anteil. Elisabeth Hauptmanns Arbeit mit Bertolt Brecht, Berlin 1997, 
98. Dort verweist sie auch auf Ähnlichkeiten bei der Schwerpunktsetzung im Umgang mit literarischem Material 
religiöser Konnotation bei Brecht und Hauptmann: „Sowohl diese Brecht-Geschichte [‚Der Arbeitsplatz oder im 
Schweiße deines Angesichts sollst Du kein Brot essen‘: Gen 3,19] als auch Hauptmanns Erzählung Er soll dein 
Herr sein [Gen 3,16] verweisen auf provokante Verwertung von Stellen aus der Bibel.“ 
21 Vgl. E. Rohse, Der frühe Brecht und die Bibel. Studien zum Augsburger Religionsunterricht und zu den litera-
rischen Versuchen des Gymnasiasten (Palaestra 278), Göttingen 1983, 14. 
22 Vgl. L. Lenya-Weill, Das waren Zeiten, insb. 62f. und 66. 
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Hierin drückt sich in großer Deutlichkeit aus, wie weitreichend nicht nur der gegenseitige Ein-

fluss, sondern auch das Miteinander während der künstlerischen Arbeit war. Eine genauere 

Untersuchung des Arbeitsprozesses unter Berücksichtigung ihres gegenseitigen Verhältnisses 

sowie der Ergebnisse aus der Erforschung ihrer religiösen Biographien würde sich daher hier 

anbieten. Dies konnte jedoch trotz vorhandener und detaillierter Recherchearbeiten zum 

Werkprozess in der vorliegenden Arbeit nicht mehr geleistet werden. Daher beschränkt sie 

sich auf die konkreten Ergebnisse der Werkanalyse, welche die Präsenz beider Biographien 

belegen, ohne diese von außen mit weiteren Hinweisen auf das gemeinsame Schaffen zu stüt-

zen. 

Die Beziehung von Brecht und Weill und insbesondere ihre künstlerische Zusammenarbeit 

werden also im Rahmen dieser Dissertation nicht grundsätzlich thematisiert.23 Die Schwierig-

keiten in ihrem gegenseitigen Verhältnis sollen jedoch nicht verschwiegen werden, setzen sie 

sich doch gelegentlich in den Einstellungen ihrer Exegeten fort.24 Die zwei vielleicht bekann-

testen Passagen über die Zusammenarbeit werfen erhellende Schlaglichter auf jene Kooperati-

on, aus der die Dreigroschenoper entstanden ist: eine Bemerkung aus der Anfangszeit, in der 

Weill das starke Ineinandergehen seiner Musik mit den Texten Brechts betont,25 und die recht 

heftige Beendigung ihrer Zusammenarbeit, bei der Brecht Kurt Weill während einer Probe zu 

Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny als ‚falschen Richard Strauss‘ beschimpft haben 

                                                 
23 Vgl. F. Hennenberg, Brecht und Weill im Clinch?, in: Neue Berlinische Musikzeitung 9 (1994), Beiheft 2, 3-
24; S. Rothemann, Melodien für Millionen, Texte fürs Volk? Brecht und Weill, in: Die Neue Gesellschaft. Frank-
furter Hefte 1998, Heft 1, 28-35; M.H. Kater, Weill und Brecht. Kontroversen einer Künstlerfreundschaft auf 
zwei Kontinenten, in: Brecht und seine Komponisten (Spektrum der Musik, Bd. 6), Laaber 2000, 51-73; M. Mo-
rely, The Collaboration between Brecht and Weill, New York 2001. 
24 Auch innerhalb der Weill-Forschung, insbesondere der europäischen und der amerikanischen, finden sich nach 
wie vor Differenzen. Das Düsseldorfer Weill-Symposium von 1990 beschäftigte sich daher mit der Frage der 
unterschiedlichen Weill-Rezeption; vgl. K.H. Kowalke/H. Edler (Hg.), A Stranger Here Myself. Kurt Weill Stu-
dien (Haskala Wissenschaftliche Abhandlungen, Bd. 8), Hildesheim/Zürich/New York 1993; darin insb.: 
S. Hinton, Fragwürdiges in der deutschen Weill-Rezeption, 23-33, und J. Lucchesi, ‚Fremd bin ich eingezogen‘? 
Anmerkungen zu einer geteilten Biographie, 58-69; vgl. auch: J. Engelhardt, Fragwürdiges in der Kurt Weill-
Rezeption, in: Angewandte Musik der 20er Jahre (Argument, Sonderband 25), 118-137, Berlin 1977; D. Drew, 
Art. Kurt Weill, in: New Grove 20 (1980), 300-310, hier 308f.; R. Taylor, Kurt Weill. Composer in a Divided 
World, London 1991; U. Schreiber, Opernführer für Fortgeschrittene. Die Geschichte des Musiktheaters, Bd. 3: 
Das 20. Jahrhundert I: Von Verdi und Wagner bis zum Faschismus, Kassel 2000, 578-585. 
25 „Was mich zu Brecht hinzieht, ist zunächst das starke Ineinandergehen meiner Musik mit seiner Dichtung, das 
in B.-B. alle massgebenden Beurteiler überrascht hat. Dann aber glaube ich bestimmt, dass aus der intensiven 
Zusammenarbeit zweier gleichermaßen produktiver Leute etwas grundlegend Neues entstehen kann. Es steht 
doch ausser Zweifel, dass gegenwärtig eine völlig neue Art von Bühnenkunstwerk entsteht, das sich an ein ande-
res u. ungleich größeres Publikum wendet, u. dessen Wirkung in ganz ungewohnter Weise in die Breite gehen 
wird. Diese Bewegung deren stärkster Faktor auf dem Gebiete des Schauspiels Brecht ist, hat bisher nirgends 
(ausser in Mahagonny) auf die Oper übergegriffen, obwohl die Musik eines ihrer wesentlichsten Elemente ist. In 
langen Unterredungen mit Brecht habe ich die Überzeugung gewonnen, dass seine Ansichten von einem Opern-
text mit den meinen weitgehend übereinstimmen. Das Stück, das wir schaffen werden, wird nicht Aktualitäten 
ausnützen, die nach einem Jahr veraltet sind, sondern es will unsere Zeit in einer endgültigen Form gestalten. 
Daher wird seine Auswirkung sich weit über seine Entstehungszeit hinaus erstrecken.“ K. Weill, Briefwechsel 
mit der Universal Edition, hg. v. N. Grosch, Stuttgart/Weimar 2002, Nr. 229 (25. August 1927). 
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soll.26 Ein Auszug aus einem Brief Weills an Felix Joachimson legte bereits 1929 von einem 

ausgeprägten Spannungsverhältnis ein beredtes Zeugnis ab: 

„Musik wirkt stärker als Worte. Brecht weiß das und er weiß, daß ich es weiß. Aber wir spre-
chen nie darüber. Wenn es an die Oberfläche käme, würden wir nicht mehr zusammenarbei-
ten. Brecht verlangt völlige Unterwerfung. Die bekommt er nicht von mir, aber er weiß, daß 
ich gut bin und daß ich ihn künstlerisch verstehe - so tut er, als wäre ich gänzlich in seinem 
Bann. Ich muß nichts unternehmen, um diesen Eindruck zu erwecken. Er macht das ganz al-
lein. Mich kümmert es nicht. Er ist immer noch ein brillanter Kerl.“27 

Mit dieser Einschätzung erwies sich Weill als weitsichtig, denn als - mit Aufstieg und Fall der 

Stadt Mahagonny - der alte Streit über das Primat von Wort oder Musik an die Oberfläche 

kam, brach ihre Kooperation auseinander. Möglicherweise wussten aber beide schon zu die-

sem frühen Zeitpunkt um ihre Unterschiede. Doch glaubten sie eben zugleich an die Möglich-

keit, aufgrund des großen künstlerischen Potentials, das sie im jeweils anderen wahrnahmen, 

sowie aufgrund zumindest ähnlicher Intentionen diese Unterschiede überbrücken zu können.28 

Damit lagen sie zumindest über vier Jahre hinweg richtig. 

 

 

 

1.4 Vom Forschungsstand zur Konzeption 

Hier sei nun ein Überblick über die wissenschaftliche Literatur gegeben. Als einschlägige Ein-

führungen in die Dreigroschenoper sind Joachim Lucchesis Aufsatz im neuen von Jan Knopf 

herausgegebene fünfbändige Brecht-Handbuch zu nennen,29 der Kommentarteil in den Ge-

sammelten Werken Brechts30 sowie für die Musik die Kurt Weill-Edition, die sich in zwei 

Bänden dem Werk widmet.31 Weitere grundlegende Standardwerke sind nach wie vor die 

Aufsatzsammlung „The Threepenny Opera“32, das „Dreigroschenbuch“33 und die Aufsatz- 

                                                 
26 „Während wir ‚Mahagonny‘ probierten, stritt Brecht für die Priorität des Wortes, Weill für die der Musik. 
Anwälte kamen ins Theater, sie drohten mit einstweiligen Verfügungen. Brecht schlug einem Pressefotografen 
die Kamera aus der Hand, er hatte ihn mit Weill zusammen aufgenommen. ‚Den falschen Richard Strauß [sic.] 
werfe ich in voller Kriegsbemalung die Treppe hinunter!‘ schrie Brecht hinter Weill her;“ E.J. Aufricht, Erzähle 
damit du dein Recht erweist, Frankfurt a.M./Berlin 1966, 124. 
27 Weill über Weill (1929), in: ders., Musik, 14. 
28 Vgl. D. Drew, Vorwort, in: ders. (Hg.): Über Kurt Weill, VII-XXXIII, hier XVII. 
29 Vgl. J. Lucchesi, Die Dreigroschenoper, in: J. Knopf (Hg.), Brecht-Handbuch in fünf Bänden, hier Stücke, 
Bd. 1, Stuttgart/Weimar 2001,197-215; auch Knopfs eigene Arbeit zur Dreigroschenoper in: ders., Die Dreigro-
schenoper, Brecht-Handbuch Theater. Eine Ästhetik der Widersprüche, Stuttgart 1980, 53-64, ebenfalls: D. 
Wöhrle, Bertolt Brecht: Die Dreigroschenoper, Frankfurt a.M. 22001; M. Spohr, K. Weill. Die Dreigroschenoper, 
in: Pipers Enzyklopädie des Musiktheater 6 (1997), 693-697. 
30 B. Brecht, Die Dreigroschenoper. Kommentar (2, 424-446). 
31 K. Weill, Die Dreigroschenoper. A facsimile of the holograph full score, hg. v. E. Harsh, New York 1996; 
ders., Die Dreigroschenoper. Kritischer Bericht (Kurt Weill Edition, Ser. 1: Stage, Bd. 5), hg. v. S. Hinton/E. 
Harsh, New York 2000; ders., Die Dreigroschenoper. Partitur (Kurt Weill Edition, Ser. 1: Stage, Bd. 5), hg. v. S. 
Hinton/E. Harsh, New York 2000. 
32 S. Hinton (Hg.): Kurt Weill. The Threepenny Opera, Cambridge 1990 (21994). 
33 S. Unseld (Hg.), Bertolt Brechts Dreigroschenbuch. Texte Materialien Dokumente, Frankfurt a.M. 1960. 
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und Materialsammlung von Csampai/Holland.34 Der Frage nach dem Entstehungsprozess ging 

insbesondere Stephen Hinton nach.35 Mit dem Verhältnis von Original und Bearbeitung jen-

seits rein sprachlich-dramaturgischer Beziehungen beschäftigte sich als erste Cäcilie Tolks-

dorf in ihrer 1934 veröffentlichten Dissertation „John Gay’s ‚Beggar’s Opera‘ und Bert 

Brechts ‚Dreigroschenoper‘“.36 Anhand der Dreigroschenoper wird häufig auf Brechts theore-

tisches, auf das epische Theater zielendes dramaturgisches Konzept hingewiesen. Dieses The-

aterkonzept war aber weder eine alleinige Idee Brechts noch besaß er zur Zeit der Arbeit an 

der Dreigroschenoper ein vollständiges theoretisches System mit Namen ‚Episches Theater‘. 

Daher soll dieser Blickwinkel auf die Dreigroschenoper, obwohl er wichtig ist, hier nicht be-

sonders betont werden.37 

In fast keinem Buch oder Aufsatz über die Werke der Brecht/Weill-Kooperation fehlen Hin-

weise auf religiöse Semantik im Text oder auf Anklänge an Gebet und Choral in der Musik.38 

Doch damit ist die Frage nach religiöser Semantik keineswegs ausreichend geklärt, sondern 

allenfalls angerissen. Gründlichere Forschungsarbeiten hierzu sind bislang selten. Eine der 

frühesten Auseinandersetzungen mit Brechts Verhältnis zur Religion stellt ein aus dem Jahr 

1931 stammender Aufsatz von Karl Thieme dar.39 Über die Dreigroschenoper heißt es darin: 

„Beim Untergang des eiskalten Räubergentlemans in der ‚Dreigroschenoper‘ dagegen erkann-
te oder fühlte letztlich jeder Zuschauer: Tua res agitur; so schauerlich kalt und hart stehen wir 
heut im Grunde alle zueinander“.40 Und Thieme schließt: „Ein Werk aber, das uns zur frucht-
baren Selbstbesinnung bringt, können wir nicht als satanisch bezeichnen, mag es auch noch so 
antichristlich sein: der Teufel läßt uns nie zu uns selbst kommen! Freilich ist es auch keines-
wegs so, daß wir uns vor Herrn Brecht an die Brust zu klopfen hätten, wie es uns früher sozia-

                                                 
34 Vgl. A. Csampai/D. Holland (Hg.), Bertolt Brecht/Kurt Weill. 
35 Vgl. S. Hinton (Hg.), „Matters of intellectual property“: The sources and genesis of „Die Dreigroschenoper“, 
in: ders., Kurt Weill. The Treepenny Opera, 9-49; S. Giles, Rewriting Brecht. Die Dreigroschenoper 1928-1931, 
in: Literaturwissenschaftliches Jahrbuch 30 (1989), 249-279; auch: Hennenberg, Fritz (Hg.): Weill, Brecht und 
die ‚Dreigroschenoper’. Neue Materialien zur Entstehung und Uraufführung, in: ÖMz 40 (1985), 281-291. 
36 C. Tolksdorf, John Gays ‚Beggar’s Opera‘ und Bert Brechts ‚Dreigroschenoper‘, Rheinberg 1934. 
37 Zu der Frage nach zugrundeliegenden Theaterprinzipen vgl. B. Singermann, Brechts Dreigroschenoper. Zur 
Ästhetik der Montage, in: Brecht-Jahrbuch 1976, Frankfurt a.M. 1976, 61-82; R. Grimm, Der katholische Ein-
stein: Brechts Dramen- und Theatertheorie, in: W. Hinderer (Hg.), Brechts Dramen. Neue Interpretationen, Stutt-
gart 1984, 11-32; F. Hennenberg, Neue Funktionsweisen der Musik und des Musiktheaters in den zwanziger 
Jahren. Studien über die Zusammenarbeit Bertolt Brechts mit Franz S. Brunier und Kurt Weill, Diss. Halle 1987; 
I. Lauscher, Brechts episches Theater aus postmoderner Sicht, in: I. Gellert/B. Wallburg (Hg.), Brecht 90. 
Schwierigkeiten mit der Kommunikation? Kulturtheoretische Aspekte der Brechtschen Medienprogrammatik. 
Dokumentation (Schriftenreihe Brecht Zentrum Berlin, Bd. 7), Berlin u.a. 1991; V.S. Stegmann, Das epische 
Musiktheater bei Strawinsky und Brecht. Studien zur Geschichte und Theorie (Music in literature and society, 
Bd. 1), New York u.a. 1991; S. Kämmerer, Illusionismus und Anti-Illusionismus im Musiktheater. Eine Untersu-
chung zur szenisch-musikalischen Dramaturgie in Bühnenkompositionen von R. Wagner, A. Schönberg, F. Bu-
soni, I. Strawinsky, P. Hindemith und K. Weill (Wort und Musik. Salzburger Akademische Beiträge, Nr. 5), 
Anif/Salzburg 1990; S. Giles, Bertolt Brecht and Critical Theory. Marxism, Modernity and the ‚Threepenny‘ 
Lawsuit, Bern 1997; W. Hecht, Brechts Weg zum epischen Theater, in: H. Bunge (Hg.), Bertolt Brecht. Damals 
und heute (Wissen der Gegenwart, Bd. 15), München 1962, 36-60. 
38 Einen der ausführlichen Beiträge zu diesem Thema mit Blick auf die Dreigroschenoper liefert A. Riethmüller, 
Weills Choral ‚Wach auf, du verrotteter Christ‘, in: H. Loos/G. Stern (Hg.), Kurt Weill. Auf dem Weg zum ‚Weg 
der Verheißung‘, Freiburg 2000, 89-109. 
39 Vgl. K. Thieme, Des Teufels Gebetbuch? Eine Auseinandersetzung mit dem Werke Bertolt Brechts (1931), in: 
Hochland. Monatsschrift für alle Gebiete des Wissens, der Literatur und Kunst 29 (1930/31), 397-413. 
40 K. Thieme, Des Teufels Gebetbuch?, 405. 
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le Elendsdichter zumuteten; vielmehr haben wir in ihm - und auf dem Feld der Dichtung in 
ihm zuerst - den konkreten Gegner gefunden, mit dem man wieder reden, dem gegenüber man 
wirklich argumentieren kann, ja von dem man lernen kann, der mit der christlichen Kirche 
wieder in ihrer eigenen Sprache zu streiten begonnen hat; und ganz abgesehen von der Ein-
schätzung seiner privaten Person, wird er dadurch geschichtlich bedeutsam. An die Stelle un-
endlicher Ausflüchte setzt er den konkreten Widerspruch; die Fragen von öffentlicher Bedeu-
tung, die er aufwirft, sind wieder Fragen, die den Christen wirklich angehen; die unendliche 
Diskussion nimmt schließlich doch ein Ende, und das ernsthafte Gespräch kann beginnen.“41 

Thieme ist vermutlich der „zornige“ katholische Theologe, auf den Hans Mayer angespielt 

hat.42 Doch scheint er dessen Text nur oberflächlich gelesen zu haben. Denn dieser Aufsatz ist 

keineswegs eine schlichte Beschimpfung und Abqualifizierung aus kirchlicher Sicht. Einige 

Zeilen zuvor hatte Thieme explizit verneint, dass es sich bei der Hauspostille um „des Teufels 

Gebetbuch handele“, woran sich die oben wiedergegebenen Ausführungen anschließen.43 Ge-

rade Theologen haben Brecht bei allem Unwillen über dessen Ausdrucksform immer sehr zu 

schätzen gewusst. 

Der größte Teil der Forschungsliteratur, der sich mit Brechts Verhältnis zur Bibel oder zur 

Verwendung der Bibel in seinen Werken befasst, liegt zwar nicht so weit wie Thiemes Auf-

satz zurück, ist aber doch schon älteren Datums.44 Hervorzuheben ist etwa Thomas O. Brandt, 

der sich im ersten Kapitel seines Buches „Die Vieldeutigkeit Bertolt Brechts“ von 1968 mit 

der Verarbeitung biblischer Kontexte im Werk Brechts und den dadurch entstehenden Span-

nungen auseinandersetzt.45 Hans Pabst unterzieht in seinem Buch „Brecht und die Religion“ 

von 1977 dessen Schaffen unter dem Aspekt des Gottesbildes einer theologischen Untersu-

chung.46 Die Arbeit von G. Ronald Murphy, „Brecht and the Bible“, sucht die Ernsthaftigkeit 

und nicht satirische Verwendung biblischer Theologie bei Brecht anhand von vier ausgewähl-

ten Werken und den darin gestellten Fragen nach Verlassenheit, Tod und dem Wunsch, gut zu 

sein, zu verdeutlichen.47 Peter Goergens von 1982 stammende Auseinandersetzung mit der 

Anthropologie Brechts beleuchtet das Verhältnis von Natur und Produktion in dessen Werk 

                                                 
41 K. Thieme, Des Teufels Gebetbuch?, 413. 
42 Siehe oben in diesem Abschnitt. 
43 K. Thieme, Des Teufels Gebetbuch?, 413. 
44 Dabei fand innerhalb der theologischen Sekundärliteratur vor allem aus der politischen Theologie heraus die 
Auseinandersetzung mit Brecht und seinem Verhältnis zu Religion statt; vgl. dazu: P. Michelsen, Bertolt Brechts 
Atheismus, in: Eckart 26 (1957), 48-56 und 188; H. Ohly, Eine Anti-Theologie. Zur Frage des Verhältnisses des 
Werkes von Bert Brecht zur Theologie, in: Junge Kirche 20 (1960), 585-590; ders., Die sieben Todsünden des 
Kleinbürgers, in: Junge Kirche 21 (1961), 75-83; 147-154; H.-D. Bastian, Verfremdung und Verkündigung, in: 
Theologische Existenz heute. Neue Folge 127, München 1965; H.U. v. Balthasar, Bertolt Brecht, in: ders./M. 
Züfle Der Christ auf der Bühne (Offene Wege 4/5), Einsiedeln 1967, 137-182; K. P. Hertzsch, Bertolt Brechts 
Ethik und Anthropologie in ihrer Bedeutung für die Hermeneutik der Rechtfertigungslehre, Diss. Halle 1968; K.-
P. Jörns, Vom unwirksamen Gott. Religiöse Motive in der Lyrik Bertolt Brechts, in: Pastoraltheologie 58 (1969), 
370-384; E. Grözinger, Dichtung in der Predigtvorbereitung. Zur homiletischen Rezeption literarischer Texte - 
dargestellt am Beispiel der „Predigtstudien“ (1968-1984) unter besonderer Berücksichtigung von Bertolt Brecht, 
Max Frisch und Kurt Marti, Wiesbaden 1990, insb. 105-126. 
45 Vgl. T.O Brandt, Die Vieldeutigkeit Bertolt Brechts (Poesie und Wissenschaft, Bd. 10), Heidelberg 1968. 
46 H. Pabst, Brecht und die Religion, Graz/Wien/Köln 1977. 
47 Vgl. G.R. Murphy, Brecht and the Bible. A study of religious nihilism and human weakness in Brecht’s drama 
of morality in the city, Chapel Hill 1980. 
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und seine Bedeutung für die Theologie.48 Die ausführlichste Arbeit stellt jedoch immer noch 

die Dissertation Eberhard Rohses „Der junge Brecht und die Bibel“ von 1983 dar.49 Rohse 

beschäftigt sich darin mit Schulbüchern, Lehrplänen, Bibel- und Gesangbuchausgaben, um 

nicht nur die äußeren, sondern auch die inhaltlichen Bedingungen von Brechts religiöser Sozi-

alisation in Schule und Konfirmandenunterricht nachzuzeichnen. Der nicht-familiäre Vollzug 

religiöser Sozialisation wird dadurch eindrucksvoll erhellt. Rohse versucht damit einen Brü-

ckenbau zwischen Unterrichtsmaterial und möglicher künstlerischer Entsprechung, wobei 

dieser Brückenbau in Teilen vage bleiben muss. 

Anders stellt sich die Forschungslage bei Weill dar: Sein Verhältnis zur Religion und zu sei-

ner jüdischen Biographie sowie Fragen nach seiner jüdischen Identität werden in jüngerer Zeit 

immer häufiger diskutiert.50 Dafür wird zumeist neben einigen frühen Werken Der Weg der 

Verheißung herangezogen.51 Christian Kuhnt, der schon im Titel seiner Arbeit das Judentum 

Kurt Weills als zentralen Gegenstand seiner Forschungen kennzeichnet, beschäftigt sich in 

seiner musik- und kulturwissenschaftlich ausgerichteten Dissertation hauptsächlich mit Der 

Weg der Verheißung, deutet aus Weills Briefen jedoch auch dessen Kindheit, Heranwachsen 

und künstlerische Entwicklung.52 Die Nähe der Fragestellung macht hier eine gründliche Aus-

einandersetzung mit der Arbeit Kuhnts erforderlich, dessen Ergebnisse nicht immer zu über-

zeugen vermögen. Vor allem Tamara Levitz gelingt es in ihrem Aufsatz der Frage nach Weills 

Identitätsbildung mit Blick auf seine deutsch-jüdische Existenz neue Perspektiven zu eröff-

nen.53 Ein früherer Grundkonsens, der für Weills Umgang mit seinem Judentum auf die Kurz-

formel Annahme-Ablösung-Rückbesinnung gebracht werden kann, wird dabei nach und nach 

aufgebrochen. Eine explizite Auseinandersetzung mit religiöser Semantik bei Weill liegt mit 

wenigen Ausnahmen eher zu seinen amerikanischen Werken und dabei hauptsächlich zu Der 

Weg der Verheißung vor.54 

                                                 
48 Vgl. P. Goergen, ‚Produktion‘ als Grundbegriff der Anthropologie Bertold [!] Brechts und seine Bedeutung für 
die Theologie (Saarbrücker Beiträge zur Literaturwissenschaft, Bd. 6), Frankfurt a.M. 1982. 
49 E. Rohse, Der frühe Brecht. 
50 Grundlegende Einblicke vor allem in den künstlerischen Werdegang Kurt Weills ausgehend von den Lehrern 
und Erfahrungen in Dessau bieten K.H. Kowalke, Kurt Weill in Europe, Ann Arbor (Michigan) 1979; D. Drew, 
Kurt Weill. A Handbook, London 1987; M. Mercado, Kurt Weill. A Guide to his Works, New York 1989; B. 
Kortländer/W. Meiszies/D. Farneth (Hg.), Vom Kurfürstendamm zum Broadway. Kurt Weill (1900-1950), Düs-
seldorf 1990; B. v. Seyfried, Kurt Weill. In Memoriam 1900-2000. Begleitheft zur Ausstellung des deutschen 
Musikarchivs Berlin vom 10.7.-8.9.2000, Leipzig/Frankfurt a.M./Berlin 2000. 
51 Vgl. T. Levitz, Either a German or a Jew: The German Reception of Kurt Weill’s Der Weg der Verheißung, in: 
Theater 30 (2000), Heft 3, 97-105; The Eternal Road and Kurt Weill’s German, Jewish and American Identity. A 
discussion with Kim H. Kowalke, Jürgen Schebera, Christian Kuhnt, and Alexander Ringer, in: Theater 30 
(2000), Heft 3, 83-95; H. Loos/G. Stern (Hg.), Kurt Weill. 
52 Vgl. C. Kuhnt, Kurt Weill und das Judentum, Saarbrücken 2002. 
53 T. Levitz, Kurt Weills Identität als deutsch-jüdischer Komponist vor 1933, in: H. Danuser/H. Gottschewski 
(Hg.), Amerikanismus Americanism Weill, Schliengen 2003, 221-245. 
54 Einblicke in den kompositorischen Weg Weills zu Der Weg der Verheißung unter Berücksichtigung religiöser 
Semantik bietet F. Streller, Die Verheißung des Proletariats, in: H. Loos/G. Stern (Hg.), Kurt Weill, 53-64; zu 
späteren Werken vgl. C. Kuhnt, Drei ‚pageants‘ - ein Komponist. Anmerkungen zu The Eternal Road, We will 
never die und A Flag is born, in: H. Loos/G. Stern (Hg.), Kurt Weill, 219-233. 
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Die vorliegende Dissertation gliedert sich im Anschluss an die Einleitung in zwei Hauptkapi-

tel und ein Schlusswort. Das erste Hauptkapitel Über die religiösen Biographien ist in je ei-

nen Abschnitt über Bertolt Brecht (Kapitel 2.1) und Kurt Weill (Kapitel 2.2) unterteilt. Aus-

gangspunkt ist die bekannte Tatsache, dass beide Künstler in religiösen Zusammenhängen 

aufgewachsen sind und sich hierzu geäußert haben. Diese Abschnitte zeichnen nicht lediglich 

die bereits bekannten Tatsachen nach, sondern sie untermauern sowohl bei Brecht als auch bei 

Weill ein bleibendes Interesse an religiösen Fragen, das in dieser Deutlichkeit bislang nicht 

wahrgenommen worden ist. Gerade dieses Interesse aber ist wichtig, um die geballte religiöse 

Semantik in ihren Werken und somit auch in der Dreigroschenoper nicht nur angemessen 

einzuschätzen, sondern überhaupt erst umfassend erkennen zu können. 

Für Brecht erfolgt die Auseinandersetzung mit seiner religiösen Biographie anhand seiner 

frühen Tagebücher von 1913 bis etwa 1922 und für Weill auf Grundlage seiner „Briefe an die 

Familie“55. Diese Abschnitte sind mit Ausnahme des zweiten Gliederungspunktes gleich auf-

gebaut. In diesem geht es zwar in beiden Teilen darum, die jeweilige religiöse - also christli-

che bzw. jüdische - Tradition zu erörtern, die in der Familie erlebbar war, doch ist das Aus-

maß ihrer ‚privaten‘ religiösen Tradition unterschiedlich einzuschätzen. Das liegt wiederum 

nicht in erster Linie an ihrer persönlichen religiösen Befindlichkeit, sondern an den Unter-

schieden in jüdischem und christlichem Glaubensverständnis. Es wird in diesem Kapitel den 

eigenen Worten von Brecht und Weill ein großes Gewicht beigemessen. Dies dient nicht der 

Illustration, sondern als Grundlage der Argumentation. Denn die im Hinblick auf religiöse 

Fragen eher summarische Herangehensweise vieler Werke der Sekundärliteratur erfordert 

einen genauen Blick auf den exakten Wortlaut der Selbstzeugnisse beider Künstler. Die hier-

bei notwendige Philologie ist keineswegs unnötig, sondern dient einer verantwortlichen Inter-

pretation und der Vermeidung vorschneller Urteile. 

Auf der Grundlage dieser Untersuchungen wird dann im zweiten Hauptkapitel Die Dreigro-

schenoper die religiöse Semantik in Text (Kapitel 3.1) und Musik (3.2) betrachtet. Dabei geht 

es um die Darstellung, theologische Einordnung und Interpretation der entsprechenden Fund-

stücke. Für den ersten Teil Biblische Traditionen in Text und Dramaturgie erwiesen sich zehn 

Gliederungspunkte als sinnvoll. Sie zeigen, dass es hier möglich ist, biblische Traditionen 

konkret zu benennen. In den ersten vier Gliederungspunkten wird die inhaltliche und drama-

turgische Bearbeitung des Lebens Jesu in der Dreigroschenoper vorgeführt und interpretiert. 

Diese Schwerpunktsetzung versucht dem Gewicht gerecht zu werden, das dieser Thematik 

sowohl in dem gemeinsamen Werk beigemessen wird als auch generell im künstlerischen 

Schaffen beider Künstler, insbesondere jedoch Brechts. Neben diesem neutestamentlichen 

Schwerpunkt werden dann in drei weiteren Abschnitten Bezugnahmen auf Bücher des Alten 

Testamentes untersucht. Die letzten drei Gliederungspunkte ergeben sich aus mehreren Ein-

zelbeobachtungen. 

                                                 
55 K. Weill, Briefe an die Familie (1914-1950), hg. v. L. Symonette/E. Juchem (Veröffentlichungen der Kurt-
Weill-Gesellschaft Dessau, Bd. 3), Stuttgart 2000. 
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Die fünf Abschnitte des zweiten Teils Religiöser Gehalt in der Musik orientieren sich an sys-

tematischen Aspekten und nicht an der Reihenfolge der Nummern in der Dreigroschenoper. 

Die Entscheidung für einen systematischen Zugriff macht es erforderlich, immer erst die reli-

giösen Implikationen darzulegen und zu diskutieren. Dies gilt in ganz besonderem Maße für 

die ersten beiden Aspekte, Gustav Mahler und Der Marsch. Denn hierin stellt sich nicht nur 

das Problem einer Definition religiöser Musik im Allgemeinen, sondern vor allem die schwie-

rige und kontrovers diskutierte Frage nach einer spezifisch jüdischen religiösen Semantik in 

der Musik. In den beiden darauf folgenden Gliederungspunkten wird der genauen Verwen-

dung des Harmoniums nachgegangen. Den Abschluss des Kapitels bildet eine Auseinander-

setzung mit J.S. Bach, in der es nur um jene Beispiele geht, in denen hörbar Affinitäten zu 

Bach - und zwar zu seiner eindeutig geistlichen Musik - zu erkennen sind. 

Unter sorgfältiger Beachtung der unterschiedlichen Biographien sowie der künstlerischen Au-

tonomie von Brecht und Weill und vor dem Hintergrund der Notwendigkeit einer sehr diffe-

renzierten Analyse der unterschiedlichen Ebenen von Text und Musik werden abschließend 

die Spuren wieder zusammengeführt, die zentralen Erkenntnisse der Arbeit vor dem Hinter-

grund der Forschungsperspektive noch einmal gebündelt und vor dem Forschungsanliegen 

reflektiert. Letztlich soll keine künstliche Trennung zwischen Autor und Komponist vollzogen 

werden. Denn so wie Brecht nicht allein für das religiöse Element in Text und Dramaturgie 

der Dreigroschenoper verantwortlich ist, so ist Weill nicht der einzige, der sich mit Bach aus-

einandergesetzt oder Erfahrungen mit der Orgel gesammelt hat. Dass sich dabei die Intensität 

der Beschäftigung sowie der Grad des Interesses und die Begabung unterschieden haben, 

bleibt unbenommen. Es sind beide gemeinsam, die durch die Dreigroschenoper heute nicht 

nur etwas zu sagen haben, sondern im Sinne des Verstehens kultureller Codes - zu denen reli-

giöse Semantik untrennbar dazugehört - auch etwas lehren können.  

 



 17 

2 Über die religiösen Biographien 

2.1 Bertolt Brecht 

2.1.1 „Aber gewisse Bibelworte nicht totzukriegen“ 
Deutungsperspektiven 

Bertolt Brecht äußerte sich immer wieder zur Bibel. Drei Beispiele seien hier genannt: Im 

September 1920 schreibt der zweiundzwanzigjährige Bertolt Eugen Brecht in sein Tagebuch: 

„Abends in der ‚Großen deutschen Passion‘ der Brüder Faßnacht. Elender Text, geschmack-
lose Aufmachung. Aber gewisse Bibelworte nicht totzukriegen. Sie gehen durch und durch. 
Man sitzt unter Schauern, die einem, unter der Haut, den Rücken lang herunterstreichen, wie 
bei der Liebe.“1 

Acht Jahre später legt Brecht in der Eröffnungsrede der Dreigroschenoper dem Bettlerkönig 

Jonathan Jeremia Peachum die Worte in den Mund: „In der Bibel gibt es etwa vier, fünf Sprü-

che, die das Herz rühren, wenn man sie verbraucht hat, ist man glatt brotlos.“2 Und schließlich 

gibt es noch jenen berühmten Satz Brechts, geantwortet auf eine Umfrage der Frauenzeit-

schrift „Die Dame“ zwei Monate nach der Uraufführung der Dreigroschenoper: „Sie werden 

lachen - die Bibel.“3 

In der wissenschaftlichen Literatur über Brecht wird die letztgenannte Äußerung oft und in 

unterschiedlichen Forschungszusammenhängen zitiert. Die damit verbundenen Interessen sind 

jedoch recht unterschiedlich. Meist geht es nur vordergründig um dasselbe, nämlich um die 

Darstellung von Brechts Bibelkenntnis. Betrachtet man aber die Zitierungen dieses Aus-

spruchs genauer, lässt sich eine bemerkenswerte Entdeckung machen: Die Brechts Antwort 

vorausgehende Frage wird nonchalant dem eigenen Forschungsinteresse angepasst. So heißt 

es 1969 in einer kleinen Bildbiographie Brechts von Paul Wanner: 

„Als man ihn fragte, welches Buch auf seine Sprache am meisten gewirkt habe, sagte er: ‚Sie 
werden lachen - die Bibel‘.“4 

Im Jahr 1977 schreibt Gottfried Wagner, die Umfrage habe nach dem „stärksten Lese-

Eindruck“ gefragt.5 Bereits 1975 analysiert Siegfried Melchinger in seinem Aufsatz über 

Brechts Beziehung zur Bibel die oberflächliche Fixierung der Forschung auf diesen Aus-

spruch Brechts: 

„Das muß endlich heraus: Entweder ist es ein Missverständnis, daß dies Buch [die Aufsatz-
sammlung, in der Melchingers Beitrag erschienen ist] nach einem Ausspruch von Brecht ge-
nannt wird, oder es steckt mehr dahinter, als was die im Westen erschienenen Brecht-Bücher 
mit dem berühmt-berüchtigten Zitat hermachen, das, soweit ich sehe, keines von ihnen uner-

                                                 
1 B. Brecht, Tagebuch 1920 (4. September 1920) (26, 153,33-37). 
2 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/1 (2, 234,1-3). 
3 W. Hecht, Brecht-Chronik 1898-1956, Frankfurt a.M. 1997 (1. Oktober 1928), 253. 
4 P. Wanner, Brecht. Bilder aus seinem Leben, Stuttgart 1969, 11. 
5 G. Wagner, Weill und Brecht, 85. 
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wähnt lässt. Gefragt nach seiner liebsten Lektüre, antwortet er also: ‚Sie werden lachen - die 
Bibel.‘“ 6 

Peter Goergen beschreibt 1982 die Umfrage wie schon Melchinger als Frage nach der Lieb-

lingslektüre.7 Nur ein Jahr später 1983 zitiert auch Eberhard Rohse in seiner Dissertation über 

Brechts Verhältnis zur Bibel dessen Äußerung: 

„Da ist nicht nur jener vielzitierte, provokante Selbstkommentar aus dem Jahre 1928, in dem 
der prominent Gewordene einer erstaunten Öffentlichkeit, welche seine bisherigen Werke wie 
‚Baal‘ und ‚Mann ist Mann‘, wie ‚Hauspostille‘ und ‚Dreigroschenoper‘ als antibürgerliche, ja 
antichristliche Attacken ansehen musste, in Form einer Antwort auf eine Berliner Zeitungsum-
frage, welches - literarisch gesehen - sein ‚stärkster Eindruck‘ sei, lapidar erklärt: ‚Sie werden 
lachen: die Bibel‘“.8 

Auch schließt die Frage nach diesem Satz recht unvermittelt das Gesprächs Willibald Esers 

mit Marianne Zoff-Brecht-Lingen ab und bleibt von beiden unkommentiert im Raum stehen. 

Eser fragte: „Wissen Sie, was er auf die Frage einer Journalistin der Frauenzeitschrift ‚Die 

Dame‘, welches Buch für ihn am meisten bedeutet habe, geantwortet hat?“ Und Marianne 

Zoff antwortet: „Ja. Er sagte: die Bibel!“9 Ebenso gab auch schon Karl Thieme 1931 vermut-

lich als einer der Ersten die Umfrage wieder.10 Werner Hecht schließlich formuliert in seiner 

umfassenden Brecht-Chronik von 1997 die Frage folgendermaßen: „Welches Buch hat in Ih-

rem Leben den stärksten Eindruck gemacht?“11 Neben den genannten deutlich voneinander 

abweichenden Formulierungen finden sich noch geringfügig andere Varianten. Stephen Hin-

ton spricht vom stärksten Einfluss auf Brechts Werk12 und Hans Harald Müller und Tom 

Kindt von dem Buch, das Brecht am stärksten geprägt habe.13 

Die Formulierungsunterschiede sind keineswegs nebensächlich: Es ist in der Tat ein Unter-

schied, ob Brecht nach dem Buch gefragt wird, das ihm am meisten bedeute, oder nach dem 

Buch, das auf seine Sprache am meisten gewirkt habe, ob er nach seinem stärksten literari-

schen Eindruck oder nach seiner liebsten Lektüre gefragt wird. Brechts scheinbar überra-

schende Äußerung ist der Forschung bekannt und kann daher nicht ignoriert werden. Es 

scheint so, als könnte sie nur dann ihrer Sperrigkeit entkleidet werden, wenn sie durch die 

Formulierung der dazugehörenden Frage bewusst oder unbewusst handhabbar gemacht wird. 

Wie lautete aber nun die tatsächlich zu Brechts Antwort gehörende Frage? Hans Mayer, der 

ebenfalls Brechts Äußerung wiedergibt und deutet, stellt fest, das Thema habe „Der stärkste 

Eindruck“ gelautet und die Umfrage der Zeitschrift „Die Dame“ habe sich an die Prominenz 

                                                 
6 S. Melchinger, Brecht und die Bibel, in: H.J. Schultz (Hg.), ‚Sie werden lachen - die Bibel‘, München 1985, 
227-238, hier 227. 
7 Vgl. P. Goergen, ‚Produktion‘, 21. So zitiert auch Lucchesi in seinem Aufsatz von 2001 diese Umfrage; vgl. 
ders., Die Dreigroschenoper, 210. 
8 E. Rohse, Der frühe Brecht, 14. 
9 Marianne Zoff-Brecht-Lingen erzählt Willibald Eser über ihre Zeit mit Brecht, in: P. Banholzer, Meine Zeit mit 
Brecht. Erinnerungen und Gespräche hg. v. A. Poldner/W.Eser, München 1982, 155-193, hier 193. 
10 Vgl. K. Thieme, Des Teufels Gebetbuch?, 402 Anm. 6. 
11 W. Hecht, Brecht-Chronik (1. Oktober 1928), 253. 
12 Vgl. S. Hinton, Die Dreigroschenoper, 138. 
13 Vgl. H.-H. Müller/T. Kindt, Brechts frühe Lyrik - Brecht, Gott, die Natur und die Liebe, München 2002, 11. 
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gerichtet.14 Während Thomas O. Brandt die Überschrift der Umfrage wie Mayer, auf den er 

sich bezieht, wiedergibt, meint er jedoch, sie sei an die literarische Prominenz gerichtet gewe-

sen.15 

Es ist also bei der Umfrage allgemein um den stärksten Eindruck gegangen. Es wurde aber 

keineswegs nach der liebsten, wichtigsten oder bedeutsamsten Lektüre gefragt. Die Umfrage 

war sehr offen gehalten, die Prominenz in ihren Antworten keinen inhaltlichen Beschränkun-

gen unterworfen. Davon zeugt Brechts Antwort eindringlich. Dabei sollte man nicht den Feh-

ler begehen, in ihr eine bloße Pointe Brechts sehen zu wollen: Wenn man Brechts Aussagen 

über die Bibel als ganze sowie über einzelne biblische Erzählungen oder Figuren in ihrer Viel-

fältigkeit betrachtet, kommt man nicht umhin, viele wenn nicht gar die meisten seiner Äuße-

rungen nicht als Bonmots zu werten, sondern vielmehr deren Ernsthaftigkeit anzuerkennen. 

Ähnliches gilt für Geschichten, Anekdoten oder Gerüchte, die über Brechts Umgang mit der 

Bibel erzählt werden. So berichtet Marie Rose Aman, die erste Freundin Brechts: „In Schüler-

kreisen wurden damals über Brecht unmögliche Dinge verbreitet. So sollte er die Bibel und 

den Katechismus verbrannt haben. Ich habe darüber mit ihm nicht gesprochen.“16 Ein Jugend-

freund erzählt von der Mansarde Brechts, dort habe nach 1918 auf dem Tisch ein Totenschä-

del auf einer großen Bibel gelegen.17 H. Ramthun betont, Brecht habe die Bibel Zeit seines 

Lebens verehrt, da er ihr den Stoff für seine Stücke entnommen habe. Dies gelte auch für die 

Sprachgestaltung Brechts, für die auf Brechts Prägung durch das Luther-Deutsch hingewiesen 

wird. Lotte Eisner berichtet, sie habe Brecht auf der Bühne, die Sprache Martin Luthers aus-

kostend, aus der Lutherbibel vorlesen hören. Später habe er dann Wendungen, die ihm gefie-

len, in sein Notizbuch aufgenommen.18 Auch Elisabeth Hauptmann erwähnt in einem Ge-

spräch vom Juli 1965 gegenüber Thomas O. Brandt, Brecht habe Bibelzitate gelistet.19 Auf 

das Verhältnis von Brecht zu Martin Luther kann im Rahmen dieser Arbeit nicht ausführlich 

eingegangen werden. Unbenommen ist jedoch, dass die Bibel in Brechts Sprachgestaltung 

gerade in der Übersetzung Luthers sehr präsent ist.20 Elisabeth Hauptmann erzählt sogar, sie 

habe sich, da sie den süddeutschen Sprachgestus nicht gut kannte, mit Brecht erstaunlich 

schnell über das Lutherdeutsch verständigen können.21 Auf die Rolle E. Hauptmanns für 

Brechts Werk wird im Verlauf der Arbeit noch zurückzukommen sein. H.-H. Müller und 

                                                 
14 H. Mayer, Bertolt Brecht und die Tradition, München 1965, 48f. 
15 Vgl. T.O. Brandt, Die Vieldeutigkeit, 13. 
16 W. Frisch/K.W. Obermeier, Brecht in Augsburg. Erinnerungen, Dokumente, Texte, Fotos, Berlin/Weimar 
1975, 92. 
17 Vgl. W. Frisch/K W. Obermeier, Brecht in Augsburg, 112. 
18 Vgl. H. Pabst, Brecht, 283 mit Anm. 2. 
19 Vgl. Th.O. Brandt, Die Vieldeutigkeit, 82. 
20 Vgl. dazu F. Lau, Bertolt Brecht und Luther. Ein Versuch der Interpretation des ‚Guten Menschen von Sezu-
an‘, in: Luther-Jahrbuch 29 (1962), 92-109; W. Hinck, Luther, das protestantische Kirchenlied und Brechts 
Kontrafaktur, in: FS Klaus von See, hg. v. G.W. Weber, Odense 1988, 547-561; H.A. Hartmann, Unheimlicher 
Gehorsam: Auftragsarbeit frecher deutscher Söhne - Versuche über Brecht und Luther, Frankfurt a.M. 1989. 
21 Vgl. S. Kebir, Ich fragte nicht, 98. 
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T. Kindt beginnen jedenfalls zu Recht ihr Buch über die frühe Lyrik Brechts mit dem Satz: 

„Von Gott muss reden, wer von Brecht redet“.22 

Brechts intensive Prägung durch die Bibel und deren Verwendung in seinem künstlerischen 

Schaffen ist in der Brecht-Forschung ein Allgemeinplatz.23 Geboren am 10. Februar 1898 in 

Augsburg als erster von zwei Söhnen des Ehepaares Berthold und Sophie Brecht wuchs er in 

gut bürgerlichen Verhältnissen auf.24 Brechts Biographie und Kindheit wird schon seit langem 

ein intensives Forschungsinteresse entgegengebracht, das sich in ausführlichen Dokumentati-

onen, die auch seine religiöse Sozialisation umfassen, niederschlägt.25  

Reinhold Grimm schrieb bereits 1960 im Vorwort seiner Studie über „Bertolt Brecht und die 

Weltliteratur“ mit großer Selbstverständlichkeit von der lebenslangen komplexen Abhängig-

keit Brechts von der Bibel, die eine eigene Untersuchung erfordere.26 Hans Otto Münsterer 

berichtet von der Beziehung Brechts zur Bibel aus der Perspektive des Jugendfreundes und 

greift dabei auch die Umfrage auf: 

„Auf eine Umfrage nach dem stärksten Eindruck hat Brecht bekanntlich auf echt berlinerisch 
geantwortet: ‚Sie werden lachen: die Bibel.‘ Natürlich könnte das ein Witz sein, und manche 
haben es offenbar auch so aufgefaßt. Aber selbst wer nie jene wunderbaren Eintragungen zu 
hören bekam, in denen sich Brecht mit dem Alten und dem Neuen Testament auseinandersetzt 
- am unvergeßlichsten sind seine Notizen zu den wilden, barbarischen Büchern Samuels, die 
sich in seinen Tagebüchern finden werden -, kann schon aus den häufigen Anspielungen auf 
Bibelstellen und von der Sprache her nicht übersehen, daß der Dichter über den lutherischen 
Text sehr gut Bescheid wußte. Von den Psalmen übernahm er Bezeichnung und Form, auch 
Evangelien gab es bei ihm, so nämlich nannte er die Botschaften vom Schwimmen in Flüssen 
und vom Klettern in Bäumen, die noch durch mindestens zwei weitere ergänzt werden sollten; 
sogar das Satzbild der zweispaltigen Drucke der württembergischen privilegierten Bibelanstalt 
und deren Dünndruckpapier wurden in der Taschenpostille kopiert. Natürlich haben auch die 
katholischen und evangelischen Gesangs-Postillen und Gebetterbücher [!] bei der Fortbildung 
der Brechtschen Lyrik mitgewirkt, von protestantischer Seite mehr in ‚Liturgie‘ und Choral, 

                                                 
22 H.-H. Müller/T. Kindt, Brechts frühe Lyrik, 21. 
23 Vgl. dazu W. Dirks, Bert Brecht, die Demokraten und die Christen, in: Frankfurter Hefte 8/1 (1953), 65-67; 
M. Högel, Brechts religiöses Jugendgedicht. Ein Beitrag zu seinen dichterischen Anfängen in Augsburg, in: Blät-
ter der Gesellschaft für christliche Kultur, Augsburg 3 (1960), 3-4; 18-21; R. Grimm, Bertolt Brecht und die 
Weltliteratur, Nürnberg 1961; H. Bänziger, Zuerst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Zu einem Motiv 
Bert Brechts, in: Reformatio 11 (1962), 496-503; I. Fradkin, Brecht, die Bibel, die Aufklärung und Shakespeare, 
in: Kunst und Literatur. Sowjetwissenschaft 13 (1965), 156-175; B. Ekmann, Gesellschaft und Gewissen. Die 
sozialen und moralischen Anschauungen Bertolt Brechts und ihre Bedeutung für seine Dichtung, Kopenhagen 
1969; G. Sehm, Moses, Christus und Paul Ackermann. Brechts ‚Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny‘, in: J. 
Fuegi/R. Grimm/J. Hermand (Hg.), Brecht-Jahrbuch (1976), Frankfurt a.M. 1976, 83-100; Th.O. Brandt, Die 
Vieldeutigkeit; S. Melchinger, Brecht und die Bibel; G.R. Murphy, Brecht and The Bible; H. Pabst, Brecht; E. 
Rohse, Der frühe Brecht; H. Gier/J. Hillesheim (Hg.), Der junge Brecht. Aspekte seines Denkens und Schaffens, 
Würzburg 1996, 9-11; J. Knopf, Bertolt Brecht, Stuttgart 2000. 
24 Vgl. W. Frisch/K.W. Obermeier, Brecht in Augsburg, 15-27. 
25 Vgl. dazu: H. Rischbieter, Bertolt Brecht, 2 Bde., Velber 1966; F. Ewen, Bertolt Brecht. Sein Leben, sein 
Werk, seine Zeit, Hamburg/Düsseldorf 1970; W. Frisch/K.W. Obermeier, Brecht in Augsburg; E. Schumacher/R. 
Schumacher, Leben Brechts in Wort und Bild, Berlin 1978; W. Mittenzwei, Das Leben des Bertolt Brecht oder 
der Umgang mit den Welträtseln (2. Bde.), Frankfurt a.M. 1987; G. Berg/W. Jeske, Bertolt Brecht, Stuttgart 
1998;  W. Hecht, alles was Brecht ist ... Fakten - Kommentare - Meinungen - Bilder, Frankfurt a.M. 21998; ders., 
Brecht-Chronik; ders., Bertolt Brecht. Sein Leben in Bildern und Texten, Frankfurt a.M. 2000. 
26 Vgl. R. Grimm, Bertolt Brecht und die Weltliteratur, 5. 
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von katholischer in den ‚Bittgängen‘ und den zahlreichen, wenn auch mitunter ironischen 
Hinweisen auf den Marienkult.“27 

Aus Münsterers Schilderung erfährt man etwas, das über das Faktum von Brechts großem 

Interesse an der Bibel und seine Prägung durch sie hinausgeht: Seine Erinnerungen belegen 

nicht nur ein ungeheures Ausmaß an Auseinandersetzung mit biblischen Schriften, sondern 

auch deren Ernsthaftigkeit. Münsterer betont weiter, die Angriffe des jungen Brecht gegen das 

Christentum hätten gerade der Verfälschung der christlichen Lehre und insbesondere Paulus, 

dem Lieblingsapostel des Protestantismus, gegolten. Dies dürfe jedoch noch nicht als grund-

sätzliche Ablehnung des Christentums gedeutet werden.28 

Die Beschreibung des brechtschen Umgangs mit der Religion im Allgemeinen sowie mit der 

Bibel im Besonderen erfolgt in der Forschung zumeist mittels negativer Begriffe, welche die 

Dramaturgie und den Inhalt der Stücke sicherlich im Sinne des Autors korrekt aufgreifen: Ab-

lehnung, Entlarvung, Verspottung, Verfremdung.29 Aber obwohl diese Beobachtungen richtig 

sind, greifen sie doch zu kurz und übersehen in Teilen neben konkreten Spuren nicht nur die 

grundsätzliche Komplexität biblischer Theologie und religiöser Existenz, sondern auch die 

vielfältigen Dimensionen und die Ambivalenz der brechtschen Bearbeitungen. Daher muss 

auch Melchingers Haltung widersprochen werden, die sich allzu deutlich an Brechts offiziell 

ungläubiger Haltung orientiert: 

„Aber das hilft ja nichts. Wer das Thema [Brecht und die Bibel] am Hals hat und sucht und 
liest, liest und sucht, kann sich der Ungeduld und schließlich des Ärgers nicht erwehren. Was 
kommt bei dieser Philologie nach dem ‚Goethe und ...‘ -Muster heraus? Man kompiliert, man 
analysiert, man fragt nach Herkunft und Endeffekt, nach Veränderungen, gibt es am Ende so 
etwas wie eine Entwicklung? Nichts davon, immer das Gleiche. Im Augsburger Elternhaus lag 
es auf dem Tisch, das Buch der Bücher, aber wer da glauben möchte, daß die ‚Eltern‘, die ihm 
‚einen Kragen umgebunden haben‘ und ihn ‚erzogen in der Kunst des Bedientwerdens‘, bigott 
gewesen seien (oder sonst wie schuld an der Auflehnung gegen seine ‚Klasse‘, die Bourgeoi-
sie), der ist nachweislich auf dem Holzweg. Der Vater, zuletzt Fabrikdirektor, war katholisch; 
aber er ließ die Kinder in der Konfession der Mutter taufen und erziehen, protestantisch. Wie 
auch immer die Bibel in das Leben und Denken des Jungen hineingekommen sein mag, auf 
keinen Fall durch Zwang. [...] Randvoll sind die Gesammelten Werke mit Biblischem, Früch-
ten der Lieblingslektüre, Material für Dissertationen, womöglich ist inzwischen schon eine 
geschrieben oder in Arbeit. Und doch gibt das alles, wenn wir auch nur flüchtig über das Mo-
tiv zu sinnieren versuchen, keinen Sinn. Sollte man die Empörung über das Unrecht mit dem 
Zorn der Propheten zusammenbringen, oder das x-mal zitierte ‚Jammertal‘ mit dem Prediger 
Salomo, den er offenbar besonders liebte, oder am Ende das Lieblingswort der späteren Jahre, 
‚Freundlichkeit‘, mit der Bergpredigt? Das hilft einfach nichts, wir kommen nicht um die 
ernste und letzte Wahrheit herum, daß er nämlich nicht daran geglaubt hat, weder an das Alte 

                                                 
27 H.O. Münsterer, Bert Brecht. Erinnerungen aus den Jahren 1917-1922, Zürich 1963, 63f. Münsterer erwähnt 
einige Seiten zuvor, er habe selbst vorgehabt ein „christkatholisches Gebetterbuch für alle Anliegen und in noch 
so heiklen Lebenslagen“ zu schreiben. Mit dem Hinweis auf die „Jammesschen Gebete der Demut“ betont er die 
Mode solcher Bücher zu dieser Zeit (51). 
28 Vgl. H.O. Münsterer, Bert Brecht, 133. 
29 Vgl. H. Mayer, Bertolt Brecht, 48-52; R. Grimm, Brecht oder Nietzsche oder Geständnisse eines Dichters. 
Fünf Essays und ein Bruchstück, Frankfurt a.M. 1979, 77-105; C. Gellner, Weisheit, Kunst und Lebenskunst. 
Fernöstliche Religion und Philosophie bei H. Hesse und B. Brecht, Mainz 1997, 46-50. 
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noch an das Neue Testament, er war weder ein verhinderter noch ein verrotteter Christ, wie 
man das hin und wieder lesen kann, er war vielmehr ein Atheist, nein nicht nur das, ein anti-
christlicher Zyniker, ein Blasphemist.“30 

Melchingers Position hatte vor 30 Jahren ebenso wie heute ihre Berechtigung als entschiedene 

Stellungnahme gegen Versuche, Brecht für eine gläubige christliche Haltung zu vereinnah-

men, oder gegen das Bemühen herauszufinden, was Brecht denn nun genau geglaubt oder 

nicht geglaubt habe. Aber dennoch setzt er sich allzu einseitig über die klar erkannten bib-

lischen Spuren hinweg, um zu jenem Ergebnis zu kommen, das für ihn von vornherein fest-

stehen musste: Brecht war Atheist, als solchem ist ihm jedes ernstere Interesse an der Bibel 

abzusprechen. Dass aber ein solches jenseits des vielschichtigen Begriffs „Glauben“ möglich 

ist, kommt nicht in den Blick. Daher sollte man durchaus fragen, ob die Erinnerungen des 

Malers Hans Tombrock an Gespräche mit Brecht in Schweden im Jahre 1939, in denen sich 

Brecht zur Frage der Existenz Gottes geäußert haben soll, nicht ernster genommen werden 

müssen als bislang geschehen: 

„Brecht äußerte die Vermutung, ‚daß es ein höchstes persönliches Wesen, das der Gläubige 
Gott nennt, gebe‘, obwohl das Weltall nicht Nichts sei, könne es dennoch ‚außerhalb unserer 
Welt ein vollkommen unsichtbares Überall geben, ja dieses Unsichtbare kann das persönliche 
Gesetz alles erfaßbaren und nicht aussprechbaren Lebens sein. Es ist eher möglich, daß es 
dieses absolut höchste Wesen gibt, als daß es nicht möglich ist ... Die Folgerung kann und 
muß jeder für sich finden: Der eine sucht nicht und glaubt an Gott, der andere ist nach vielem 
Zweifeln, Forschen und Erkennen davon überzeugt ... Ich forsche weiter in die Zeit und Welt 
hinein und möchte es wissen, anstatt zu glauben oder überzeugt zu sein von einer solch gewal-
tigen Sache ...‘“31 

Peter Goergen, der nur den ersten Halbsatz dieser Aussage zitiert, betont, sie stehe zu verein-

zelt, um als Grundlage einer theologischen Diskussion zu dienen. Brecht habe für die Frage 

nach der theologischen Anthropologie eine Bedeutung, jedoch nicht dort, wo die Gottesfrage 

gestellt und um Gottesverständnis gerungen wird. Zwar zitiert Goergen in einer Fußnote den 

vollständigen Ausspruch Brechts nach Tombrock, diskutiert ihn jedoch nicht in seiner Ge-

samtheit. Zudem bezweifelt er die Glaubwürdigkeit der Quelle, da es keine schriftlichen Aus-

sagen Brechts gebe, auch nicht in seinen Briefen an Tombrock, die diese Position bestätig-

ten.32 Doch zum einen steht diese Bemerkung angesichts von Brechts Aussagen über Religion, 

die Bibel oder das Christentum - wie auch im Folgenden noch durch die Analyse der Tage-

bücher bestätigt wird - keineswegs vereinzelt dar. Und zum anderen findet sich in dem voll-

ständigen Zitat keine Glaubensaussage, die Brechts ansonsten bekannter und gelebter Haltung 

widersprechen würde: Er formuliert hier seinen Wunsch zu wissen, was die Welt bewegt, und 

es nicht ‚nur‘ zu glauben. Wenn Brecht darüber hinaus die Möglichkeit der Existenz eines 

Gottes in Betracht zieht, ist das trotzdem noch nicht als Glaubensbekenntnis zu werten, son-

dern eher als ein ihm gemäßes Gedankenspiel. 

                                                 
30 S. Melchinger, Brecht und die Bibel, 227f.  
31 Zeitungsnotiz über einen Vortrag Tombrocks in Dortmund, zit. nach: H.U. v. Balthasar, Bertolt Brecht, 180f. 
32 Vgl. P. Goergen, ‚Produktion‘, 19f. mit Anm. 1-2. 
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Auch eine weitere Äußerung Goergens ist zu hinterfragen, der davon spricht, „daß man als 

Theologe strikt der Versuchung entgehen muß, in Brechts Arbeiten vorschnell nach krypto-

christlichen Inhalten zu suchen, weil sie religiöse Sprache enthalten.“33 Daran ist zweifellos 

richtig, dass Brecht nicht als verkappter Christ für die Religion vereinnahmt werden darf.  

Aber zum einen enthalten Brechts Arbeiten mehr als nur religiöse Sprache im Sinne eines 

charakteristischen sprachlichen Stilmittels. Daher ist auch Goergens Forderung nach einer 

Sichtweise, die versuchen soll religiöse Sprache von christlichen Inhalten zu trennen selbst für 

die Arbeiten Brechts fragwürdig. Zum anderen entkleidet der Blick auf das tatsächlich Ge-

schriebene die brechtschen Worte häufig sehr schnell jener sachlichen Eindeutigkeit, die be-

reits Siegfried Melchinger in ihnen sehen wollte. 

Hermann Greid, der Brecht während dessen Exilszeit in Schweden kennen lernte und mit ihm 

eine etwa drei Jahre andauernde intensive Arbeitszeit erlebte, wandte auf ihn das Bild Jakobs 

an, der mit Gott kämpft, um erneut von ihm gesegnet zu werden.34 Aber er gab ihm eine ande-

re Wendung: Anders als Jakob habe Brecht versucht in seinem Kampf von Gott loszukom-

men, was ihm allerdings nie abschließend gelungen sei. Im Umgang mit religiösen Kontexten 

habe Brecht zwar häufig eine kritische und meist negierende Form gewählt, doch könne in 

seinen Stücken nicht immer alles ganz eindeutig negativ charakterisiert werden.35 

Das bedeutet nicht, eine sachliche und entschiedene Haltung Brechts gegen religiöse Vollzüge 

sei nicht vorhanden, denn sie ist es. Aber Brechts Haltung bleibt doch stets interpretations-

bedürftig. Daher vermag die von Melchinger im Hinblick auf Herkunft, Wirkung und Verän-

derung religiöser Muster als ineffektiv eingestufte Philologie doch wichtige Beiträge zu leis-

ten. Denn es geht ihr nicht darum herauszufinden, ob und was Brecht geglaubt hat. Vielmehr 

stellt sich die Frage, ob und was an relevanten theologischen Inhalten in der Verwendung reli-

giöser Semantik durchgetragen wird und wie dies geschieht. Dies wären wichtige Aspekte, die 

für eine den Werken angemessene Interpretation unbedingt mitbedacht werden müssen. Die 

                                                 
33 P. Goergen, ‚Produktion‘, 19. 
34 Vgl. Gen 32,23-33. 
35 Als Beispiel wählt Hermann Greid die Gebets-Szene aus Mutter Courage (ders., Der Mensch Brecht wie ich 
ihn erlebt habe, Stockholm 1974, 13): „Das alte Bauernpaar liegt auf seinen Knien und betet verzweifelt zu Gott 
um Hilfe, einen anderen Ausweg sehen sie nicht. Und Brecht, wenn auch unbewusst, scheinbar auch nicht! Denn 
die naheliegende Stadt liegt in tiefem Schlaf, nichts Böses ahnend, und eine unbarmherzige Soldateska nähert 
sich, geleitet vom Sohn des Bauernpaares; auch Mutter Courages stumme, zurückgebliebene Tochter nimmt teil, 
an diesem verzweifelten Gebetskampf der beiden Alten. Plötzlich, in einer merkwürdigen Ein-Gebung (!), springt 
die Stumme auf, ergreift eine Trommel, schleppt diese auf das Dach des Bauernhauses hinauf - und beginnt fre-
netisch zu trommeln. Soldaten kommen, schiessen sie vom Dach herunter, aber durch ihr stellvertretendes Opfer 
für sie völlig Unbekannte ist die Stadt geweckt worden und kann sich verteidigen. Natürlich würde Brecht entge-
gen meiner Deutung erklären (und mit ihm mancher andere kluge Mann): ‚Unsinn! - Hier wird nur gezeigt, dass 
im Gegensatz zu dem hilflosen Gebet der Hilflosen allein die Handlung etwas auszurichten imstande ist.‘ So 
seine ‚ratio‘. Darauf ‚möchte‘ ich ihn fragen: ‚Nun, können sie bestreiten, dass Sie - bewusst oder unbewusst - als 
Quelle der Ein-Gebung zu dieser Handlung das Gebet zeichnen? Warum haben sie denn nicht in der Konsequenz 
ihres Atheismus eine atheistischere ‚Quelle‘ für die Ein-Gebung zu dieser entscheidenden Handlung erdacht? - 
Nein, nein, Sie haben hier aus der verborgenen Tiefe Ihres Genies, unbewusst, die wunderbare Einheit des We-
sens, der Realität gestaltet, die besteht zwischen Gebet, Gebet-Erhörung und - Handlung! Ihre Ratio wurde hier 
einfach, Ihnen unbewusst, überrumpelt von der Tiefe Ihrer irrationellen Genialität‘“ (Hervorhebungen im Origi-
nal). Greids Antwort, ob man ihr nun zustimmt oder nicht, zeigt die grundsätzliche Schwierigkeit auf, Brechts 
künstlerischen Ausdruck religiöser Gesten zu deuten. 
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Suche nach religiöser Semantik im künstlerischen Schaffen Brechts kann sich daher nicht dar-

auf beschränken, seine Werke zu analysieren, ohne die von ihm bearbeiteten biblischen Vor-

lagen eingehender zu betrachten. Die biblischen Vorlagen ernst zu nehmen, bedeutet auch 

anzuerkennen, dass sie nicht erst durch ihre Verwendung bei Brecht zusätzliche Bedeutungs-

ebenen erhalten, sondern diese schon immer besaßen. Daher ist es erforderlich, den theolo-

gischen Gehalt der Vorlagen differenziert zu begreifen, um zu verstehen, welche theo-

logischen Dimensionen bei der Interpretation der Werke Brechts mitzubedenken sind, auch 

damit sein Umgang mit biblischen Vorlagen nicht vorschnell als distanziertes literarisches 

Spiel missdeutet wird. Hans Pabst geht vielleicht etwas zu weit, wenn er behauptet, die bei 

Brecht auffindbaren Einzelaussagen zur Religion wirken „für einen Theologen banal bis ab-

surd und eher abstoßend als erhellend“, doch liegt in dieser Aussage zunächst kein Schutz-

mechanismus für die Theologie.36 Er meint, Brechts Kritik am Christentum betreffe weniger 

die Gottesfrage an sich als vielmehr Gottesbilder und kirchliche Hierarchie.37 Diese Einsicht 

darf nicht dazu verführen, Brechts Kritik als irrelevant abzutun oder das Christentum aus der 

Verantwortung zu entlassen, Antworten auf diese Anfragen zu geben. Schließlich war Brechts 

religiöse Sozialisation eine christliche Sozialisation. Die Kritik, Brechts Sozialisation sei 

möglicherweise keine dem wahren Christentum angemessene gewesen, kann als tragfähiges 

Argument nicht gelten, da sie dadurch nicht weniger eine protestantische Sozialisation zu Be-

ginn des 20. Jahrhunderts wird. Trotzdem kann es heute nicht darum gehen, die Fundstücke 

religiöser Semantik in Brechts Schaffen theologisch unkommentiert hinzunehmen. Diese 

theologischen, insbesondere exegetischen Dimensionen hat Brecht vielleicht nicht gekannt, 

aber allein durch seine intensive Bibellektüre und seine Teilnahme an religiösen Vollzügen 

war es ihm als Literaten möglich, gleichsam intuitiv theologische und nicht nur kirchliche 

Zusammenhänge zu erkennen, zu verstehen und darauf zurückzugreifen. 

Aus diesem Grund gilt es in der vorliegenden Arbeit, den religiösen Weg zu bedenken, den 

Brecht - durch Eltern und Umwelt vorgegeben - beschritten hat und der für ihn prägend ge-

worden ist. Die äußeren Rahmenbedingungen der religiösen Sozialisation Brechts wurden in 

der Forschungsliteratur schon intensiv zusammengetragen und aufbereitet:38 so seine protes-

tantische Taufe,39 der einjährige Besuch des Kindergartens der Barfüßergemeinde,40 die ersten 

beiden Volksschuljahre ebenfalls bei der Barfüßergemeinde,41 der Konfirmandenunterricht42 

und die daran anschließende Konfirmation.43 Zu Brechts Konfirmandenunterricht und seiner 

Konfirmation sind zwei Schilderungen enthalten. So berichtet ein Mitkonfirmand über diese 

Zeit: 
                                                 
36 H. Pabst, Brecht, 8. 
37 Vgl. ebd. 
38 Vgl. dazu insb. E. Rohse, Der frühe Brecht. 
39 Vgl. W. Hecht, Brecht-Chronik (20. März 1898), 9. 
40 Vgl. W. Hecht, Brecht-Chronik (Januar 1903), 10. 
41 Vgl. W. Hecht, Brecht-Chronik (1. September 1904), 10. Zu den Inhalten des Religionsunterrichtes vgl. 
E. Rohse, Der frühe Brecht, 31-50; 354-437. 
42 Vgl. W. Hecht, Brecht-Chronik (September 1911), 15; ausführlich: E. Rohse, Der frühe Brecht, 50-53. 
43 Vgl. W. Hecht, Brecht-Chronik (29. März 1912), 15. 
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„Im Herbst 1911 trafen wir uns im Konfirmandenunterricht wieder, der Unterricht fand ab-
wechselnd in der Wohnung von Pfarrer Detzer und Pfarrer Krauser statt. Brecht nahm offen-
sichtlich den Konfirmandenunterricht recht ernst. Mühelos konnte er die aufgetragenen Bibel-
texte hersagen.“44 

Fritz Reitter, ein Cousin Brechts, erinnert sich, dieser habe während der Konfirmationsfeier 

im Kreis der Familie seinen steifen Kragen abnehmen wollen, was die Mutter ihm nach 

mehrmaligen Bitten unter allgemeinem Gelächter gestattet habe.45 Brechts Konfirmations-

spruch stammt aus dem Hebräerbrief: 

„Laßt euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich 
Ding, daß das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade, nicht durch Speisegebote, von 
denen keinen Nutzen haben, die damit umgehen.“46 

Brecht verwendet einen Teil dieses Verses später in seinem Gedicht Erinnerungen.47 Auffal-

lend ist bereits zu dieser frühen Zeit der Hinweis auf Brechts Bibelkenntnisse. Rohses weiter-

gehende Überlegungen und Schlussfolgerungen zu Brechts Konfirmationszeit müssen jedoch 

mit Vorsicht betrachtet werden. Über die Frage, welche Person aus welchem Grund den Kon-

firmationsspruch Brechts ausgewählt habe, kann nur spekuliert werden. Möglicherweise spie-

geln sich in der Wahl des Konfirmationsspruchs „seelsorgerlich-erzieherische Bedenken hin-

sichtlich der geistigen bzw. geistlichen Entwicklung dieses [...] vielleicht allzu kritisch-

eigenwilligen Vierzehnjährigen“48 wider. Rohse belegt seine Vermutung mit dem Hinweis auf 

die Bibelsprüche im Buchruckerschen Katechismus, in dem dieser Vers nicht zu finden ist.49 

Als sicher kann eine solche Vermutung jedoch nicht gelten. 

Rohse betont weiterhin den Einfluss, den Brechts Mutter als entschiedene und engagierte Pro-

testantin in ihrer konfessionell gemischten Ehe auf die religiöse Erziehung der Kinder ausge-

übt habe.50 Brecht selbst soll Ernestine Müller berichtet haben, seine Mutter sei die rebellie-

rende Protestantin der Familie gewesen.51 Ob sich ihre Position jedoch als eine Haltung der 

„reputierlich beflissenen Strenge“ beschreiben lässt, da sie „darüber wacht, daß die Kleidung 

des Frischkonfirmierten [...] möglichst dem religiösen Anforderungscharakter des Festtages 

entspricht“ und es daher Brecht zunächst nicht erlauben wollte, während der Konfirmations-

feier den steifen Karge abzunehmen,52 ist eher fragwürdig. Bei allen offenkundigen Schwie-

rigkeiten der Deutung ist es aber neben der Aufbereitung der klaren Tatsachen von Brechts 

                                                 
44 W. Frisch/K.W. Obermeier, Brecht in Augsburg, 46. Zur doppelten Funktion der Pfarrer Detzer und Krauser 
als Brechts Pfarrer und Religionslehrer in der Schule vgl. E. Rohse, Der frühe Brecht, 52f., siehe auch: ; weiter-
hin auch: P.C. Bloth, Zur Religion der protestantischen Volksschullehrer. Umrisse eines Forschungsprojekt, 131-
149, in: F.W. Graf/H.M. Müller (Hg.), Der deutsche Protestantismus um 1900 (Veröffentlichungen der Wissen-
schaftlichen Gesellschaft für Theologie; Bd. 9), Gütersloh 1996. 
45 Vgl. W. Frisch/K.W. Obermeier, Brecht in Augsburg, 47. 
46 Hebr 13,9. 
47 Siehe unten Abschnitt 2.1.2. 
48 E. Rohse, Der frühe Brecht, 51. 
49 Vgl. E. Rohse, Der frühe Brecht, 51; 367. 
50 Vgl. E. Rohse, Der frühe Brecht, 51; 456 Anm. 119-120; 459 Anm. 134. 
51 Vgl. W. Frisch/K. W. Obermeier, Brecht in Augsburg, 206. 
52 E. Rohse, Der frühe Brecht, 51. 
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religiösem Werdegang erforderlich, hinter diese zählbaren Fakten seiner religiösen Sozialisa-

tion zu blicken und solche prägenden Momente herauszufiltern, welche diese erhellen helfen. 

Als hauptsächliche Quellen für die Erschließung von Brechts religiöser Biographie und seiner 

Haltung dazu dienen jene erhaltenen Tagebücher Brechts, die er zwischen 1913 und 1922 ge-

schrieben hat. Ein Tagebuch vermittelt wie jede andere schriftliche Äußerung nur Teilaspekte 

einer Persönlichkeit und niemals deren Gesamtheit. Lebensalter und Lebensumstände beein-

flussen die Art und Weise der Tagebuchführung und auch der Zufall spielt eine keineswegs 

unbedeutende Rolle. Manche Tagebuchaufzeichnungen Brechts sind erhalten und verfügbar, 

andere sind es nicht. Trotzdem kann festgehalten werden, dass ein Tagebuch gerade in der 

Art, wie es geführt wurde, ein ernstzunehmendes persönliches Zeugnis für eine gewisse Zeit-

spanne darstellt. Brechts Tagebuchäußerungen können bezogen auf seine religiöse Biographie 

als wichtige Hinweise seiner Persönlichkeitsentwicklung gelten. Die dort ermittelbaren Ein-

blicke darein und deren Reflexion erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern 

verstehen sich als eine offengelegte und reflektierte Auseinandersetzung mit den Tage-

büchern. An der Notwendigkeit einer sorgfältigen Interpretation dieser Äußerungen ist nicht 

vorbeizukommen. Das Tagebuchschreiben selbst stellt eine Art der Selbstreflexion dar, die 

nicht unbedingt die realen Verhältnisse widerspiegeln muss, dies jedoch grundsätzlich kann. 

Das Lesen und Interpretieren eines fremden Tagebuchs steht daher sowohl in der Gefahr wört-

lich zu nehmen, was nicht wörtlich gemeint ist, als auch interpretierend zu überhöhen, was 

Ausdruck alltäglicher Leiden und Freuden ist. Ob Brecht von seinen Zeitgenossen so wahr-

genommen wurde, wie er sich in den Tagebuchaufzeichnungen selbst beschreibt und stilisiert 

oder wie ernst es ihm mit all seinen formulierten Ansichten war, lässt sich schwer feststellen. 

Tatsache bleibt jedoch, dass solche Tagebücher, die nicht bereits mit Blick auf eine mögliche 

Veröffentlichung verfasst wurden,53 einen authentischen Kern in sich tragen, aus dem sich bei 

aller Vorsicht in der Interpretation Elemente biographischer Verarbeitung erschließen lassen. 

Somit können Einblicke in eine Persönlichkeitsentwicklung gewonnen werden, die künst-

lerische Äußerungen anreichern und deren Interpretation bereichern. 

Dem Blick auf die Tagebuchaufzeichnungen Bertolt Brechts werden im folgenden einige Auf-

zeichnungen aus den Erinnerungen seines Bruders Walter Brecht vorausgeschickt und auch 

später hinzugefügt, die dieser unter dem Titel „Unser Leben in Augsburg“ veröffentlicht hat.54 

Diese Schilderungen stützen, erhellen und differenzieren die Tagebuchaufzeichnungen 

Brechts. Dies gilt sowohl für das Verhältnis der Brüder untereinander als auch für das Ver-

hältnis Bertolt Brechts zu seinem Vater und seiner Mutter. Die Erinnerungen Walter Brechts 

stellen damit ein wichtiges Zeugnis dar, in dem nicht nur versucht wird, Fakten einer Kindheit 

und eines Geschwisterverhältnisses darzustellen, sondern vor allem auch, diese Fakten zu deu-

ten. Ebenso wie Tagebücher sind auch Memoiren als Literaturgattung problematisch. Daher 

bleibt immer mitzubedenken, dass Walter Brechts Erinnerungen nur aus zweiter Hand von 

                                                 
53 Wie dies, um nur ein Beispiel zu nennen, bei den Tagebüchern von Joseph Goebbels der Fall ist. 
54 W. Brecht, Unser Leben in Augsburg, damals. Erinnerungen, Frankfurt a.M. 1984, 3. 
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Bertolt Brechts Sozialisation berichten. Außerdem war Walter der jüngere der beiden Brüder, 

der selbst ausdrücklich die Distanz zwischen ihnen beiden und ihren jeweiligen Freundeskrei-

sen betonte.55 Daher muss man vor allem bezüglich der Schilderungen einer emotionalen oder 

intellektuellen Wirksamkeit bestimmter Erlebnisse und Erfahrungen, gerade auch mit Blick 

auf die religiöse Biographie, Vorsicht walten lassen. Angesichts der vorangegangenen Aus-

führungen und der im Folgenden durchzuführenden vielschichtigen Analyse mag es vielleicht 

eine unerwartete These sein, Bertolt Brecht habe eine durchaus normale protestantische Sozia-

lisation erlebt.56 Angesichts der Quellenlage kann daran aber letztlich kein Zweifel bestehen. 

Walter Brecht interpretiert rückblickend: 

„War es denn also so, daß wir in einer Kirche saßen, die Auge und Ohr nicht durch Pomp 
verwöhnte, und wir mit leichter Missgunst an die prunkvolle Welt der Katholiken dachten, so 
war entscheidend, daß uns unsere Welt anders prägte. Sie stellte uns mehr auf uns selbst, gab 
uns eine freiere Geisteshaltung mit.“57 

Brechts Verhältnis zum Katholizismus wird später noch genauer betrachtet.58 Vieles weist 

darauf hin, dass Brecht Zeit seines Lebens mit dem Christentum haderte, kämpfte und es ver-

spottete. Trotzdem lässt sich in seiner Biographie keine wirklich außergewöhnliche Art der 

religiösen Vermittlung feststellen. Die religiöse Erziehung lag in den Händen der Mutter bzw. 

Großmutter. So heißt es über das Tischgebet: 

                                                 
55 So heißt es bspw. über den Urlaub im Forsthaus Emmersacker bei Walter Brecht: „Es war eine glückliche Zeit. 
Für Eugen sah wohl manches anders aus. Sicher spielte auch hier der zwischen uns bestehende Altersunterschied 
eine Rolle, zumal er andere, weit greifende geistige Ansprüche hatte. Hier lebte er in der ländlichen Stille, ohne 
die Freunde, die ihm die Rolle des Primus inter pares zuerkannten. Er war auf sich angewiesen, sprach wenig, las 
viel, eigentlich immer. Bei aller ihm geläufigen Höflichkeit blieb er kühl, auch wenn die Förstersleute alles taten, 
um es dem nervösen Stadtkind erträglich zu machen. Beim dritten für mich letzten Mal, war er nicht mehr dabei“ 
(Unser Leben, 150); später heißt es: „In der Zeit, von der bisher gesprochen wurde, machte der Altersunterschied 
von zwei Jahren zwischen uns Brüdern mehr aus als später; doch dann kam anderes hinzu, und beides bestimmte 
tief wirkend das gegenseitige Verhalten, das, auch als wir älter waren, nie ganz zu einem Ausgleich gelangte“ 
(201); und noch etwas weiter: „Damals jedoch machte vor allem der vom Älteren gewählte Kreis seiner Freunde, 
weniger bei den Spielen im Haus als im Freien, Gemeinsamkeiten ziemlich rar. Uns Jüngeren gegenüber trat 
Eugen, wenn er sich schon um uns kümmerte, nicht anders auf als gegenüber seinen Altersgenosse. Es war eine 
Haltung von oben herab, die etwas Komisches gehabt haben muß, von uns aber nicht so empfunden wurde. Wir 
ganz Jungen empfanden sie einfach als wenig einladend, denn sie zeugte vom Willen, den Ton anzugeben. Er gab 
sich gebieterisch überlegen, woran uns um so weniger gelegen war, als er mit Gereiztheit und Schmähungen nicht 
sparte. Es konnte sogar zu Tätlichkeiten kommen“ (209f.). 
56 Zum Protestantismus im Kaiserreich vgl. K. Nowak, Bürgerliche Bildungsreligion? Zur Stellung Adolf von 
Harnacks in der protestantischen Frömmigkeitsgeschichte der Moderne (1988), in: ders., Kirchliche Zeitge-
schichte interdisziplinär. Beiträge 1984-2001, hg. v. J.C. Kaiser (Konfession und Gesellschaft, Bd. 25), Stuttgart 
2002, 119-142; K. Nowak, Kulturprotestantismus und Judentum in der Weimarer Republik (Kleine Schriften zur 
Aufklärung, Bd. 4), Göttingen 1993; F.W. Graf/H.M. Müller (Hg.), Der deutsche Protestantismus; O. Blasch-
ke/F.-M. Kuhlemann, Religion im Kaiserreich. Milieus - Mentalitäten - Krisen (Religiöse Kulturen der Moderne, 
Bd. 2), Gütersloh 1996; M. Greschat, Der deutsche Protestantismus im Kaiserreich, in: Die Geschichte des Chris-
tentums. Religion - Politik - Kultur, Bd. 11, Freiburg/Basel/Wien 1997, 656-681; F.W. Graf, Protestantismus. II. 
Kulturbedeutung, in: TRE 27 (1997), 551-580. 
57 W. Brecht, Unser Leben, 229f. 
58 Siehe unten Abschnitt 2.1.3. 



 28 

„Wenn auch nicht immer laut, so ging es doch lebhaft zu beim Mittagessen, das fertig sein 
musste, wenn Papa vom Geschäft kam. Mama sprach das Tischgebet. Wir Kinder hörten mit 
gefalteten Händen zu. Eugen saß links von Mama, ich rechts.“59 

Walter Brecht schildert auch die Erzählgabe der Mutter, mit der sie ihren Kindern biblische 

Geschichten vergegenwärtigte: 

„An der anderen Wand, dem Buffet gegenüber, stand das Sofa, auf dem sie nach dem Abend-
essen oft mit uns saß. Sie hatte die Gabe des Erzählens und Erklärens; mit leiser, fast zärtlich 
flüsternder Stimme machte sie lebendig, was wir an biblischen Geschichten aus der Schule 
heimbrachten.“60 

Über die Erzählgabe der Großmutter berichtet Brecht selbst einige Jahre später Elisabeth 

Hauptmann, die seine Erzählung folgendermaßen wiedergibt: 

„Ein andermal erzählt mir B., daß er die Art zu erzählen von seiner Großmutter habe. Die ha-
be wunderbar erzählt besonders aus d. Bibel. Seiner Zeit, wo seine Mutter in München ope-
riert worden sei, sei die Großmutter abends immer gekommen, sie habe gestrickt + dabei er-
zählt. Sie hätte die Sache immer spannend gemacht und zu Fragen angeregt. Über dumme 
Fragen habe sie sich sehr geärgert, auf andere sei sie eingegangen + habe meistens mit der 
Moral geantwortet + ihre Antwort habe immer angefangen mit: ‚Ha‘ oder ‚Ha no!‘ Sie habe 
einen Sinn gehabt für natürliche Logik.“61 

Eine sehr ähnliche Schilderung findet sich auch in den Erinnerungen Walter Brecht wieder: 

„Mit einer Strick- oder Häkelarbeit beschäftigt, an der ihre Arme und Hände, ohne daß sie 
dazu hätte aufpassen müssen, lebhaft beteiligt waren, saß sie im Sessel, auch im Alter ohne 
Brille, und verweltlichte uns die Episoden der Biblischen Geschichten in einer Weise, die uns 
mit offenen Mündern dasitzen ließ. Dabei kam es ihr nicht so sehr darauf an, uns den christ-
lich-religiösen Inhalt nahezubringen, als darauf, ohne Langeweile erzieherisch zu wirken.“62 

Das Erzähltalent der Großmutter erwähnt Bertolt Brecht während der Krankheit des Vaters in 

seinem Tagebuch von 1913: „Großmutter erzählt wundernett. Gescheite Frau.“63 

Walter Brecht erinnert sich an die regelmäßigen Gottesdienstbesuche64 und dramatisiert auch 

nicht die konfessionsverschiedene Ehe der Eltern.65 Der Vater als der katholische Partner 

                                                 
59 W. Brecht, Unser Leben, 62. 
60 W. Brecht, Unser Leben, 52f. 
61 E. Hauptmann, Tagebuch 1926, zit. nach: S. Kebir, Ich fragte nicht, 56. 
62 W. Brecht, Unser Leben, 196f. 
63 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (14. Dezember 1913) (26, 97,19-20). 
64 W. Brecht, Unser Leben, 29: „Ging man von der Metzg aus gradenwegs der Jakobervorstadt zu, so kam man 
links zur langgestreckten evangelischen Barfüßerkirche, einem der ältesten Gotteshäuser der Stadt, die damals 
unsere Kirche war. Denn hier wurden wir konfirmiert, hier hatten wir vielen Predigten zu lauschen. [...] Nicht 
weit, und die Jakoberstraße brachte uns in die Jakobervorstadt. Sie lagerte sich um die evangelische, auch von 
uns dann und wann besuchte St. Jakobskirche und nahm ihr östliches Ende mit dem malerischen Jakobertoturm“; 
und später heißt es: „Ganz undankbar erwiesen wir uns, als wir ziemlich regelmäßig an den Sonntagvormittagen 
nach dem Kirchgang kommen und die Äpfel essen durften, die, in sauber geschälten Schnitzchen geschnitten, auf 
weißen Tellern auf uns warteten“ (197); und über die Predigt schreibt er: „Mit dem Kampf gegen das ungehörige 
Einschlafen vergällte sie uns den sonntäglichen Kirchenbesuch.“ (228). 
65 W. Brecht, Unser Leben, 154: „Hatte ihm die Toleranz erlaubt, als Katholik eine Protestantin zu heiraten, die 
Heirat in einer protestantischen Kirche zu vollziehen und die kirchliche Erziehung der Kinder in die Hände ihrer 
protestantischen Mutter zu legen, so durfte er es als besonderen Beweis des Anerkanntwerdens betrachten, daß er 
dennoch in die Leitung eines Unternehmens aufrückte, dessen Besitzerfamilien katholisch waren und bis dahin 
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nahm sich aus der religiösen Erziehung der Kinder anscheinend sogar ganz heraus und betonte 

seine tolerante Haltung in Glaubensfragen: 

„Im Gespräch mit Freunden vermied er es zu philosophieren, jedoch äußerte er mit Nach-
druck, dass es in religiösen Dingen jeder so halten könne, wie es ihm richtig erscheine. Er 
selbst nahm an keinen Gottesdiensten teil, wandte sich aber nie gegen die Kirche.“66 

Die religiöse Toleranz stellt Walter Brecht in jeder Hinsicht als charakteristisches Merkmal 

der Eltern dar.67 Gerade diese Erinnerungen machen Brechts Äußerungen über Religion in 

zweierlei Hinsicht so beachtenswert: Zwar zeugen die äußeren Rahmenbedingungen des 

brechtschen Elternhauses und der offensichtliche Niederschlag religiöser Kontexte in Brechts 

Werk einerseits von der Intensität seiner christlichen Prägung, aber letztlich auch von deren 

Normalität. Andererseits führte diese ‚normale Prägung‘ trotzdem zu einer sehr intensiven 

und emotionalen Auseinandersetzung mit Religion, zunächst in den frühen Tagebüchern und 

dann auch in den literarischen Werken, was durch eine unterkühlte Art der Darstellung nicht 

widerlegt wird. Der Forschungsblick muss daher Sichtweisen zu vermeiden suchen, welche 

die christliche Prägung Brechts zu stark polarisieren. Es hängen mit der religiösen Prägung 

Brechts viele und sehr unterschiedliche Erfahrungen und Erinnerungen zusammen. Eine reli-

giös geprägte Kindheit kann jedoch niemals ohne Brüche, Umbrüche oder tiefgreifende 

Wechsel in ein religiöses Erwachsenenleben münden, sofern der Religion keine Möglichkeit 

gegeben wird ebenfalls erwachsen zu werden. Walter Brecht hatte aber gerade dies für sich 

ausgeschlossen und nahm Gleiches auch für seinen Bruder an, obwohl er dessen Interesse an 

religiösen Fragen betont: 

„Doch es waren nicht die Predigten allein, die uns, von wenigen Ausnahmen abgesehen, das 
Christentum nicht wirklich nahe zu bringen vermochten. Fremd blieb uns auch die im Religi-
ons- und Konfirmandenunterricht behandelte Lehre. Eugens Interesse war im Konfirmanden-
unterricht lebhaft. Aber auch für ihn wurde das christliche Bekenntnis nie zu einem bestim-
menden Teil. [...] Was Früchte trug, war großenteils das Verdienst der Mutter und der Groß-
mutter Brezing, die uns durch ihr prachtvolles Erzählen biblischer Geschichten entzückte. 
Doch auch ihnen, den sehr Geliebten, gelang nicht viel mehr, als mit ihrem anschaulichen 
Berichten und Erfinden das Porträt eines allzu väterlichen Lieben Gottes in uns zu erzeugen, 
das manchem, eigentlich fast allem, was später auf uns eindrang, nicht standhielt. Damals 
brachte die Großmutter ihn uns sehr nahe und schuf, von unserer Mutter und ihren zu abendli-

                                                                                                                                                         
nur leitende Angestellte katholischer Konfession beschäftigt hatten.“ Vgl. auch: W. Hecht (Hg.), Brecht-Chronik, 
12 Abb. 2; H. Gier/J. Hillesheim (Hg.), Der junge Brecht, 18. 
66 W. Brecht, Unser Leben, 15. 
67 W. Brecht, Unser Leben, 13: „Es war eben eine katholische Stadt mit sanftem Religionsfrieden. Die Volks-
schulen waren konfessionell streng getrennt. Bei den höheren Schulen gab es Schattierungen. Die Königlich 
Bayerische Kreisoberrealschule, die ich besuchte, nahm zwar Schüler jeden Bekenntnisses auf, der katholische 
Ton aber herrschte leise, doch unüberhörbar vor. Mein Bruder Eugen besuchte das Realgymnasium, wo vielleicht 
Protestanten überwogen. Auf großer protestantischer Tradition fußend, galt das St. Anna-Gymnasium, von uns 
mit leichtem Lächeln betrachtet, als die elitäre Erziehungsstätte meist protestantischer Patriziersöhne. Für unsere 
Freundeskreise spielte die Konfession der einzelnen keine Rolle. Das mag mit der Toleranz unserer Eltern in 
Glaubensdingen zu tun gehabt haben, denen jeder, ob Katholik, Jude oder Protestant gleich willkommen war.“ 
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cher Bettzeit mit uns geführten Gespräche unterstützt, ein inniges Verhältnis zu dem alten, 
bärtigen Mann, das ein wichtiger Besitz im täglichen Leben von uns Kindern wurde.“68 

An diesem Auszug wird deutlich erkennbar, wie problematisch es ist, die Erinnerungen Wal-

ter Brechts heranzuziehen. Seine Beurteilung des Eindrucks, den Religion auf ihn und seinen 

Bruder gemacht habe, kann letztlich nur bedingt für Bertolt Brecht gelten. Denn es ist schwie-

rig wenn nicht gar unmöglich, etwas über die Auswirkungen zu sagen, die bestimmte Erleb-

nisse bei einer anderen Person ausgelöst haben - und sei es auch der eigene Bruder. Darüber 

hinaus verbirgt sich hinter der Annahme Walter Brechts, das christliche Bekenntnis sei für 

Bertolt Brecht nicht bestimmend geworden, allzu sehr die Perspektive, dass eine affirmative 

Einstellung zur Religion die einzige Möglichkeit eines bleibenden Einflusses der Religion auf 

einen Menschen sein könne. Dies ist aber nicht der Fall: Als gläubiges Bekenntnis war das 

Christentum sicher nicht bestimmend für Bertolt Brechts Leben, als zu verarbeitendes Be-

kenntnis aber schon. 

Neben den Tagebuchaufzeichnungen und den Erinnerungen Walter Brechts werden einige 

ausgewählte Briefe Brechts ergänzend hinzugezogen. Diese bilden jedoch nicht die Grundlage 

der Interpretation, da in ihnen vielfach das spontane Moment der Gefühlsäußerung fehlt, wel-

ches die frühen Tagebuchaufzeichnungen besitzen. Brechts Briefe sind zwar nicht unemotio-

nal - zumal nicht seine erhaltenen Liebesbriefe -, aber die Selbstdarstellung Brechts wird in 

den Briefen sehr durch das brieflich vorhandene Gegenüber geprägt. Diese unterschiedlichen 

Ebenen von Tagebucheintrag und Brief fällt beim Lesen beider Textgattungen deutlich auf. 

Für Brecht selbst scheint diese ‚Arbeitsteilung‘ zwischen Tagebuch und Brief nicht nur unbe-

wusst existiert zu haben, vielmehr fordert er diese Zweiteilung in einem Brief an Marianne 

Zoff sogar ausdrücklich ein. 

„Könntest Du nicht alle oder doch fast alle Reflexionen über Deine talentvollen Einbildungen 
in ein Tagebuch schreiben, das Du mir dann einmal von vorn bis hinten vorliest, und in die 
Briefe die Tatsachen und die Fragen, die man überlegen muß? Bitte, entschuldige diese 
scheinbare Blasphemie, ich küsse dich auch dafür noch einmal!“69 

Um die Spuren der religiösen Sozialisation und ihre prägende Kraft im Leben Brechts zu ent-

decken, wird sich dem heranwachsenden Brecht der Tagebücher aus unterschiedlichen Per-

spektiven genähert. Es geht dabei grundsätzlich darum, den schriftlichen Äußerungen Brechts 

nachzugehen, die sich explizit auf die christliche Religion beziehen lassen und sich mit christ-

lichem Glauben auseinandersetzen. 

Die Familienbeziehungen spielen hierbei als erster großer Themenkomplex eine wichtige Rol-

le. Wie in der Hauptsache durch die Erinnerungen Walter Brechts verdeutlicht, erfuhren die 

Söhne in der Familie Brecht eine von den Eltern, hauptsächlich von Mutter und Großmutter 

getragene, aber auch vom Vater fraglos akzeptierte intensive sich in regelmäßigen Ritualen 

niederschlagende durchaus normale religiöse Erziehung. Dieses Erziehungselement prägte 

                                                 
68 W. Brecht, Unser Leben, 229. 
69 B. Brecht, Briefe, Nr. 159 (Mitte Januar 1922) (28, 153,29-34). 



 31 

zweifellos das familiäre Miteinander und die Beziehungen untereinander. Brechts Verhältnis 

zu seinen Eltern lässt sich daher nicht von der durch sie erfahrenen - eben auch religiösen - 

Erziehung trennen. Somit ist es sinnvoll, sich durch einige Einblicke in seine Beurteilung die-

ser Familienbande wie auch in prägende Familienereignisse einen Einblick in das gegenseitige 

Verhältnis zu verschaffen. Im ersten Themenkomplex wird es daher neben der Auseinander-

setzung mit Brechts Stoßgebeten im Zusammenhang mit der Krankheit des Vaters auch um 

atmosphärische Einblicke in das christliche Elternhaus und die darin existierenden Beziehun-

gen kommen. Der zweite Themenkomplex sichtet die Äußerungen Brechts, in denen er sich 

reflektierend mit Religion auseinandersetzt. Der dritte Themenkomplex widmet sich schließ-

lich den Erfahrungen Brechts mit religiöser Musik, die an ganz unterschiedlichen Stellen im 

brechtschen Lebenspanorama auftreten. 

Zwischen diesen drei Themenkomplexen gibt es Überschneidungen, da ein Tagebuch nicht 

dem Anspruch einer systematischen Darstellung genügen kann. Sie verdeutlichen jedoch ein 

wichtiges Moment der hier vorgenommenen Analyse. Äußerungen religiöser Erziehung lassen 

sich nie unabhängig von der jeweiligen persönlichen Lebenssituation des Schreibers betrach-

ten und deuten. Nur wenn man Äußerung und Lebenssituation zusammensieht, erschließen 

sich die vielfältigen Bedeutungsebenen. 

Der zeitliche Schnitt bei der Betrachtung der Tagebücher wird im Februar 1922 gesetzt. Dies 

ist in mehrfacher Hinsicht sinnvoll: So folgen in den Jahren nach diesem Tagebuch nur einige 

wenige autobiographische Notizen folgen, bis Brecht dann wieder im Jahr 1938 mit dem 

Schreiben eines ausführlicheren Tagebuchs beginnt. Außerdem verändert sich Brechts Karrie-

re mit dem Erhalt des Kleist-Preises maßgeblich. Bis zu diesem Zeitpunkt jedoch lassen sich 

bei aller gebotenen Vorsicht auch einige ausgewählte Gedichte unter dem Blickwinkel einer 

recht zeitnahen autobiographischen Bearbeitung religiöser Sozialisation betrachten.70 Brechts 

frühe Stückideen wie der Einakter Die Bibel und Das Oratorium können in die Betrachtung 

nur ansatzweise einbezogen werden.71 Das Stückprojekt David und Saul wird jedoch komplett 

aus der Betrachtung herausgenommen, da es den Rahmen der vorliegenden Arbeit überschrei-

ten würde. Doch wenn man Brechts biographische Erfahrungen mit Religion und seine künst-

lerische Auseinandersetzung mit religiösen Themen bis zum Jahr 1922 an bestimmten Stellen 

zusammenliest und ihre gegenseitige Erhellung fördert, ohne sie deckungsgleich aufeinander 

zu übertragen, wird so die nötige Sensibilität gewonnen, um auch in den Arbeiten des bekann-

ten Brecht wie etwa der Dreigroschenoper die Vielgestaltigkeit in der Verwendung des reli-

giösen Materials zu erkennen. 

Es ist abschließend nachdrücklich darauf hinzuweisen, dass es bei Brecht nicht zu einer wirk-

lichen Unterbrechung in der Bearbeitung religiöser Themen kommt. Zwar finden sich unter-

schiedliche Gewichtungen und Perspektiven religiöser Thematik, jedoch bleiben die religiösen 

                                                 
70 Vgl. H.-H. Müller/T. Kindt, Brechts frühe Lyrik, 21-40. 
71 Vgl. B. Brecht, Die Bibel (1, 7-15); Kommentar (1, 501-505); ders., Oratorium (10,7-10); Kommentar (10, 
989-991). 
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Spuren immer erkennbar. Damit soll Brecht nicht zu einem ‚religiösen Autor‘ stilisiert wer-

den. Die Tatsache ist aber deshalb bedeutsam, um nicht in Brechts Leben eine künstliche Pau-

se zwischen seiner religiösen Sozialisation und seinem künstlerischen Schaffen zu kreieren, in 

der es ihm möglich gewesen wäre, seine religiöse Sozialisation abzubauen, um dann als losge-

löster und objektiver kritischer Geist das Christentum zu betrachten und zu bearbeiten. Als 

reflektierendem Geist war es Brecht möglich seine Erfahrungen zu bearbeiten, nicht aber diese 

auszulöschen. 

 

 

 

2.1.2 „... man glaubt fest an die Hilfe Gottes“ 
Religion in der Familie 

Die persönlichen Aufzeichnungen Brechts beginnen mit dem Tagebuch N° 10 von 1913. Es 

wurde erst spät entdeckt und 1989 in einer Faksimile-Ausgabe von Siegfried Unseld heraus-

gegeben. Brechts Titel zufolge scheint er mehrere Tagebücher geführt zu haben, die aber bis-

lang verschollen sind.72 Das „Tagbuch N° 10“ ist der Ausgangspunkt für eine Untersuchung 

der Familienbeziehungen, die hier unter verschiedenen Gesichtspunkten jeweils chronologisch 

betrachtet werden: zuerst Brechts Beziehung zur Mutter, dann das Verhältnis zu seinem Vater 

und schließlich das zu seinem Bruder. Hierbei kann es zu leichten Überschneidungen kom-

men. 

Brechts Beziehung zu seiner Mutter drückt sich in den Tagebucheintragungen dieser Zeit 

hauptsächlich in ihrem Umgang mit Brechts Herzbeschwerden, mit ihrer eigenen Krankheit 

und mit der Krankheit des Vaters aus. So heißt es im Mai 1913: „Bis 11 Uhr hatte ich starkes 

Herzklopfen. Dann schlief ich ein, bis 12 Uhr, da ich erwachte. So stark, daß ich zu Mama 

ging. Es war schrecklich.“73 Brecht fährt 1913 mit seiner Mutter, die schon seit längerem an 

Krebs erkrankt ist, nach Bad Steben zu einer vierwöchigen Kur.74 Diese Kur gilt sowohl der 

Krankheit der Mutter als auch Brechts Herzleiden.75 In Brechts Beschreibungen erscheint sei-

ne Mutter häufig als hilfreich, gut, aufopfernd und fürsorglich. Zum Beispiel erhält er als 

Trost für einen verpassten Schulausflug, an dem er aus gesundheitlichen Gründen nicht teil-

nehmen konnte, einen Band aus der Gesamtausgabe von Hebbels „Ästhetische Schriften“.76 

Im Dezember des gleichen Jahres, als die Krankheit des Vaters Mittelpunkt des familiären 
                                                 
72 Vgl. B. Brecht, Tagebuch N° 10. Kommentar (26, 493). 
73 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (18. Mai 1913) (26, 9,38-40). Zur Deutung von Brechts Herzbeschwerden und 
seinem literarischen Schaffen vgl. K. Pietzker, ‚Ich kommandiere mein Herz‘. Brechts Herzneurose - ein Schlüs-
sel zu seinem Leben und Schreiben, Würzburg 1987. 
74 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (11. Juni 1913) (26, 35,1-2): „Im Sommer nach Bad Steben. Stahlbäder für Ma-
ma.“ 
75 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (1. Woche: 14.- Juli 1913) (26, 55,1-2.12): „Von Dienstag ab begann das Kurle-
ben. Der Arzt, Dr. Rubner, erklärte, ich sei sehr nervös. Vormittags und nachmittags je einen Becher Stahlwasser. 
[...] Donnerstag Mama erbrechen und schlecht.“ 
76 Vgl. B. Brecht, Tagebuch N° 10 (4. Juni 1913) (26, 25,8-11). Brechts Eltern schenkten ihm im Laufe eines 
Jahres zu unterschiedlichen Gelegenheiten die Gesamtausgabe; vgl. Kommentar (26, 502). 
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Geschehens steht, betont Brecht die Sorge seiner Mutter um den Vater.77 Die Mutter begleitet 

den Vater schließlich nach München, wo er operiert werden soll, und bleibt die ersten Tage 

bei ihm. Diese Haltung der Mutter veranschaulicht auch den Ernst der Situation.78 Brecht er-

kennt die Gemütslage seiner Mutter gerade in ihrer Sorge um den Vater und ihre Unsicherheit 

teilt sich ihm mit, wenn er auch die gutgemeinten Tröstungen gerne und bereitwillig auf-

nimmt, obgleich diese nicht immer glaubhaft sind.79 Nachdem die Krankheit des Vaters 

glücklich überwunden war, macht sich Brechts Erleichterung in seinem Tagebuch in mehrfa-

cher Hinsicht Luft, unter anderem in einem überschwänglichen Lob seiner Mutter: „Abends 

voller Freude auf die Bahn mit Mama. Die sieht recht gut aus, wirklich, ganz lebensfroh! Sie 

tut viel, viel über ihre Kraft. Dank, dank ihr! Sie ist die geborene Pflegemutter!“80 Brecht be-

schreibt seine Mutter jedoch in anderen Zusammenhängen auch als nörgelnd und kleinlich 

und er fühlt sich zurückgestoßen, wenn er eigentlich ihre Zuwendung benötigt. 

„Heute von der Schule daheim. Sonst sagt Mama, wenn ich noch mal krank werde: ‚Hättst du 
gefolgt. Ich hab’s jetzt wieder.‘ Natürlich. Und heute Vormittag sagt sie: ‚Warum bist du jetzt 
nicht in der Schule?‘ Es wäre mir angst, krank zu werden. Papa ist unwirsch und Mama jam-
mert immer über die viele Arbeit. Und diese Aufgeregtheit! Auf die vier Wochen ist’s mir 
heute schon angst. Immer das Schimpfen! - Siehe Tagebuch 6 B, S. 24!“81 

Mit den vier Wochen ist die geplante Kur mit der Mutter in Bad Steben gemeint. Das Tage-

buch, auf das Brecht hier selbst verweist, ist nicht überliefert.82 Bei anderer Gelegenheit ist 

ihm das Benehmen seiner Mutter peinlich und berührt ihn unangenehm. Zum Beispiel fragt 

sie Walter gleich nach dessen Rückkehr aus Achern, wo er seit 1910 die Sommerferien bei 

den Großeltern väterlicherseits verbringt, ob er genug zu essen und auch etwas zum Mit-

nehmen bekommen habe.83 Brecht beschreibt dieses Verhalten seiner Mutter als „Taktlos!“.84 

Brechts Umgang mit den Geburtstagen seiner Familie liefert einen weiteren interessanten Ein-

blick. Er rühmt sich in einem Brief an Paula Banholzer von 1919, dass er die Geburtstage der 

Familienmitglieder immer vergesse und dies kein Fehler sei, den er gemacht habe, sondern 

                                                 
77 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (3. Dezember 1913) (26, 88,18-19): „Papa krank. Man sagt: Magenkatarrh. (?) 
Liegt im Bett mit großen Schmerzen, Mama sorgt sich.“ 
78 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (10. Dezember 1913) (26, 94,17-20): „Mama schreibt, Papa sei in der Klinik un-
tergebracht worden. Gleich nach der Untersuchung also. Folge: Papa wird operiert. - Mama bleibt trotzdem dort, 
obwohl er ’ne Pflege hat. Beweist dasselbe.“  
79 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (13. Dezember 1913) (26, 96,31-33): „Papa geht’s ordentlich, sagen sie alle. Mor-
gen dürfen wir Mama antelefonieren. Ich bin so fröhlich, daß alles vorbei. - Graue Regentage.“ Drei Tage später 
heißt es (16. Dezember 1913) (26, 99,36-37 und 100,1-2): „Nicht Neues. Immer: Papa geht’s ordentlich. Das 
heißt: schlecht. Es gibt trübe Gesichter [...] Es ist still. Auf Weihnachten freut sich niemand. Morgen kommt 
Mama.“ Und noch einen Tag später (17. Dezember 1913) (26, 100,5-9): „Nachmittags holten wir Mama von der 
Bahn ab. Ist sehr aufgeregt. Die Finger gingen und zuckten immer. Papa ging’s besser. - Ich bin abends sehr 
getröstet. Die Familie lauerte abends schon. Konnte gestern und heut schlecht schlafen. Ich freue mich.“ 
80 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (25. Dezember 1913) (26, 103,21-23). 
81 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (11. Juli 1913) (26, 51,37-52,4). 
82 Vgl. B. Brecht, Tagebuch N° 10. Kommentar (26, 508). 
83 Vgl. B. Brecht, Tagebuch N° 10 (17. August 1913) (26, 67,24-26); Kommentar (26 509.512). 
84 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (17. August 1913) (26, 67, 26). 
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den er habe.85 Sein Fehler scheint daher für die Reaktion der Mutter auf ein Geburtstags-

geschenk wohl maßgeblicher zu sein als eine Charakterschwäche der Mutter: 

„Mamas Geburtstag. Ich wußte es erst gar nicht. Dann kaufte ich ‚In Harmonie mit dem Un-
endlichen‘. Aber ich richtete keine rechte Freude mit an. Mama fragte, wo sie gekauft wurde. 
Wie wenn’s darauf ankäme! Bin nur froh, daß ich das Gedichtbuch (meines) noch nicht her-
gab!“86 

Im Jahre 1918 schenkt er seiner Mutter allerdings ein von ihm verfasstes Gedicht mit dem 

Titel Der Geschwisterbaum, das zugleich seinem Bruder Walter gewidmet ist.87 

Aus den Schilderungen des heranwachsenden Brecht aus dem Jahr 1913 spricht zum einen der 

Versuch eines Jugendlichen, sich die Liebe der Mutter zu bewahren und an ihr einen Halt zu 

finden. Es ist zum anderen aber auch der Wille erkennbar, sich von ihr zu lösen, indem ihre 

Schwächen aufgezählt und die ungeschriebenen Regeln des harmonischen Familienlebens 

durchbrochen werden. Die Ambivalenz dieser Mutter-Sohn-Beziehung ist wohl weniger dem 

wirklich zwiespältigen Charakter der Mutter Brechts zuzuschreiben als dem heranwachsenden 

Brecht und dessen emotionalen Zwiespalt, zu dem die Mutter durch ihre Art selbstverständ-

lich beiträgt.88 Diese Ambivalenz wird durch die zeitweilige Krankheit des Vaters und die 

andauernde Krankheit der Mutter verstärkt, da die Gesetze der gegenseitigen Sorge und Für-

sorge für die Familienmitglieder auch Brecht auferlegt waren und so seinen Abnabelungs-

prozess erschwerten. 

Im Jahre 1916, in dem sich Brecht dem Zeugnis seiner Tagebuchaufzeichnungen zufolge sehr 

einsam fühlte, erwähnt er seine Mutter wieder. Hier wird sie wieder durch ihr Schimpfen ge-

kennzeichnet und letztlich als eine Frau dargestellt, die in der Alltäglichkeit verharrt. 

„Ich möchte mit ihr [Therese Ostheimer] über Kinder reden. Von denen weiß ich was, denn 
ich habe sie gern und erzähle ihnen gern. Sie kommen oft herauf zu mir. Meine Mutter zankt 

                                                 
85 B. Brecht, Briefe, Nr. 57 (11. Februar 1919) (28, 72,6-15): „Liebste, kleine zornige Bi! Nun hast Du also mei-
nen Geburtstag doch nicht vergessen, wie ich gehofft hatte, sondern ich den Deinen, wie ich immer gefürchtet 
habe. Das kannst Du mir nicht übelnehmen; denn das ist nicht ein Fehler, den ich gemacht habe, sondern einer, 
den ich habe. Ich gratuliere nie - aber es tut mir immer leid. Ich weiß die Daten nicht. Ich weiß, z.B. nur, daß 
meine Mutter immer im September eine Weile beleidigt ist, meine Tante im März, mein Bruder aber im Juni. Das 
wird wohl wegen des Geburtstages sein. Der Geburtstag ist ein Tag, wo man beleidigt ist.“ Es wird im Text bei 
dem Mädchennamen Paula Banholzers belassen, um Irritationen zu vermeiden. Sie führte nach ihrer Hochzeit im 
März 1924 den Namen ihres Ehemanns, des Kaufmanns Hermann Groß. 
86 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (8. September 1913) (26, 75,2-6). 
87 Die Widmung lautet: „Meinem Bruder Walter gewidmet: Meiner lieben Mutter 1918 zum Geburtstag (8. Sep-
tember).“ Vgl. B. Brecht, Der Geschwisterbaum (13, 118,1-120,79); Kommentar (13, 442); W. Brecht, Unser 
Leben, 206-209. 
88 Die Schilderungen Walter Brecht charakterisieren die Mutter immer wieder anhand ihrer mütterlichen Sanft-
heit, die für ein um Ablösung ringendes Kind nicht einfach gewesen sein kann. W. Brecht, Unser Leben, 156: 
„Doch alles erfuhr eine Auflockerung durch die von Mama ausgeübte Erziehung, bei der es nur liebevolle Müt-
terlichkeit gab, der es gleichwohl nicht an der von Geduld und Güte gelenkten Bestimmtheit fehlte. [...] Auch war 
bei ihr alles in das Gütig-Zarte gehüllt, das ihr Wesen ausmachte und ihm [dem Vater] als Ergänzung zu seiner 
Art zutiefst willkommen sein musste. Wer immer mit Mama in Berührung kam, spürte den angeborenen, aus der 
Bescheidenheit ihrer Umgebung und ihres Auftretens faszinierend hervortretenden Zauber eine vornehmen Frau.“ 
Brechts Gedichte spiegeln gelegentlich etwas von seinen Schwierigkeiten im Verhältnis zur Mutter wider; siehe 
etwa die Auslassungen eines Märtyrers (13, 111,2-112,27). 
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über den Lärm und den Schmutz, aber ich bitte sie immer wieder, wiederzukommen, und sie 
kommen scheint’s gern.“89 

Brecht schildert immer wieder gern sein positives Verhältnis zu Kindern und seinen positiven 

Blick auf das kindliche Wesen. Ob sich in dieser Selbstinszenierung Brechts und in der Dar-

stellung der Mutter auch Anklänge an die jesuanische Haltung gegenüber Kindern finden, die 

in der Perikope von der Kindersegnung überliefert wird,90 ist angesichts von Brechts Bibel-

kenntnis und seinem ausgeprägten Selbstbewusstsein nicht auszuschließen. 

Aus dem Jahr 1920, dem Sterbejahr der Mutter, sind - ganz im Gegensatz zur Krankheit des 

Vaters - keine ausführlichen Gedanken Brechts über sie oder ihren schon seit langem absehba-

ren Tod erhalten. Auch führte Brecht zu dieser Zeit nicht durchgängig Tagebuch, sondern 

schrieb nur autobiographische Notizen. Die Gefühle des nunmehr erwachsenen Brecht drü-

cken sich in dieser Situation eher in Aphorismen oder Gedichten aus. So schreibt er einmal: 

„Tod meiner Mutter. Meine Mutter ist gestorben am 1. Mai. Der Frühling erhob sich. Scham-

los grinste der Himmel.“91 Brecht hält in fast allen Äußerungen einen distanzierten Blick auf 

den Tod seiner Mutter aufrecht. Die Spontanität emotionaler Regung ist daher in diesen Nie-

derschriften kaum zu finden. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass Brechts Bru-

der über die Vorstellung des Lebens nach dem Tod schreibt: „Der Umgang mit dem Tod war 

für uns Protestanten ein anderer. Wir verbanden ihn nicht mit der zwingenden Vorstellung 

eines beseligenden Himmels und einer mörderisch strafenden Hölle.“92 Da er aber selbst eini-

ge Zeilen später von Bertolt Brechts langanhaltender unüberwindlichen Scheu vor der Begeg-

nung mit Toten schreibt,93 kann diese Aussage wieder nur mit Vorsicht auf Brecht übertragen 

werden. 

Bei einigen Bemerkungen Brechts dieser Zeit wird nicht deutlich, ob sie sich konkret auf den 

Tod der Mutter beziehen lassen, etwa wenn er schreibt: „Die Frau hat die Schwindsucht. Da 

eilt er über die Felder und sieht zu.“ oder an anderer Stelle: „Es waren Knochen, die sie in ein 

Laken legten. Er reiste ab, vor [!] Erde sie deckte. Wozu dem Selbstverständlichen zuse-

hen?“94 In dieser Anonymität der Person liegt jedoch auch ein Kunstgriff, der die von Brecht 

anscheinend dringend benötigte Distanz herstellt. Anonymität spielt bei Brecht auch in seinem 

späteren künstlerischen Schaffen in der Auseinandersetzung mit Tod und Sterben immer wie-

                                                 
89 B. Brecht, Tagebuchaufzeichnungen 1916 (20. Oktober 1916) (26, 108,7-11). 
90 Mk 10,13-16: „Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es 
aber Jesus sah, wurde er unwillig und er sprach zu ihnen: Laßt die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen 
nicht; denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie 
ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie.“ 
91 B. Brecht, Autobiographische Notizen 1919 bis 1920 (1920) (26, 116,19-20). Im Kommentar heißt es: „Sophie 
Brecht stirbt nach langer Krankheit am 1. Mai im Alter von 48 Jahren an Krebs (Mammae Karzinom Rezidiv).“ 
(26, 522). 
92 W. Brecht, Unser Leben, 230. 
93 Vgl. W. Brecht, Unser Leben, 230. 
94 B. Brecht, Autobiographische Notizen 1919 bis 1920 (1920) (26, 115, 23-24); (26, 115,26-27). 
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der eine Rolle.95 Daneben findet sich eine der wenigen sehr unmittelbaren emotionalen Äuße-

rungen Brechts: „Meine Mutter: Ich liebte sie auf meine Weise, aber sie wollte auf die ihre 

geliebt sein.“96 

Anhand der Beschreibungen Walter Brechts, der sich recht deutlich an die lange Leidens- und 

Sterbezeit der Mutter erinnert, wird erkennbar, dass diese letzte Zeitspanne großen Einfluss 

auf das alltägliche Leben im Elternhaus hatte, wenngleich die Söhne zu diesem Zeitpunkt 

schon ihre eigenen Wege gingen. Er schildert die Arbeit der Pflegeschwestern, die bald Tag 

und Nacht bei der Kranken waren, sowie die häufigen Besuche des Arztes und des Pfarrers 

und er versucht aus seiner Sicht die Emotionalität Brechts beim Sterben der Mutter einzufan-

gen: 

„An diesem Abend schlief Mama, und ohne daß etwas mit ihr vorgegangen wäre, starb sie in 
diesem Schlaf, still, wie sie immer gewesen war. Später standen wir im Wohnzimmer. Es 
wurde nicht gesprochen. Doch wir drei, Papa, Eugen und ich, fühlten uns einander nah wie nie 
zuvor. Wenn sonst zwischen Vater und uns Brüdern, deutlich oder undeutlich, seine Autorität 
spürbar gewesen war, jetzt war sie einer uns wortlos vereinigenden Trauer gewichen. Wie wir 
so nebeneinanderstanden, wandte sich Eugen mir zu, nestelte oben an meinem Hals an meiner 
Krawatte herum, richtete sie ungeschickt zurecht und sagte: ‚Sie hat sich verschoben.‘ Diese 
zärtliche Geste war wie ein letztes Geschenk, das die Mutter dem älteren Bruder für den jün-
geren mitgegeben hatte.“97 

Walter Brecht deutet dann auch im Folgenden das Verhältnis zwischen Brecht und seiner 

Mutter: 

„Kein Zweifel, daß er immer gut zu ihr gewesen war. Aber sie hatte ihn nicht nur deshalb ge-
liebt, sie hatte ihn geliebt, weil er ihr Sorgenkind war. Es war ihr als Wunder erschienen, was 
da durch sie auf die Welt gekommen, vor ihren Augen aufgewachsen war - ein eng vertrautes 
und doch von ihr ganz unerwartet abrückendes Wesen. Wo sie von ruhiger stiller Gefaßtheit 
war, trieb es ihn zu Unbeherrschtheiten. Ihre Schamhaftigkeit hüllte sie ein wie ein sanftes 
Gewebe. Er hingegen scheute nicht vor Obszönitäten zurück, wenn sie ihm zur Verdeut-
lichung einer Wahrheit dienten. Die Mutter unterwarf sich Gott und dem Schicksal klaglos; 
ihr liebstes Kirchenlied war ‚So nimm denn meine Hände und führe mich‘. Der Sohn hinge-
gen verfuhr nach eigenem Gutdünken und in Selbstverantwortung. Sie verkörperte die 
Freundlichkeit; er empfahl Freundlichkeit und scheute sich nicht, Freundesleistungen hinzu-
nehmen, ohne sich besonders verpflichtet zu fühlen. Ihr war äußerste Rücksichtnahme ange-
boren; er fand wenig dabei, in das Leben anderer, wenn es seinen literarischen Zwecken dien-
te, verletzend einzugreifen. Am Abend des Tages, der dem Tod der Mutter folgte, lud er seine 
Freunde in die Mansarde ein. Es ging so lärmend zu wie sonst. Wer weiß mit welchen Gefüh-
len die Freunde dem extravaganten Verhalten zusahen, diesem Verhalten, das sich verächtlich 
jeder Gefühlsäußerung versagte. Wer weiß, warum er dies in seiner Trauer tat. Wir anderen, 
die das Haus bewohnten, waren stumm vor Schmerz.“ 98 

                                                 
95 Folgende Gedichte zeugen besonders davon vgl. B. Brecht, Vom ertrunkenen Mädchen (11, 109,18-21); Ge-
dicht vom Unbekannten Soldaten unter dem Triumphbogen (11, 202,28-32); Zweites Gedicht vom Unbekannten 
Soldaten unter dem Triumphbogen (11, 204,27-33). 
96 B. Brecht, Autobiographische Notizen 1919 bis 1920 (1920) (26, 117,1-4). 
97 W. Brecht, Unser Leben, 348f. 
98 W. Brecht, Unser Leben, 349f. 
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Diese Deutung Walter Brechts spiegelt größtenteils wohl eher seine eigene Emotionalität wi-

der.99 Doch seine Beschreibung der gegensätzlichen Lebenshaltungen von Mutter und Sohn 

scheint gut beobachtet und passt durchaus mit den scheinbar emotionslosen und ambivalenten 

Tagebucheinträgen Brechts zum Tod der Mutter zusammen. Dabei geht es hier weniger um 

die Frage, ob die Mutter tatsächlich in allem so duldsam, gütig und rücksichtsvoll war, wie 

der jüngerer Sohn sie schildert, sondern um die Tatsache, dass Bertolt Brecht in seinem Le-

benswandel dem Bild teilweise durchaus entsprach oder zu entsprechen versuchte, das der 

jüngere Bruder von ihm zeichnet. Ernestine Müller erinnert sich dagegen an eine durchaus 

emotionale Begegnung mit Brecht am Tag nach dem Tod seiner Mutter, als er dem Wohnhaus 

gegenüber auf einem Eisengeländer sitzend ein Totengedicht für sie zu schreiben versucht. 

Bei den Zeilen, die er Ernestine Müller zeigt und die sie sich erbeten hat, handelte es sich um 

Verse aus dem späteren Gedicht Lied von meiner Mutter. 8. Psalm. 100 Darin heißt es: 

„Viele gehen von uns, ohne daß wir sie halten. Wir sagten ihnen alles, es gab nichts mehr 
zwischen ihnen und uns, unsere Gesichter wurden hart beim Abschied. Aber das Wichtigste 
haben wir nicht gesagt, sondern gespart am Notwendigen. O warum sagen wir das Wichtige 
nicht, es wäre so leicht und wir werden verdammt darum. Leichte Worte waren es, dicht hinter 
den Zähnen, waren herausgefallen beim Lachen und wir erstickten daran in unserem Halse. 
Jetzt ist meine Mutter gestorben, gestern, auf den Abend, am 1. Mai! Man kann sie mit den 
Fingernägeln nicht mehr auskratzen.“101 

Von Mitte Juni bis Ende September 1920 existiert wieder ein regelmäßiger geführtes Tage-

buch Brechts, in dem der Tod der Mutter jedoch nur in kurzen Anmerkungen auftaucht: „Ich 

habe Zahnweh und mache ein schlechtes Stück (zum 4. Mal!) - und die drückende Angst um 

Bi und die langsamen Gedanken an Mama!“102 Die Eintragung am ersten Jahrestag des Todes 

der Mutter beschäftigt sich sehr bildhaft mit Brechts Beziehung zu Marianne Zoff, während 

der Todestag bloß als kalendarischer Eintrag erwähnt wird.103 In einer späteren Selbstein-

schätzung Brechts notiert er Gedanken zu seiner begrenzten Fähigkeit, über Menschen zu 

schreiben, die er liebt: 

                                                 
99 Auch trägt die von ihm geschilderte Spannung zwischen Vertrauen und Fremdheit in der Beziehung von Mut-
ter und Sohn geradezu neutestamentliche Züge. Dies wird noch deutlicher, wenn Walter Brecht an anderer Stelle 
- vielleicht unbewusst - das Verhältnis Marias zu Jesus aufgreifend schreibt: „Sicher nahmen unter den Sorgen 
unserer Mutter die um ihren Sohn Eugen einen beklemmenden Raum ein. Niemand wußte um sein Anderssein 
besser Bescheid als sie, hatte er ihr doch selbst gesagt, daß er das als unverkennbares, offensichtliches Merkmal 
seines Wesens empfände. [...] Doch von seiner Berufung war sie völlig überzeugt und hat als Begnadung emp-
funden, diesen schwierigen Sohn geboren zu haben“ (Unser Leben, 263). 
100 Vgl. W. Frisch/K.W. Obermeier, Brecht in Augsburg, 207. 
101 B. Brecht, Lied von meiner Mutter. 8. Psalm (11, 21,3-22,31), hier (11, 21,19-22,31). Brecht greift hier auf 
das Verb ‚Auskratzen‘ zurück, welches er schon 1918 in seinem Gedicht Auslassungen eines Märtyrers verwen-
det hatte. Dort hatte er es jedoch der Mutter als Vorwurf ihrem Sohn gegenüber in den Mund gelegt: Der Sohn 
werde sein Verhalten noch bereuen und die Mutter dann zwar ‚auskratzen‘ wollen, aber, da sie gestorben sei, 
nicht mehr ‚auskratzen‘ können. In Lied von meiner Mutter klingt nun tatsächlich so etwas wie Reue an. Ein 
weiteres Gedicht Brechts über das Sterben der Mutter trägt den Titel: Als sie nun aus war (13, 177,1-4): „Als sie 
nun aus war, ließ man in Erde sie / Blumen wachsen. Falter gaukeln darüber hin... / Sie, die Leichte, drückte die 
Erde kaum / Wieviel Schmerz brauchte es, bis sie so leicht ward!“ 
102 B. Brecht, Tagebuch 1920 (15. Juni 1920) (26, 121,6-8). 
103 B. Brecht, Tagebuch 1921 (1. Mai 1921) (26, 209,4): „Mutters Todestag“. 



 38 

„Es ist gut mit ihr [Marianne Zoff] leben und nie langweilig. Das kommt nicht nur daher, daß 
ich sie liebhabe. Warum kann ich nicht über Menschen schreiben, die ich liebe? Man sieht nur 
das Sachliche. Das Gefühl ist zu stark.“104 

Aus dieser Zeit existiert aber auch ein Gedicht mit dem Titel Erinnerungen, in dem Brecht 

seine Mutter und ihre Beziehung zueinander - vor dem Hintergrund häuslicher Religiosität - 

sehr pointiert zeichnet: 

„Meine Mutter sagt: die Einfältigen liebt der Herr, Kind / Und legte mir die Bibel immer auf 
den Tisch. Ich habe drin gelesen bis mir die Augen zugefallen sind /Dann war ich am anderen 
Morgen auch frisch. / Ich war immer gern lang auf dem Abort / Und meine Mutter schämte 
sich vor anderen Leuten dessen / und ich hörte oft aus ihrem Mund das Wort: / Die Drohnen 
werden von den Bienen gefressen. / Den tieferen Sinn verstand ich damals noch nicht /Jetzt 
liegt meine Mutter unter der Erde / Ich höre sie noch, wie sie meinen Konfirmationsspruch 
spricht: / Es ist ein köstlich Ding, daß das Herz fest werde“ 105 

Besonders beachtenswert ist hier, dass Brecht hier seine religiöse Sozialisation durchaus bio-

graphisch erhellend thematisiert. Auch verbinden sich seine Erfahrungen in der Erinnerung 

eindeutig mit der Person der Mutter. Aus Brechts Darstellung der Bibellektüre lässt sich viel-

leicht auch etwas über - emotionalen - ‚Zwang‘ erfahren. Aber ganz sicher erfährt man anhand 

dieser dichterisch gestalteten Erinnerung etwas über die Präsenz religiöser Lebenswelt im El-

ternhaus und die Intensität biblischer Lektüre in seiner Biographie.106 

Die Beziehung zum Vater spiegelt sich in den Tagebüchern im Lichte zweier Ereignisse: der 

Krankheit des Vaters im Jahre 1913 und Brechts Versuch nach dem Tode der Mutter seinen 

Vater zur Aufnahme seines Sohnes Frank zu bewegen.107 Es ist zu Recht betont worden, dass 

Brechts Vater seinen Sohn gefördert und finanziell unterstützt hat, obwohl er mit ihm nicht 

immer einer Meinung und nicht immer mit dessen Lebenswandel einverstanden gewesen war. 

Doch sind die Spannungen zwischen Vater und Sohn, vor allem durch Brechts berufliche 

Aussichten und durch die verschiedenen politischen Ansichten geprägt, ebenfalls deutlich 

erkennbar. Die Erinnerungen Walter Brechts legen von beidem Zeugnis ab: 

„Eugen vertrat mit messerscharfer Rhetorik die Interessen der Armen, Verratenen und Unter-
drückten und äußerte zunehmend politische Meinungen, die, vor dem Hintergrund des ins 
Scheitern geratenen Weltkriegs, den Auffassungen des streng national denkenden Vaters 
schmerzlich zuwiderliefen. Es kam zu Ausbrüchen, bei denen Papa forderte, Eugen solle, so-
lange er noch die Beine unter diesen Tisch strecke, statt zersetzende Reden zu führen, Aner-
kennenswertes für sich und die Allgemeinheit tun. [...] Immer aber verteidigte Papa seinen 
Sohn in der Öffentlichkeit, auch wenn er dessen Fähigkeiten herunterspielte und von ihm, 
gewissermaßen entschuldigend, als von seinem ‚Dichterling‘ sprach.“108 

                                                 
104 B. Brecht, Tagebuch 1921 (25. Oktober 1921) (26, 254,22-25). 
105 B. Brecht, Erinnerungen (13, 184,2-13). Dieses Gedicht trug zunächst den Titel Bibel und Brecht änderte ihn 
dann in Bibelsprüche um; vgl. Kommentar, 13, 466. 
106 Eine ausführliche Interpretation bietet: E. Rohse, Der frühe Brecht, 54-56. 
107 B. Brecht, Personen- und Werkregister (Regbd., 254): „Frank Walter Otto Banholzer (1919-1943). Sohn 
Brechts und Paula Banholzers. Geboren am 30. Juli 1919 in Kimratshofen, wo er bei Pflegeeltern (Xaver Stark) 
aufwächst. Lebt später bei einer Schwester Helene Weigels in Baden bei Wien, bis ihn seine Mutter 1935 nach 
Augsburg zurückholt.“ 
108 W. Brecht, Unser Leben, 64f.  
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Im Jahr 1913 spürt man jedoch zunächst die Verbundenheit zwischen Vater und Sohn. Es ist 

keineswegs nur die Mutter als Bezugspunkt Brechts anzusehen ist, auch der Vater wacht an 

seinem Bett, als sein Sohn wieder einmal starkes Herzklopfen hat.109 Brecht erwähnt in sei-

nem Tagebuch explizit das Schachspielen mit dem Vater.110 Auch freut er sich über ein Buch-

geschenk des Vaters „Selma Lagerlöfs ‚Unsichtbare Bande‘. Herrliches Buch“, das dieser 

mitgebracht hat.111 Die Verbundenheit drückt sich weiterhin in der kindlichen Angst Brechts 

um den Vater aus, als dieser im Dezember desselben Jahres erkrankt: „Papa darf fast nichts 

essen. Magenkatarrh. Man ist nicht gewohnt, Papa daheim zu sehen. Er geht vormittags zum 

Arzt. Ich habe schreckliche Angst.“112 Die Krankheit des Vaters war ein angstvolles Kapitel in 

der gemeinsamen Familiengeschichte. Einerseits schweißte sie die Familie in ihrer Sorge zu-

sammen, andererseits bewirkte sie aber auch ein Auseinanderleben, da sich Brecht - wie noch 

zu sehen sein wird - teilweise äußerst unverstanden und unangemessen behandelt fühlte. 

In den Tagebuchaufzeichnungen finden sich mehrere kleinere Stoßgebete. Diese Äußerungen 

christlicher Sozialisation treten bei Brecht gerade im Zusammenhang mit der akuten Krank-

heit des Vaters auf, während die Krankheit der Mutter Brecht zu keinen solchen Zeugnissen 

verführte. Es scheint, als ob die Krankheit der Mutter von Brecht als etwas Gewohntes und 

Unabänderliches akzeptiert worden ist, das durch keinerlei Gebet noch eine grundsätzliche 

Änderung hätte erfahren können.113 Dagegen lässt die Krankheit des Vaters, da sie über-

raschend eintritt, noch Raum für Hoffnung und Gebete. Als Brecht von der Krankheit des Va-

ters erfährt, heißt es zunächst: 

„Mama sagte stockend: ‚Papa geht wahrscheinlich nächste Woche nach München zu einem 
Professor.‘ Ich erschrak und sah auch Walter erschrecken. Seine Augen wurden ganz groß. O 
Gott! (Was ist das Christentum eine bequeme Religion: man glaubt fest an die Hilfe Gottes! - 
Und ich zweifle!-) Es wird doch nicht Krebs oder Geschwür sein! -- Abends allein heim. Wir 
haben Angst und Sorge.“114 

In dieser Beschreibungen wird deutlich, dass den jungen Brecht nicht nur die Sorge um den 

Ernährer der Familie dazu treibt, seine Ängste zu formulieren, sondern auch seine intensive 

Emotionalität, die er dem Vater entgegenbringt.115 Brechts Sottise gegen das Christentum 

                                                 
109 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (22. Mai 1913) (26, 14,30-33): „In der Nacht hatte ich zuerst entsetzlich Herz-
klopfen, dann wurde der Schlag ganz leis und schnell. Papa wachte lange am Bett. Ich hatte Angst. Eine schreck-
liche Angst. Die Nacht war endlos.“ 
110 Vgl. B. Brecht, Tagebuch N° 10 (25. Mai 1913) (26, 15,17). Sein Bruder erinnert sich ebenfalls an das ge-
meinsame Schachspiel des Vaters mit Eugen. Bert habe nicht nur Spiele bevorzugt, die den Verstand forderten, 
während er Glücksspiele ablehnte, sondern sei auch ein ausgesprochen schlechter Verlierer gewesen (vgl. Unser 
Leben, 102f.) 
111 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (6. Juni 1913) (26, 28,1-2). 
112 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (4. Dezember 1913) (26, 89,33-36). 
113 Vgl. B. Brecht, Lied von meiner Mutter. 8. Psalm (11, 21,3): „Ich erinnere mich ihres Gesichts nicht mehr, 
wie es war, als sie noch nicht Schmerzen hatte“; (11, 21,8): „Zwanzig Winter hatten sie bedroht“; (11, 21,14-15): 
Sie starb zwischen Gesichtern, die ihr zu lang beim Sterben zugeschaut hatten, da waren sie hart geworden.“ 
114 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (5. Dezember 1913) (26, 90,3-9). 
115 H. Gier/J. Hillesheimer sehen in dieser Äußerung ebenfalls die tiefe Emotionalität Brechts aufscheinen und 
deuten seine hier geäußerten Zweifel als eines der „ersten unmittelbaren Bekenntnisse der Anfechtung seines 
Glaubens“ (Der junge Brecht, 21). 
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richtet sich im übrigen sehr scharfsichtig gegen eine Form der Auslegung des christlichen 

Glaubens, die meint die genaue Art der Hilfe Gottes benennen zu können, um sich ihn gleich-

sam verfügbar zu machen. Dies ist kein Ausdruck des Unglaubens, wie die spontane Anru-

fung Gottes zeigt, sondern einer kritischen Religiosität: Brechts christlich geprägte Äußerun-

gen dieser Zeit stellen weder Zeugnisse eines großen, unerschütterlichen und im Leid gereif-

ten Glaubens dar, noch sind sie Ausdruck des Gegenteils. Sie gewähren vielmehr Einblicke in 

einen jungen Menschen, den es in seiner Angst und in seiner Freude zu dem Gott und dem 

Glauben seiner Kindheit zieht, von denen er noch nicht so weit entfernt ist. Darüber hinaus 

weisen sie auf jene Fragen hin, die sich jeder denkende Mensch in Leid- und Krisensituatio-

nen stellt. Hier wird besonders deutlich, dass die aktuelle Lebenssituation Brechts nicht ver-

nachlässigt werden darf. Wenn dieser von Brecht geäußerte Zweifel als Zeichen seiner begin-

nenden Ablösung vom Christentum gelesen wird, begibt man sich auf einen falschen Interpre-

tationsweg, da aufgrund anderer christlich geprägter Äußerungen Brechts dieser Zeit - so etwa 

dem Dankgebet zur Genesung des Vaters - mit ebensoviel Berechtigung von seiner Zuwen-

dung zum christlichen Glauben gesprochen werden kann - was jedoch grundsätzlich ebenso-

wenig tragfähig ist. Außerdem wird man so auch nicht der Spontanität dieser Herzensäuße-

rung gerecht. Und schließlich werden Zweifel in einer Krisensituation mit einer wohlreflek-

tierten und womöglich aus größerer Distanz formulierten Abgrenzung verwechselt. Brecht 

hadert hier in einer Situation der Angst und der Ungewissheit mit einer bestimmten ihm of-

fenbar vertrauten Haltung der Gläubigkeit. Einerseits wird in dieser Gläubigkeit anscheinend 

ein uneingeschränktes gläubiges Vertrauen eingefordert, ohne irgendwelche Zweifel an der 

Allmacht - sowie an der Hilfe - Gottes zuzulassen. Die Unfähigkeit dazu wird möglicherweise 

sogar als sündiges Aufbegehren betrachtet. Andererseits wird darin die duldsame Hinnahme 

jedweden Ereignisses einfordert und dies als Willen Gottes deklariert. Brechts Haltung dage-

gen ist, so sehr sie sich möglicherweise von dem unterscheiden mag, was im Kreis der Familie 

und im religiösen Umfeld als gläubige Haltung gelebt wurde, weder unchristlich noch unbib-

lisch. 

Auch in den weiteren Eintragungen Brechts setzen sich deutlich anders als in der Beziehung 

zu seiner Mutter diese emotionalen Äußerungen fort. Zunächst findet sich am darauf folgen-

den Tag im Tagebuch ein Gedicht mit dem Titel Sorge.116 Dieses Gedicht ist als Bearbeitung 

der schwierigen familiären Situation und der ganz persönlichen Angst Brechts zu verstehen.117 

Es bedient sich deutlich religiöser Bilder: 

„Dumpf ist der Tag. Die graue Sorge geht / Still in dem stillen Hause um. / Es ist, als taste ein 
Gebet / Durch schwüle Räume. Und ein Etwas steht / Dort vor der Türe riesengroß und stumm 
/ Dumpf ist der Tag. Der Dämmertag verweht - - - / Zwei Sterbekerzen schwelen rot und 
stumm / Und Tränen klingen schluchzend im Gebet ... / Seid still, der Sorge Bruder geht / Still 
in dem stillen Hause um.“118 

                                                 
116 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (6. Dezember 1913) (26, 90,25-37). 
117 Vgl. W. Hecht, Brecht-Chronik (6. Dezember 1913), 27. 
118 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (6. Dezember 1913) (26, 90,27-37). 
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Wenn auch die Begriffe „dumpf“ und „schwül“ das Gedicht charakterisieren und ihm einen 

hoffungslosen Ton geben, so wenden sich diese Begriffe hier jedoch nicht gegen eine religiöse 

Praxis - des Gebetes etwa -, sondern kennzeichnen die große Angst vor dem Tod, welche 

Brecht schon am Tag zuvor formuliert hat.119 Die Atmosphäre dieses Gedichtes zieht sich 

auch weiter durch die folgenden Tagebucheinträge: 

„Vormittags in der Kirche. Papa reist morgen ab. Jetzt - 1/2 5 Uhr nachmittags - ist’s ganz 
still. Draußen ein heller klarer Wintertag. Herinnen im Lehnstuhl Papa stützt das Gesicht auf 
die Hände. Es ist so still. Und so friedlich. Mama packt den Koffer. Ich habe den Schreibtisch 
ans Fenster gestellt und sehe in die Schneelandschaft. - Papa sagte heute zu mir: ‚Weisch’, 
jetzt geht mer halt nach München, daß mer noh ein hört! Das ist eine sogenannte Kapazität.‘ 
Und Thallmayr, als ich etwas holte: ‚Ihr müßt euch nicht fürchten! Papa kommt wieder heim 
und wird wieder gesund.‘ - Jetzt, abends 1/2 9 Uhr. Alle in der Stube beisammen. Walter 
spielt das Largo, Papa sieht am Klavier zu und Mama weint. Es ist so still. Leider! - Was ist 
heut in acht Tagen?“120  

Der hier erwähnte Kirchgang gehörte zur Sonntagspflicht Brechts, wie aus den Schilderungen 

seines Bruders hervorging. Die Vermutung liegt durchaus nahe, dass der fünfzehnjährige 

Brecht dem Besuch der Kirche in einer derartigen Krisensituation emotional nicht unbeteiligt 

gegenüberstand. Der Eintrag spiegelt in der Stille des Miteinanders den bei allen Familienmit-

gliedern vorhandenen Zweifel über den Ausgang der Krankheit wider. Keiner - nicht nur 

Brecht - weiß oder kann wissen, wie ‚die Hilfe Gottes‘ aussehen wird. Brecht entwirft an die-

sem Abend eine Letzte Szene,121 die er später zu seinem ersten Einakter Die Bibel122 ausarbei-

ten wird.123 

In dieser Letzten Szene wird die passive Frömmigkeit des Großvaters der geforderten retten-

den Opferhandlung seiner Enkeltochter gegenübergestellt, die der Großvater jedoch durch 

seinen großen religiös-moralischen Einfluss und die Anspielung auf Jesu Rede vom Lohn der 

Nachfolge zunichte macht.124 Aus der gesamten Szene spricht der grundsätzliche Zweifel 

Brechts an der Möglichkeit, den Willen und die Wege Gottes wirklich erkennen zu können. 

Diese Unmöglichkeit darf jedoch nicht zu gläubiger Passivität verführen. Das Mädchen in 

Brechts Einakter hat diese Erkenntnis jedoch zu spät. In dieser Szene wird mit der zu späten 

Abwendung des Mädchens vom Großvater und seiner Glaubenshaltung noch nicht der Schritt 

                                                 
119 Da die Mutter Brechts Krebs hatte, bedeutet für Brecht Krebs oder Geschwür den vielleicht nicht unmittelba-
ren Tod, jedenfalls aber einen unaufhaltsamen Krankheitsverlauf, der zum Tode führt. 
120 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (7. Dezember 1913) (26, 91,33-92,6). 
121 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (7. Dezember 1913) (26, 93,1-36). 
122 B. Brecht, Die Bibel (1,7-15). Grundlegende Interpretationen des Einakters: H. Pabst, 153-155; G.R Murphy, 
Brecht and the Bible, 13-23; E. Rohse, Der frühe Brecht, 57-152; C. Gellner, Weisheit, 47-50; J. Hillesheim, Die 
Bibel, in: J. Knopf (Hg.), Brecht-Handbuch, Bd. 1, 67-69; J. Knopf, Brecht-Handbuch Theater, 12-13. 
123 Im Januar 1914 erscheint dieser Einakter in der sechsten Ausgabe der Schülerzeitschrift „Die Ernte“. Vgl. 
dazu: J. Hillesheim/U. Wolf (Hg.), Bertolt Brechts Die Ernte. Die Augsburger Schülerzeitschrift und ihr wich-
tigster Autor, Augsburg 1997. 
124 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (7. Dezember 1913) (26, 93,23-24): „Bleibe bei mir. Eines Menschen Seele ist 
mehr als der Körper von Hunderten.“; Mk 8, 35-37 „Denn wer sein Leben erhalten will, der wird’s verlieren; und 
wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird’s erhalten. Denn was hülfe es 
dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme an seiner Seele schaden? Denn was kann der 
Mensch geben, womit er seine Seele auslöse?“ 
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einer grundsätzlichen Abwendung vom Glauben vollzogen. Vielmehr bleibt es hier bei einer 

Abwendung von einem bestimmten Glaubensverständnis. Es ist sicherlich nicht möglich, die-

se Szene ungebrochen auf die Krankheit von Brechts Vaters zu übertragen. Aber obgleich 

Bertolt Brecht die Szene als grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem Zweifel über die 

Erkenntnismöglichkeit der Wege Gottes gestaltet, hat er sie wohl kaum in völliger innerer 

Unabhängigkeit von den Ereignissen in seinem Elternhaus verfasst. Am folgenden Tag, dem 

Abreisetag des Vaters, heißt es dann im Tagebuch: 

„Frei! Morgens Papa an die Bahn begleitet. Eine traurige Fahrt. Der Schnee lag frisch und 
sauber in den winterlichen Strassen. Wir saßen schweigend im Auto. Dann sagte draußen Pa-
pa: ‚So, adieu, bleib mir brav!‘ Und sie gingen. Ich kehrte um. - Vormittags nichts getan!“125 

Es ist nicht der kühle Kopf, von dem in dieser Phase Zeugnis abgelegt wird, sondern ein hei-

ßes Herz.126 Das folgende Stoßgebet ist schließlich nichts anderes als die spontane, authenti-

sche und ernst zu nehmende Hoffnungsäußerung eines angsterfüllten Fünfzehnjährigen mit 

einer christlich geprägten Sozialisation: „Nachmittag nichts Eigentliches. Es regnet. Und 

patscht. - Gott sei Dank. Denn dann gibt’s kein Eis! - Wir haben Angst. Alle Berechnung der 

Operationszeit weist auf morgen. Gott hilf!“127 Auch wenn Brecht Zweifel daran hegt, die Art 

von Gottes Hilfe benennen zu können, bittet er dennoch hier darum. Dabei geht der an Gott 

gerichteten Bitte um Hilfe der ebenfalls an Gott adressierte Dank für etwas so Profanes wie 

das Wetter voran. 

In Brechts Tagebuch befand sich eingelegt auch ein Brief vom 10. Dezember, den seine Mut-

ter noch vor der Operation an ihren Mann geschrieben hat und den dieser am Abend vor der 

Operation beantwortete. In beiden Briefen werden die Söhne ausdrücklich erwähnt.128 Eben-

falls im Tagebuch eingelegt befand sich ein Brief des Vaters an seinen älteren Sohn.129 Die 

                                                 
125 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (8. Dezember 1913) (26, 93,39-94,4). Einen Tag später heißt es (9. Dezember 
1913) (26, 94,9-14): „Mama kam gestern. Noch nichts Bestimmtes. Ging heute wieder fort. Es ist sehr still.  
Abends sagte Herr Gehweyer: ‚Na, was ist jetzt. Papa läßt sich dann wohl gleich operieren drüben, was?‘ Ich 
bekam furchtbar Angst. Es ist so schwül. Als abends Onkel Karl kam, nahm ihn Großmutter weg in die Küche. 
Es wird etwas verheimlicht. Eine schwere Zeit!“ Und schließlich (10. Dezember 1913) (26, 94,17-20): „Mama 
schreibt, Papa sei in der Klinik untergebracht worden. Gleich nach der Untersuchung also. Folge: Papa wird 
operiert. - Mama bleibt trotzdem dort, obwohl er ’ne Pflege hat. Beweist dasselbe.“ 
126 Dieses Bild gefiel Brecht später sehr, als er es auf die Kunst Delacroix’ angewendet hörte. Aber auch auf 
seine eigene - nicht nur künstlerische - Persönlichkeit scheint es gut zu passen: „Wenige Aussprüche über die 
Kunst haben mich ebenso gepackt wie Meier-Graefes Satz über Delacroix: Bei ihm schlug ein Heißes Herz in 
einem kalten Menschen“; ders., Tagebuch 1921/22 (10. Februar 1922) (26, 270,20-22). 
127 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (10. Dezember 1913) (26, 95,15-17). 
128 Vgl. B. Brecht, Tagebuch N° 10. Kommentar (26, 493-494). 
129 B. Brecht, Tagebuch N° 10. Kommentar (26, 494): „München, 10. Dezember 1913 abends 1/2 6 Uhr Mein 
lieber Eugen! Du hast mir noch ein recht liebes Briefchen geschrieben, wofür ich dir herzlich danke. Wenn mir 
auch eine schwere Schicksalsprüfung bevorsteht, so bin ich doch von dem zuversichtlichen Hoffen erfüllt, daß 
alles gut gehen und ich bald wieder zu euch meine Lieben heimkehren darf. Sei immer brav und vernünftig; jetzt 
wo auch die liebe Mama, die mich so treu und aufopfern pflegt, nicht bei euch sein kann, und aber auch später, 
besonders in einer Zeit, wo vielleicht einmal Vater und Mutter nicht mehr hilfreich dir und Walter zur Seite ste-
hen können, ist es doppelt von Nöten, daß du als der Ältere ein gutes Beispiel gibst. Es ist mir ein großer Trost, 
daß ihr beide gutgeartete Jungen seid - bleibt so, und dann werdet ihr auch tüchtige, brauchbare, ins Leben pas-
sende Männer werden. Fasse diese meine Zeilen nicht als einen Abschiedsbrief auf; es drängte mich nur heute 
auch noch zu dir zu sprechen und dir einen herzlichen Gruß und Kuß zu senden von deinem dich innig liebenden 
Vater." 
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Erinnerungsstücke an dieses besondere Ereignis in der Familie und an die briefliche Zuwen-

dung des Vaters scheinen Brecht demnach sehr wichtig gewesen zu sein. 

Die Tage nach der Operation sind von Sorge und Unruhe gekennzeichnet, die man den Jungen 

zu verheimlichen suchte, die aber trotzdem spürbar waren.130 Nach einigen Tagen ergeben 

sich Situationen, die in Brecht Beklemmungen und weitere Ängste hervorrufen und ihn in 

seinem Tagebuch zu Äußerungen des Unmutes und des Trotzes verleiten: 

„Gestern sagte Onkel, ich solle zwischen 10 und 11 Uhr kommen. Kam ich heim. Tante war 
da und hatte gesagt: Spätestens Punkt 12. Da wird telefoniert. Ich beschloß Herrn Löffler noch 
zu erwarten. Als er 1/2 11 Uhr nicht da war, ging ich mit Walter. Heulend empfingen uns 
Großmutter und Tante. Wir wurden zum Telefonieren geschickt. - Mama sagte, Papa gehe es 
ordentlich. Er werde so gut verpflegt. Papa lasse grüßen. - Ich verstand jedes Wort. Dann ging 
Onkel hin: ‚Wie geht’s?‘ ... ‚So, immer noch?‘ ... ‚Der Hofrat kommt heut nochmal?‘ ... ‚Ja. 
Gute Besserung. Gruß an Berthold ...‘. Papa ist kränker als wir denken. Drüben Szene. Wie 
ich dieses Herumreiten auf den Gefühlen hasse. Und überhaupt diese Szenen. So unlogisch 
aufgebaut! - Mittag gegessen bei Reitters. Gut. Satt ... [...] Abends erfuhr ich, daß es Papa 
besser gehe als vormittags. O Gott. Großmutter erzählt wundernett. Gescheite Frau.“131 

Und einen Tag später heißt es: 

„Noch ganz früh 1/2 8 Uhr. Schreibe. Habe viele Gedanken. Wenn nur Papa wieder da wäre. 
O du Gott. Nachmittags leider Tante da. Machte gleich Krach. ‚Was, du hast gestern musi-
ziert, die Spieldose spielen lassen? Ja so denk doch, was die Leute sagen!‘ Haha! Ich soll mich 
einmauern lassen. Und warten. Warten! - [...] Papa ist sehr schwer krank. ‚Zum Einschlafen‘ 
sagte Großmutter. Und Tante: ‚Papa ... Gestern war ein kritischer Tag.‘ Und später: ‚Besser ist 
heute nicht.‘ Trösten tut man nicht. Nur ermahnen. Niemand ist genutzt, wenn wir uns den 
Gedanken hingeben. Wir sind ja noch jung ... Ich kann nicht stillsitzen und denken. Lieber in 
Verruf kommen. Überhaupt ... diese Leute. Diese Quatschköpfe.“132 

Das Verhalten der Erwachsenen, das Brecht erlebte, war stark von dem Versuch gekennzeich-

net, den Söhnen die Ängste der Erwachsenen zu verheimlichen. Einerseits nahm diese Hal-

tung den Söhnen die Möglichkeit, an den Ängsten teilzuhaben und sie gemeinsam mit den 

Erwachsenen auszudrücken und zu verarbeiten. Andererseits wurde ihnen aber auch nicht 

gestattet kindlich unbeschwert weiterzuleben. So war Brechts vorherrschendes Gefühl, nicht 

einbezogen zu sein, in seiner Haltung missverstanden zu werden und sich unausgesprochenen 

Verhaltensregeln fügen zu müssen, die er nicht akzeptieren wollte. Seine letzte Bemerkung 

„Lieber in Verruf kommen“ als Reaktion auf eine bestimmte Form von eingefordertem Ver-

halten oder Gefühlen zieht Spuren durch sein Leben - so auch beim Tod der Mutter. 

                                                 
130 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (11. Dezember 1913) (26, 96,13-15): „Nachmittags im Latein 1-2 bekommen. - 
Tante heute nach München gereist: Wieder ein Beweis. - Grauenhaft. - Abends daheim.“ Am nächsten Tag erhal-
ten die Kinder die ersten Nachrichten über den Verlauf der Operation (12. Dezember 1913) (26, 96,23-27):  
„Abends kam Tante und teilte uns mit, Papa sei operiert worden. Sehr schwach sei er jetzt. Also gestern die 
(schwere) Operation! - Abends bei Tante. Sprachen viel von Papa, der sich vor der Operation nach uns erkundigt 
hatte und nach der Operation als erstes: Wie geht’s den Buben? fragte.“ 
131 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (14. Dezember 1913) (26, 96,36-97,9.18-20). Zur Erzählgabe der Großmutter 
siehe auch oben Abschnitt 2.1.1. 
132 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (15. Dezember 1913) (26, 98,2-3.18-21.35-99,3). 
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Die oben erwähnte Spieldose, die zum Auslöser der unerfreulichen Szene zwischen der Tante 

und Brecht wurde, spiegelt dies sehr deutlich. Sie gehörte dem Vater, der sie zu besonderen 

Anlässen wie etwa Weihnachten spielen ließ. Walter Brecht schreibt in seinen Erinnerungen 

über diese Spieldose: 

„Schon bevor man das Zimmer betreten hatte, klang aus der Spieldose, die jetzt ihren jährli-
chen Auftritt hatte, das Weihnachtslied ‚Stille Nacht, heilige Nacht‘. Papa bediente das Gerät. 
Nach einer Weile, in der wir schweigend standen und schauten, stellte er es ab, Mama nahm 
im Sessel Platz und las, die Bibel in den Händen, die heilige Legende der Christnacht vor. 
Dann mussten wir, Eugen zuerst, etwas aufsagen, das wir auswendig gelernt hatten. War das 
glücklich vorüber, stellte Papa, der seinen schwarzen Anzug und einen hohen weißen, steifen 
Kragen mit seidener Krawatte trug, die Spieldose wieder an. Sie spielte jetzt ein Lied nach 
dem anderen und nur durch aufziehen unterbrochen die Weihnachtslieder ‚Oh, du fröhliche‘ 
und ‚Oh Tannenbaum‘. [...] Während wir mit unseren Geschenken beschäftigt waren, hatte 
Papa in der Spieldose, weil es der Weihnachtslieder genug war, andere Platten aufgelegt. Er 
liebte muntere Stücke, die der hochpolierte Nußholzkasten mit besonderer Verve erklingen 
ließ. Wir hörten den ‚Torgauer Marsch‘, die ‚Zarienne Mazurka‘, den ‚Zapfenstreich‘ und 
andere. Eugen bevorzugte ‚La Paloma‘, ich die Melodie des Liedchens ‚Spinn, spinn meine 
liebe Tochter‘.“133 

Liest man die Erinnerung Walter Brechts an die Spieldose mit dem Verhalten seines Bruders 

während der Krankheit des Vaters zusammen, so drückt sich im Verhalten Bertolt Brechts 

eine ganz menschliche Sehnsucht nach Verbundenheit mit dem Vater aus. Die Spieldose und 

die damit verknüpften Erinnerungen sollen über die große Angst hinweghelfen, Hoffnung und 

Trost spenden und zugleich Nähe herstellen. Die Unfähigkeit der Erwachsenen, das heißt der 

Tante, liegt darin die Ängste Brechts und den Versuch ihrer Bearbeitung zu verstehen. So 

wirkt die oben geschilderte Missstimmung umso tragischer, als sie ein wirkliches Missverste-

hen beinhaltet. W. Frisch und K.W. Obermeier erwähnen noch eine weitere Begebenheit mit 

der Spieldose, die vom Cousin Brechts geschildert wird und ihre emotionale Bedeutung für 

Brecht untermauert: Brechts Vater habe ihm später einmal erzählt, dass Bertolt an einem Hei-

ligabend aus Berlin angerufen habe, um das Lied der Spieldose durch den Telefonhörer zu 

hören.134 

Schließlich macht die Genesung des Vaters Forstschritte. Brecht notiert in den folgenden Ta-

gen täglich etwas über den Zustand des Vaters und seine eigene damit einhergehende Erleich-

terung.135 Das folgende Weihnachtsfest 1913 wurde zwar ohne den Vater gefeiert, aber die 

gegenseitige familiäre Liebe wird in dem Geschenk des Vaters für seine Söhne deutlich, das er 

noch vor der Operation fertiggestellt hat. 

                                                 
133 W. Brecht, Unser Leben, 72-73.75. 
134 Vgl. W. Frisch/K.W. Obermeier, Brecht in Augsburg, 47. 
135 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (18. Dezember 1913) (26, 100,12-13): „Abends bei Gehweyer. Papa geht’s ‚wirk-
lich ordentlich‘. Das ist fein! - Dürfen Weihnachten hinüber. Freude und Bangen“; (19. Dezember 1913) (26, 
100,16): „Papa geht’s bedeutend besser. Fein! Abends bei Reitters!“; (20. Dezember 1913) (26, 100,21):      
„Abends Tante da. Papa immer besser“; (21. Dezember 1913) (26, 100,28-30): „Und unerwartet kam Mama. Am 
Tisch saß die Familie. Reitters Großmama. Aushorchen. Welch eine Freude! Papa gut.“ 
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„Als wir ins Wohnzimmer kamen; große Überraschung: ein Billard. Welche Freude! Ich bin 
so dankbar. Papa hat sich noch so geplagt vor dem Weggehen. Er hat eine Kiste zusammenge-
setzt für das Billard. ‚Man sah ihm so recht an, wie ihm jeder Nagel Müh’ machte und weh 
tat‘, sagte Marie. Daß wir ein schönes Weihnachten hätten, war seine letzte Sorge! - Es war 
ein schönes Weihnachten. - Nur Papa fehlte. Mama arbeitet sich so ab. Gott hilf uns!“136 

Auch hier taucht wieder das Stoßgebet auf als Bitte um Gottes Beistand. Die Überlegung ist 

zwar nicht abwegig, Brechts Empfindsamkeit und seine in Anklängen erkennbare Flucht in 

christliche Tradition könne mit der weihnachtlichen Jahreszeit zu tun haben. Diese Begrün-

dung ist aber letztlich doch zu einfach. Die Weihnachtszeit bedeutet Brecht zu dieser Zeit tat-

sächlich etwas und bietet nicht lediglich den schon vergessen geglaubten Anstoß zur Hinwen-

dung zu religiösen Bildern. In einem Tagebucheintrag von Anfang November, noch bevor die 

Krankheit des Vaters akut wurde, heißt es von Brecht gedichtartig: 

„Spätherbst im Lande. Die Stürme durchbrausen den grauenden Himmel / Wirbeln die Blätter 
empor wie im höhnischen Spiel. / Öder und wüster wird’s draußen auf frierenden, schweigen-
den Feldern / Danach bald nahet die herrlichste Feier des liebenden Jahres: / Grad in der wüs-
testen Zeit die liebliche Weihnacht.“137 

In der ersten Begegnung des Vaters mit seinen Söhnen nach der Operation zeigen sich sehr 

deutlich die familiären Gefühle. Brechts Freude über die Genesung des Vaters spiegelt diesel-

be kindliche Emotionalität wider wie in den vorausgegangenen Sorgen und Ängsten: 

„Weihnachten! Vormittags zu Papa nach München gefahren. Papa saß in einem braunen Jäck-
chen auf dem Sofa. Sah recht schwach aus. Er hielt den Kopf in die Hand gestützt. Er hob ihn, 
als wir eintraten: Na also! Als er mir ins Auge sah, sah ich Tränen. ‚Na, wie geht’s immer?‘, 
‚O ganz gut, Papa! Ganz gut.‘ Wir blieben 1/2 Stunde drinnen. Dann schlief Papa eine Stunde, 
während der uns Schwester Renate, eine liebe Dame (jawohl!), das Haus zeigte. Wunderschön 
praktisch! - [...] Dann wieder zu Papa herein. Wir tranken Tee. Alle zusammen. Während das 
Bäumchen brannte. Es war sehr schön! --- Welch ein Glück ---“138 

Brecht schreibt im Anschluss an den ersten Besuch beim Vater in München ein Gebet mit 

dem Titel Dank,139 in dem er seine Freude über die Genesung des Vaters ausdrückt:140 „Herr 

Gott, ich danke dir! / Ich schrei es heraus aus Not und Leid / Und meine Brust wird vor Liebe 

weit / Herr Gott, ich danke!“141 Man mag sich als säkularisierter Interpret Brechts möglicher-

weise daran stoßen, dass er hier einen ganz und gar frommen Lob- und Dankgesang anstimmt, 

und diesen als kindliche Gebärde abtun, von der sich Brecht nur allzu bald lösen wird. Es 

bleibt jedoch eine Tatsache, dass dieser Dank hier steht - in einer Eindeutigkeit, die nicht nur 

etwas über das Faktum der religiösen Erziehung aussagt, sondern auch über deren tiefe Prä-

                                                 
136 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (24. Dezember 1913) (26, 101,13-20). An dieses Tischbillard erinnert sich Brecht 
auch später noch einmal, ders., Tagebuch 1920 (30. August 1920) (26, 145,31-35): „Billard. (Es ist ein kleines 
Tischbillard, das wir einst von Pa zu Weihnachten kriegten, es schluckte Staub unter Bettstätten, wir hatten es 
vergessen, jetzt lebt es wieder auf, spuckt Staub und schüttelt sich auf krummen Beinen.)“ 
137 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (November 1913) (26, 86,3-9). 
138 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (25. Dezember 1913) (26, 101,23-30.103,9-11).  
139 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (25. Dezember 1913) (26, 103,14-19). 
140 Vgl. auch W. Hecht, Brecht-Chronik (25. Dezember 1913), 30. 
141 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (25. Dezember 1913) (26, 103,16-19). 
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gung.142 Er erscheint auch nicht wie ein angelernter und willkürlicher Einfall, sondern besitzt 

etwas zutiefst Nachvollziehbares und Selbstverständliches. Brecht, der während der Krankheit 

des Vaters mit dem schicksalsergebenen Glauben seiner Kindheit hadert, wendet sich mit sei-

nen Zweifeln und Bitten dennoch immer an den Gott seiner Kindheit. Wie sollte er sich dann 

im Erlebnis der Erlösung nicht ebenfalls an ihn wenden und ihm danken? Die Erfahrung der 

Bewahrung vor größerem Leid beinhaltet auch die Erkenntnis, dass diese nicht dem eigenen 

Tun und Handeln zu verdanken ist. Die spätere Loslösung Brechts aus dieser Zweifels- und 

Dankesbeziehung muss umso sensibler interpretiert werden, als sie ja tatsächlich im Glauben - 

wenn auch nur im kindlichen Glauben - existiert hat. Jedenfalls darf dieses Gebet nicht als 

kindlich und daher irrelevant abgetan werden, sonst müssten auch jene anderen Äußerungen 

Brechts in seinem Tagebuch No 10, die als Beleg für eine kritische Einstellung gegenüber dem 

Glauben bemüht werden, als ebenso kindlich vernachlässigt werden. 

Die Schilderungen Walter Brechts unterscheiden sich von Brechts eigenen Tagebucheinträgen 

im Hinblick auf die elterliche Mitteilung der Krankheit des Vaters. Man muss entweder an-

nehmen, Walter Brecht erinnere sich im Nachhinein nicht mehr so genau oder Bertolt Brecht 

habe als der ältere Sohn mehr darüber erfahren.143 Aufgrund der zeitlichen Nähe von Brechts 

Tagebucheinträgen zu den Ereignissen kann man wohl in erster Linie annehmen, Walter 

Brecht habe sich nicht mehr an alle Details erinnert. Eine andere mit der Krankheit des Vaters 

zusammenhängende Erinnerung Walter Brechts ist von besonderem Interesse, da dort ein Bet-

telgang der Geschwister geschildert wird: 

„Vater vertrug damals nur ein bestimmtes Brot, es war das Armenschwarzbrot, das das Kapu-
zinerkloster in der Sebastianstraße jeden Dienstag zwischen drei und fünf Uhr nachmittags an 
Bedürftige kostenlos ausgab. So standen abwechselnd Eugen und ich in der Schlange der Bett-
ler, die an dem Fensterchen vorbeizog; ein bärtiger Kapuzinermönch legte in jede sich ihm 
entgegenstreckende Hand eine dicke Schnitte oder, wie wir es nannten, einen Ränkel des 
Roggenbrotes. In diesem mit den Bettlern geteilten Augenblick der Erwartung eines Almosens 
wurde uns die Welt des Wohlstands, in die wir uns schicksalhaft gestellt sahen, klar. Der Ka-
puziner schaute uns prüfend, ja kopfschüttelnd an, aber er verweigerte uns die Gabe nicht, für 
die wir allerdings 10 Pfennig schüchtern auf das Schiebefensterbrettchen legten.“144 

Wenn auch die von Walter Brecht geschilderten Gefühle nicht bei beiden Brüdern gleich ge-

wesen sein müssen, so spiegelt sich doch hier sowohl die Erfahrung der Distanz als auch eine 

zumindest von außen betrachtet unvollkommene Art der Zugehörigkeit zu den Armen und 

Notleidenden. Der Wunsch nach Nähe zu den Armen prägte die persönlichen und künstleri-

                                                 
142 Vgl. auch H.-H. Müller/T. Kindt, Brechts frühe Lyrik, 22. 
143 W. Brecht, Unser Leben, 68: „Da Papa öfter für ein paar Tage verreiste, war uns einmal seine schon mehrtä-
gige Abwesenheit nicht aufgefallen. Mama hatte den einen Arm auf Eugens, den anderen auf meine Schultern 
gelegt und teilte uns in besänftigender, gleichwohl bewegter Stimme mit, dass Papa gestern in München operiert 
worden sei. Es sei alles gut verlaufen, man könne hoffen, daß die Magenschmerzen, die Papa solange geplagt 
hätten nun behoben seien. Papa hatte nie geklagt, dennoch hatten wir dann und wann gemerkt, dass ihm nicht 
wohl war. Jetzt griff ein scharfer Schreck nach uns, das Wort ‚Operation‘ war nicht weit weg vom Tod. Nach ein 
paar Tagen nahm uns Mama nach München mit, wir durften Papa in der Klinik von Geheimrat Krecke, der ihn 
von Magengeschwüren befreit hatte, besuchen.“ 
144 W. Brecht, Unser Leben, 68f. 
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schen Äußerungen Brechts Zeit seines Lebens, während die Unvollkommenheit dieser Nähe 

gerade auch in kritischen Auseinandersetzungen mit Brechts Person immer wieder betont 

wird.145 

Das neben der Krankheit des Vaters zweite wichtige Ereignis für die Beziehung zwischen 

Vater und Sohn wirft die Geburt des Sohnes von Bert Brecht und Paula Banholzer. Dieser 

wächst in Kimratshofen bei Pflegeeltern auf und wird dort gelegentlich von seinen Eltern be-

sucht wird. Die Spannungen zwischen Brecht, der mit seiner schriftstellerischen Karriere noch 

ganz am Anfang finanzieller Selbständigkeit stand, und seinem Vater, der ihn immer noch 

unterstützte, die nun wegen des Kindes aufbrachen, schildert Brecht in den Jahren 1920/1921 

recht intensiv. Auf Unterstützung angewiesen bat Brecht seinen Vater um Hilfe bzw. um die 

Aufnahme seines Sohnes Frank.146 Diese Hilfe erhielt er aber nicht in dem erhofften Maße: 

„Ich habe Vater wieder und wieder bearbeitet, den Frank zu nehmen, die vielen Zimmer ge-
schildert, die leer sind wie im Hotel, den Garten mit Bäumen, auf die niemand hinaufklettert, 
und alles das. Aber er beißt nicht an, und ich werde unlustig, bekomme die Scham in den 
Hals.“147 

Auch zwei Briefe Brechts an seinen Bruder Walter gehören in diesen Zusammenhang. Diese 

Briefe stammen vermutlich vom selben oder von zwei aufeinander folgenden Tagen und aus 

demselben Zeitraum, in dem Brecht seine Bitte um Aufnahme des Sohnes auch seinem Vater 

brieflich vorgetragen hat. Brecht bittet seinen Bruder darin um Unterstützung für sein Anlie-

gen.148 Er hoffte so sehr auf die Unterstützung seines Bruders, dass er zwei beinahe identische 

Briefe an die beiden Adressen des Bruders in Darmstadt und Augsburg schickte.149 

                                                 
145 Hermann Greid schreibt dazu: „Seine ganze Existenz, sein Genie mit seiner eminenten künstlerischen Aus-
druckskraft waren hundertprozentig darauf eingestellt, den Schwächeren, Unterdrückten, Ausgebeuteten, vor 
allem: der Arbeiterklasse zu dienen. Aber er hatte nicht den geringsten Kontakt zu Schwachen und weniger Be-
gabten und auch nicht zum ‚einfachen‘ Arbeiter“ (Der Mensch Brecht, 7f.). 
146 B. Brecht, Briefe, Nr. 107 (Ende April/Anfang Mai 1921) (28, 28-115,2; 115,29-34): „Lieber Vater, ich habe 
mir lang herum und hinum [!] überlegt, was ich mit meinem Kind machen soll, und wenn ich auch die etwas 
verzweifelt ausschauenden Auswege zunächst ganz fallengelassen habe, so weiß ich jetzt erst recht nicht mehr, 
was tun, und warte mit etwas bangem Herzen auf Deine Entscheidung. Ich weiß natürlich, daß es eine ungeheuer-
liche Zumutung an Dich ist, mein Kind zu Dir zu nehmen, und bin Dir schon sehr dankbar, daß Du es nicht gleich 
grundsätzlich zurückgewiesen hast - aber es wäre so gut für das Kind, das dann eine Heimat hätte und richtig 
erzogen würde und, wenn nicht seine Mutter, so doch mich hätte und mir später, wenn ich es zu mir nähme, nicht 
ganz fremd wäre, daß ich glaube, ich muß es Dir doch sagen, ob gar keine Möglichkeit dafür zu schaffen ist. [...] 
Jetzt ist aus dem Brief, den ich objektiv schreiben wollte, also doch ein große Bitte geworden. Aber ich habe es 
selbst immer gut gehabt in meiner Jugend, und wenn ich auch jetzt nicht selber meinem Kind helfen kann, so muß 
ich doch alles tun, was ich kann. Dein Eugen“. 
147 B. Brecht, Tagebuch 1921 (Pfingstsonntag 15. Mai 1921) (26, 212,36-213,2). 
148 B. Brecht, Briefe, Nr. 108 (Ende April/Anfang Mai 1921) (28, 116,4-16; 116,27-30): „Lieber Walter, ich 
weiß nicht recht, was ich Dir schreiben soll, aber es ist sehr notwendig und Papa hat gesagt, er will mit Dir drüber 
reden. Ich bin in Kimratshofen gewesen, wo das Kind ist, es ist ein gutes, freundliches Kind und es ist bei ganz 
guten Leuten, aber die können es jetzt nicht mehr haben und ich habe Papa gefragt, ob er es nicht zu uns nehmen 
könne, vielleicht die nächsten zwei Jahre. Ich weiß, es ist eine sehr große Bitte, hauptsächlich wegen Papas Ruhe 
- wenn man auch das Kind jederzeit weggeben könnte an Dr. Banholzer, falls es doch nicht ginge oder nicht mehr 
ginge. Natürlich hast Du davon keinen Nachteil, das Kind ist nur bei uns in Pflege und es geschieht nur, weil es 
bei uns die beste Pflege hätte. [...] Ich möchte Dich nur bitten, nicht gleich abzuraten, es ist eine so große Hoff-
nung und es ist so schwer für mich, Papa um so viel zu bitten, und er hört auf Dich. Und vielleicht kannst Du mir 
sogar bitten helfen.“ 
149 Vgl. B. Brecht, Briefe, Nr. 108 (Ende April/Anfang Mai 1921); Nr. 109 (Ende April/Anfang Mai 1921). 
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Ob Brechts Vater ihm wirklich so wenig Hilfe zuteil werden ließ, wie es nach Brechts Schil-

derungen scheint, ist hier weniger die Frage als die daraus zu gewinnende Erkenntnis, dass 

sich eine ganz menschliche Ambivalenz des jungen Brecht verdeutlicht, die sich aus dem 

Kampf nach Autonomie ergibt mitsamt dem ersten Erntesegen dieses Kampfes und der fast 

uneingestandenen Sehnsucht nach unantastbaren familiären Banden. Einige Wochen später 

heißt es: 

„Es hat alles seine Grenzen. Das, was die Frau für den Mann tut und was der Mann für die 
Frau tut. Das, was der Vater für den Sohn tut und was der Sohn für den Vater tut: es hat alles 
seine Grenzen. Der Sohn, der seine Mutter nicht schlägt, dem soll man ein Denkmal setzen. 
Die Frau, die ihren Mann nicht betrügt, die soll ihr Mann nicht an den Haaren ziehen. Der 
Vater, der seinem Sohn hilft, der soll in die Geschichtsbücher kommen. Ich lasse die Frau 
schlagen, die ein Kind von mir trägt. Und die Frau verrät mich an den, der sie geschlagen hat. 
Ich lasse mein Kind in der Fremde laufen. Und mein Vater hilft mir nicht in meiner schwers-
ten Zeit, wie es mir leid tut. Meine Mutter hat ihre Mutter oftmals nicht geliebt, und ich habe 
meiner Mutter nicht gesagt, daß ich sie liebhatte. Immer läßt mich mein Vater im Stich, wenn 
die Gefahr kommt. In der Sache wegen Marianne glaubte er einem fremden Mann und weinte 
vor ihm und verriet mich und hielt mich zurück, daß man die Frau mir nehmen könne. Nach 
meinem Kind frug er nicht einmal, nicht einmal nach seiner Mutter, von der ich ihm sagte, ich 
wolle sie zur Frau nehmen. Er sagt, er glaube wegen des Kindes, ich werde es schon irgend-
wie ordnen. Nun, ich trudle herum und lade die größte Sünde meines Lebens auf mich, von 
der ich weiß, daß ich sie nicht aushalten werde. Ich schmiere Filme und verplempere mich. Es 
wird bald soweit sein, daß ich zu Hause hinausgeworfen werde.“150 

In dieser Ausführung klingen drei private Situationen und Erlebnisse aus Brechts Leben an: 

seine Bitte an den Vater, Frank aufzunehmen, der Tod der Mutter und die Schwangerschaft 

von Marianne Zoff mit der damit verbundenen Dreiecksbeziehung von Brecht, Marianne Zoff 

und Oskar Camillus Recht. Obwohl es sich im Grunde um ‚Privatangelegenheiten‘ Brechts 

handelt, erhalten sie doch durch die Art der schriftlichen Gestaltung eine beinahe dichterische 

Qualität. Die zugrunde liegenden Situationen und Personen werden dabei nicht unkenntlich 

aber verallgemeinerbarer. Auch ist die zweimalige pointierte Erwähnung eines Verrats - beim 

zweiten Mal sogar mit dem Weinen des Verräters kombiniert - kaum zu lesen ohne an die 

Passion Jesu und den Verrat des Judas sowie die Verleugnung durch Petrus denken. Brecht, 

der sich selbst in der Rolle des Verratenen sieht, bestärkt damit die dramaturgische Kraft der 

biblischen Passion und bejaht - unter Vorbehalt - ihre inhaltlichen Grundstrukturen. Der Satz 

über Brechts Mutter und seine ‚unausgesprochene‘ Liebe zu ihr, der fast versteckt und ein 

wenig unvermittelt auftaucht, lässt in seiner Schlichtheit weniger Nüchternheit und Distanz 

als vielmehr eine beinahe blitzartige Bewegung vermuten.151 

                                                 
150 B. Brecht, Tagebuch 1921 (4. Juni 1921) (26, 228,19-229,4). 
151 Dieser Eintrag verfügt aber auch über eine pointierte sprachliche Kraft und Qualität und verweist gestalterisch 
sowohl auf das Buch der Sprüche als auch auf das Predigerbuch. Brechts wiederholte Formulierung „es hat alles 
seine Grenzen“ erinnert an das wiederkehrende „Es ist alles ganz eitel“ aus Koh 1,2; siehe auch Koh 3,1: „Ein 
jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde“. 
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Zwei Wochen nach diesem Eintrag versucht Brecht zum letzten Mal seinen Vater zu bewegen, 

sich um Frank zu kümmern. Er wählt dabei das Bild vom Säen und Ernten und bringt wieder 

die unantastbaren Familienbande ins Spiel: 

„Dazu sitzt die Tante Marie zu Haus, Vaters Schwester aus Amerika, eine lebhafte, angeneh-
me ältere Dame, sanft und stark, mit guten Bewegungen, ich soll morgen mit nach Füssen, 
aber Vater schlägt es ab Kimratshofen zu passieren: es hat keinen Sinn. Es wird für ihn 
schwer sein, dereinst zu ernten, was er jetzt sät, kalkuliere ich. Ich fange an, ihn seiner gerin-
gen Achtung seines Blutes wegen geringer zu achten. Man bemerkt: der Knoten schürzt sich. 
Der Vorhang geht hoch über dem vierten Akt!“152 

Eine christlich sozialisierte und mit reichlich Bibelkenntnis ausgestattete Person wie Brecht 

mag dieses Bild vom Säen und Ernten kaum gewählt haben, ohne dabei den einen oder ande-

ren biblischen Vers im Sinn zu gehabt zu haben.153 Danach scheint Brecht keinen Versuch 

mehr unternommen zu haben, den Vater zur Aufnahme seines Kindes zu bewegen. Es wird in 

den beiden Eintragungen jedenfalls deutlich, wie sehr Brecht letztlich nicht nur mit seinem 

Vater hadert, sondern gerade auch mit seinem eigenen Verständnis von Familie, familiären 

Verpflichtungen und gegenseitiger Verantwortung. 

Eine der wenigen Schilderungen eines Treffens mit seinem Vater findet sich in Brechts Tage-

buch im Dezember desselben Jahres: 

„Mein Vater war da, wir saßen einander gegenüber an einem Wirtshaustisch, zwei Leute, die 
zusammengehören, eine vage Beziehung, die schon viel ist unter unsresgleichen! Er interes-
sierte sich in einer sorgfältigen Art für mich, gab mir 1000 Mark, erzählte von seinem Ge-
schäft, fragte nichts, wie ich mit Marianne stehe, sagte, es gäbe Schinken und Ente zu Weih-
nachten, man werde mir davon schicken. Das erfreute mich. Er ist fast höflich, sagt: Ich kann 
nicht so schnell kommen. Ich: Ich warte; Er: Sei so gut!, und er verlangte ganz wenig: du 
brauchst nicht mitzugehen, nicht auf den Zug zu warten, das ist merkwürdig.“154 

Bei dem erwähnten Weihnachtsfest könnte es sich um jenes handeln, an dem Brecht von Ber-

lin aus anrufen wird, um die Spieldose zu hören. Jedenfalls befindet er sich ab dem 8. No-

vember 1921 in Berlin.155 Es wäre somit sein erstes Weihnachtsfest in einer ihm sehr fremden 

Stadt. Brecht beschreibt das gegenseitige Verhältnis recht nüchtern, wobei er ein leichtes Er-

staunen darüber nicht unterdrücken kann. Die Eintragung verdeutlicht auch, dass Brecht im-

mer noch die finanzielle Unterstützung seines Vaters genoss. Doch auch in dieser Moment-

aufnahme einer distanzierten und nicht immer einfachen Vater-Sohn-Beziehung darf die von 

Brecht zwei Jahre zuvor im Jahre 1919 geschriebene und positiv formulierte Ode an meinen 

                                                 
152 B. Brecht, Tagebuch 1921 (19. Juni 1921) (26, 231,5-13). 
153 Ps 126,5: „Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten“; Spr 22,8: „Wer Unrecht sät, der wird Unglück 
ernten“; Jer 12,13: „Sie haben Weizen gesät, aber Dornen geerntet; Hos 8,7: „Denn sie säen Wind und werden 
Sturm ernten“; Mt 6,26: „Seht die Vögel unter dem Himmel an: sie säen nicht, sie ernten, sie sammeln nicht in 
die Scheunen; und euer himmlischer Vater ernährt sie doch“; Gal 6,7: „Irret euch nicht! Gott lässt sich nicht 
spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten.“ 
154 B. Brecht, Tagebuch 1921 (19. Dezember 1921) (26, 265,20-30). 
155 Vgl. B. Brecht, Tagebuch 1921. Kommentar (26, 572). 
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Vater156 zu dessen 50. Geburtstag ebenso wenig vergessen werden wie der eindrucksvolle 

Brief zum gleichen Anlass, in dem Brecht über die elterliche Erziehung reflektiert: 

„20 Jahre dieser 50 sind zum guten Teil damit ausgefüllt gewesen uns zu erziehen. Das ge-
schieht nun nicht dadurch, daß man den Kindern gute Lehren gibt und sie durchhaut, sondern 
dadurch, daß man ihnen vorlebt. Wir können sagen, daß wir Kinder, wenn aus uns nichts 
wird, voll und ganz selber dran schuld sind. Es wäre eigentlich eine Gemeinheit: Ihr Eltern 
habt es uns schwer gemacht, nichts zu werden. Wir sind trotz aller Sorge um uns, so frei wie 
möglich aufgewachsen. ‚Sie sollen sich die Hörner selber abstoßen‘ - das ist der beste Grund-
satz, den es gibt. Wenn wir uns weh taten, halfst Du dann. Es war eine durchaus gesunde geis-
tige Atmosphäre in Deinem Haus. Mamma war viel krank und Du warst lange Jahre krank - 
aber die geistige Atmosphäre, in der wir aufwuchsen, war gesund. [...] Wie außerordentlich 
viel ich dir, lieber Vater, verdanke, wieviel ich in meiner Art von Dir übernommen habe, das 
werden Dir vielleicht gelegentlich die Literaten sagen, wenn sie über meine literarischen Ar-
beiten reden. Ich verdanke Dir und Deiner Ordnungsliebe mein Bestreben, klar zu sein, Deiner 
Vorliebe zum Natürlichen meinen Sinn für die Natur, Deiner schlichten Art meine Liebe zum 
Einfachen, Deinem prachtvollen Humor meinen Sinn für Witz. Vor allem aber denke ich an 
Deine Lebensfreude, die in schweren Zeiten unverwüstlich blieb und Dich Krankheit und Sor-
gen überwinden ließ.“157 

Es ist bei Brecht zu einfach, ihn sowohl in seinem Verhältnis zu den Eltern als auch zu seiner 

religiösen Erziehung nur unter dem Blickwinkel eines persönlichen und künstlerischen Kamp-

fes um Autonomie und Gerechtigkeit zu sehen und somit seinen Prägungen einen leicht nega-

tiv gefärbten Anstrich zu geben. Denn Brechts Aussage, dass die geistige Atmosphäre in sei-

nem Elternhaus „gesund“ war, muss auch auf die religiöse Biographie bezogen und ernst ge-

nommen werden. Die Erfahrungen von familiärer Nähe und Beengung, von kindlichem Gott-

vertrauen und Zweifel, von bürgerlichem Wohlstand und Abhängigkeit, von intellektuellem 

Charisma und Einsamkeit sind nur einige der jeweils entgegengesetzten Pole, zwischen denen 

Brechts Prägung verlief. Wenn Brecht später seinen äußeren Kompass hauptsächlich auf einen 

Pol ausrichtete, sofern er das überhaupt getan hat, oder sich von einem bestimmten Pol zu 

lösen versuchte, so bedeutet dies trotzdem nicht, dass andere Pole nicht existierten oder ihre 

Anziehungskräfte nicht spürbar gewesen wären. 

Ein kurzer Blick soll abschließend auf das Verhältnis Brechts zu seinem Bruder Walter ge-

worfen werden, zumal es gerade die Erinnerungen seines Bruders sind, welche von der Atmo-

sphäre christlicher Erziehung im Elternhaus Brechts berichten. In Brechts Tagebüchern findet 

der Bruder eher selten Erwähnung.158 Eine Ausnahme bilden die schon erwähnten Eintragun-

gen zur Krankheit des Vaters, in denen Brecht das Erschrecken seines Bruders und dessen 

Klavierspiel am Abend vor der Abreise des Vaters schildert.159 Brecht thematisiert auch nicht 

                                                 
156 Vgl. B. Brecht, Ode an meinen Vater (13, 134,2-33); W. Brecht, Unser Leben, 265-266. 
157 B. Brecht, Briefe, Nr. 76 (5. November 1919) (28, 90,15-27; 90,33-91,4). 
158 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (29. Juni 1913) (26, 47,38-39): „Nachmittags bei Reitters, wo eine Visite zu Eh-
ren Walters Geburtstag war. Ganz nett.“ Zwei Wochen später und einen Tag vor dem Kurbeginn von Brecht und 
seiner Mutter (13. Juli 1913) (26, 52,37): „In der Frühe reiste Walter nach Achern ab.“ Im September heißt es 
dann (11. September 1913) (26, 76,15): „Walter will in Zirkus. Erster Platz. Standesgemäß.“ 
159 Siehe oben in diesem Abschnitt. Das Gedicht Der Geschwisterbaum und zwei ausgewählte Briefe Brechts an 
seinen Bruder wurden ebenfalls weiter oben in diesem Abschnitt erwähnt. 
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ihr gegenseitiges Verhältnis in seinen Tagebüchern. Zwei frühkindliche Episoden zu ihrem 

Verhältnis, von denen beiden jedoch nur Walter Brecht berichtet, sind erwähnenswert. In der 

ersten heißt es: 

„Einmal, als ich noch sehr klein war, kam Papa dazu, wie Eugen die kurze Kohlenschaufel, 
die im Wohnzimmer vor dem Kachelofen lag, ergriff und zum Schlag ausholte, um eine Flie-
ge, die mir auf der Wange saß, zu töten. Jedesmal, wenn Papa uns später die Geschichte er-
zählte, saß ihm der Schrecken wieder im Gesicht.“160 

Die zweite Episode schildert einen Weihnachtsabend, der mit einem für den Jüngeren 

schmerzvollen Übergriff des Älteren endete, da Eugen das neue Dreirad seines Bruders kaputt 

fuhr.161 In beiden Episoden treten Erinnerungen zutage an unbewusste aber ausgeprägte brü-

derliche Eifersucht und Rivalität, die man zwar nicht überbewerten sollte aber doch als Indiz 

eines emotional verunsicherten kindlichen Charakters begreifen kann. 

Der Blick auf die Familienbeziehungen im Hause Brecht, wie sie sich aus den frühen Tagebü-

chern Bertolt Brechts herauskristallisieren lassen, offenbart bei aller elterlichen Autorität und 

allen Spannungen ein durchaus liebevolles, gebildetes und großzügiges Miteinander. Wenn 

man die in der Familie erlebten religiösen Traditionen berücksichtigt, erkennt man aber auch 

eine Atmosphäre, die sich dem scharfen Wind eines kritischen, skeptischen und zweifelnden 

Geistes verschließt und sicher eher einem naiv vertrauenden und duldenden Glaubensbegriff 

verpflichtet fühlt. Daher ist es für Brecht so schwer, den Glauben und familiäre Bindungen 

und Verpflichtungen zu trennen. Denn das eine betrifft immer auch das andere. In welchem 

Bereich Brecht daher auch immer um Autonomie kämpft, werden die anderen Bereiche eben-

falls davon betroffen sein. 

 

                                                 
160 W. Brecht, Unser Leben, 53f. 
161 W. Brecht, Unser Leben, 76: „Eugen machte von dem Recht des Älteren ziemlich rücksichtslos Gebrauch und 
bemächtigte sich mancher der feinen Stücke meines Tellers, wobei es mir nichts nützte, dass ich sie, als Ab-
wehrmaßnahme, wie ich ihm versicherte abgeschleckt hatte. Mit dem Übergriff, für dessen Folgen er vielleicht 
nichts konnte, entweihte er für mich den Christabend, an dem ich das Dreirad bekam und staunend, es kaum 
fassend, dastand. Kaum dass ich wagte, mit der Glocke am Lenkrad zu klingeln. Anders Eugen. Er trennte sich 
von seinem Gabentisch, kam, setzte sich auf den mit Samt überzogenen Sattel des Rades und fing zu fahren an. 
Da das Weihnachtszimmer nicht genügend Raum bot, fuhr er auf die Tür von Papas Schlafzimmer los, betätigte 
auch die Fahrradglocke, doch beim Überqueren der Schwelle brach das Rad auseinander. Das Mitgefühl aller war 
für mich kein Trost. Die Schwarze Marie, die das Dreirad zwei Tage vorher vom Keller heimlich über die Treppe 
heraufgetragen hatte, konnte sich nicht fassen. Tränen liefen ihr wie mir übers Gesicht. Ich bekam aus dem gro-
ßen Delikatesskorb, den Papa als Weihnachtsgeschenk von der Papierfabrik erhalten hatte, eine Dose Ölsardinen 
und eine Mandarine und durfte den Schmuck anschauen, eine Brosche mit einem Edelstein, mit der Papa die 
Mama beschenkt hatte. Aber das machte die Sache nicht mehr gut.“ 
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2.1.3 „... und jetzt pfuscht wieder der liebe Gott darein“ 
Nachdenken über Religion 

In diesem zweiten großen Abschnitt soll es um Äußerungen Brechts gehen, die sich direkt auf 

das Thema Religion beziehen. Sofern möglich erfolgt die systematische Analyse anhand der 

Begriffe Bibel, Katholizismus, Jesus oder Gott, wobei auch dieser Themenkomplex der Chro-

nologie der Tagebücher folgt. Es geht im Folgenden sowohl um die Betrachtung einzelner 

Themenstränge als auch um den in den Tagebüchern nachvollziehbaren Prozess der Reflexion 

des Glaubens. 

Zunächst geben Brechts frühe Tagebucheinträge wie schon die Erinnerungen seines Bruders 

Aufschluss über Gottesdienstbesuche.162 Auch erwähnt Brecht Pfarrer Jäger, seinen Religions-

lehrer am Realgymnasium.163 Im Jahr 1913 finden sich bei Brecht außer den Äußerungen im 

Zusammenhang mit der Krankheit des Vaters keine weiteren Aussagen in Prosa über Religi-

on, dafür aber umso häufiger Gedichte, die sich dieser Thematik annehmen. Inwieweit Brechts 

Gefühl von Einsamkeit und Verlassenheit, von dem sein Tagebuch sehr offen Zeugnis ab-

legt,164 und die immerwiederkehrend formulierten Ängste über seine Herzbeschwerden die 

Intensität des Schreibens von Gedichten gefördert haben, lässt sich nicht beantworten. Wenn 

hier diese frühen Gedichte Brechts betrachtet werden, so geht es dabei weder um deren litera-

turwissenschaftliche Analyse und Interpretation, noch um deren Bewertung und Einordnung 

im Gesamtkontext seines künstlerischen Schaffens. Vielmehr sollen mit Hilfe einiger Eindrü-

cke aus den Gedichten die Einblicke in die religiöse Auseinandersetzung Brechts vertieft wer-

den. 

Im Mai und im September 1913 finden sich in Brechts Tagebuch zwei unterschiedliche Ge-

dichte mit dem Titel Der Kardinal.165 Das erste Gedicht beschreibt den Todeskampf eines 

Kardinals, der mit lächelnder Würde auf dem Gesicht stirbt.166 Das zweite Gedicht zeichnet 

einen Kardinal, welcher der Ketzerverbrennung im 17. Jh. gnadenlos und unbeteiligt zusieht 

                                                 
162 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (12. Juli 1913) (26, 52,10): „Schule aus! Vormittags in der Kirche, mit Geyer 
zusammen“; (17. September 1913) (26, 77,28): „Vormittags Schule. Erst Kirche“; (7. Dezember 1913) (26, 
91,33): „Vormittags in der Kirche. Papa reist morgen ab.“ Ein wenig spöttisch heißt es über Brechts Cousin Fritz 
(10. Juli 1913) (26, 51,7-12): „Er wird einmal seinen Weg machen. Vielleicht Pfarrer. Hofprediger! Er ist sehr 
fromm. In der Kirche schließt er die Augen, um der Predigt zu folgen. Aber er schläft wirklich nicht. In der Schu-
le hat er einmal während dem Beten Grammatik gelernt. Denn er ist sehr lernbegierig und fleißig.“ Zum Gottes-
dienstablauf vgl. Gesangbuch für die evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern, Ordnung und Form der Haupt-
gottesdienste an Sonn- und Festtagen, Nürnberg 1906,1-32. 
163 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (29. Mai 1913) (26, 19,9-10): „Da kam Pfarrer Jäger vorbei. ‚Na, Brecht, wie 
geht’s dir?‘ Usw.“ 
164 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (16. Mai 1913) (26, 9,14-15): „Alle verlassen mich, Enderlin, Bingen, Albrecht 
und sogar Gehweyer. Das ist betrüblich! Alle diese ‚Freunde‘ gehen.“ Zwei Wochen später (31. Mai + 1913) (26, 
19,23-25): “Habe jetzt gerade niemanden, an dem ich mich anschließen könnte. - Vielleicht wird übers Jahr bes-
ser! Ich hoffe das sehr“; (2. Juni 1913) (26, 36-39): „Nachmittags allein mich gelangweilt. - Nichts Neues. Das 
Herz ist ganz gut. – Enderlin verliere ich, Gehweyer radelt, Albrecht spielt und badet, Bingen tut alle drei Sachen 
und Hartmann, wer weiß? Ich kann nicht in ihn hineinschauen“; (3. Juni 1913) (26, 25,3-5): „Hartmann habe ich 
recht lieb. Er ist nett - Ersatz petit? - kaum! Den kann ich nie verschmerzen. Schade! Zu spät!“ In diesem Stil 
geht es etwa bis zum Schuljahresende Mitte Juli. 
165 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (26. Mai 1913) (26, 17,30-18,21); (11. September 1913) (26, 76,29-77,18). 
166 Vgl. B. Brecht, Tagebuch N° 10 (26. Mai 1913) (26, 18,14-21). 
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und sich hinter der Schönheit einer Rose verbirgt.167 Der Kardinal wird schließlich von Ket-

zern ermordet, das Gedicht endet nach einer Kunstpause mit dem Ruf nach Gottes Strafgericht 

für die - nicht den - Mörder, also für die Ketzer.168 Brecht erwähnt das Drama Simson im Mai 

1913 als Stückprojekt, welches zwar nicht überliefert ist, aber - wie der Name nahe legt - ei-

nen biblischen Stoff zur Grundlage hat.169 Eine Szene aus einem weiteren Stückprojekt mit 

dem Titel König Erich von Anfang Juni 1913 beschäftigt sich mit dem machtgierigen und 

heuchlerischen Klerus, der Frieden und Gerechtigkeit aus dem ganzen Land vertrieben hat und 

den König zu eigenen Zwecken manipuliert.170 Die Kritik am Klerus ist in Brechts Umgang 

mit religiösen Kontexten sicherlich das durchgängigste Motiv.171 Das Gedicht Der Mönch, 

ebenfalls vom Juni 1913, entwirft das Bild eines asketischen, harten, welt- und naturfernen 

mönchischen Lebens, in dem der Körper des Mönchs selbst zu einem mahnenden Symbol 

irdischer Vergänglichkeit wird.172 Ein späteres Gedicht mit dem Titel Die Mönche vom No-

vember 1913 beschreibt musizierende Mönche, die durch die Musik fast unbewusst über sich 

hinausgehoben werden.173 

Zwei Gedichte vom August 1913 - Aschermittwoch174 und Savonarola175 - zeugen bereits von 

Brechts künstlerischer Vorliebe dafür, die Bilder des sterbenden Christus zu verwenden und 

sie in andere Kontexte zu übertragen. Das erste Gedicht lautet: 

„Die Stadt liegt grau und der Morgen verweht / Leis durch die dämmernden Straßen geht -- / 
Ein Frösteln zieht durch die Straßen einher / Und von ferne klingen die Glocken schwer. / Die 
läuten dumpf und voller Pein / Das Sterben des großen Christus ein. / In einem der letzten 
grauen Häuserlein / Still bei des Morgens trübem Dämmerschein / Liegt Pierrot tot mit star-
rem Leib / Und neben ihm weint ein altes armes Weib.“176 

Die Glocken läuten wie üblich am Aschermittwoch die Passionszeit ein und weisen damit auf 

die Leidenszeit und den Tod Christi hin, die Tage des Karnevals münden in die christliche 

Bußzeit. Doch an diesem Aschermittwoch ist schon längst ein anderer gestorben, und zwar 

liegt der Pierrot, der melancholische Clown, tot, starr und vergessen in einer kleinen Hütte 

und wird von einem alten Weib beweint. Im Tod des Pierrot drücken sich echtes Leid und 

authentische Gefühle aus. Er steht gleichsam dem Tode Christi am Kreuz entgegen - oder an 

der Seite -, ohne sich dessen geballten theologischen Implikationen aussetzen zu müssen. 

Dem Christus der Kirche wird hier der Gaukler gegenübergestellt, nicht als Betrüger, sondern 

eher als der zwischen Leichtherzigkeit und Galgenhumor losgelöste Wanderer, der beschä-

mend und vergessen endet, beweint von einer alten Frau. Wie noch zu zeigen sein wird, fin-
                                                 
167 Vgl. B. Brecht, Tagebuch N° 10 (11. September 1913) (26, 76,29-77,18). 
168 Vgl. B. Brecht, Tagebuch N° 10 (11. September 1913) (26, 77,15-18). 
169 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (29. Mai 1913) (26, 19,10-12); die Erzählung von Simson findet sich im Buch der 
Richter (Kap. 13-16). 
170 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (5. Juni 1913) (26, 26,1-27,36). 
171 Vgl. H. Pabst, Brecht, 179-217. 
172 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (11. Juni 1913) (26, 32,1-18). 
173 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (28. November 1913) (26, 87,10-19). 
174 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (30. August 1913) (26, 73,1-14). 
175 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (30. August 1913) (26, 73,34-74,18). 
176 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (30. August 1913) (26, 73,1-14). 



 54 

den sich Spuren einer solchen schillernden Verflechtung der Passion Jesu mit anderen Figuren 

bei Brecht noch häufiger. Die Atmosphäre des Aschermittwoch beschäftigt Brecht auch später 

noch: „Es ist Aschermittwoch, wo man so wach ist, reinlich ist, sich bessert.“177 

Im zweiten Gedicht wird der Tod des mittelalterlichen Bußpredigers Girolamo Savonarola 

thematisiert, der als Ketzer verbrannt wurde. Wie schon in einigen anderen Gedichten wird als 

Szene ein großer und majestätischer, mit Kerzen beleuchteter aber kalter steinerner Ort ge-

wählt - hier der Florentiner Dom -, in dem die Mönche umherwandelnd und singend den Pre-

diger betrauern. Das Gedicht endet nach dem Tod Savonarolas mit den Worten: „Und da im 

Weihrauch sieht mit süßen / Nachtdunklen Augen die Mutter der Schmerzen / Und hält in den 

Armen den toten Sohn.“178 Diese Formulierung erinnert an Darstellungen der Pietà, also Ma-

rias mit ihrem toten Sohn in den Armen. Dabei ist sie aber doppeldeutig: Meint Brecht mit 

dem toten Sohn in den Armen der Mutter der Schmerzen - ein Bild für die Gottesmutter Ma-

ria, es könnte aber auch die Mutter Savonarolas gemeint sein - Jesus oder Savonarola selbst. 

Sollte hier wieder eine Stellvertretung Christi gemeint sein, so läge sie in diesem Falle nicht in 

der Person des Pierrot, des Gauklers, sondern in der des revolutionären Ketzers. 

In den folgenden vier Gedichten von Juni bis September 1913 beschäftigt sich Brecht explizit 

mit dem Passionsgeschehen. Das lässt sich an den jeweiligen Titeln Judas Ischarioth179,    

Emaus180, Gethsemaneh181 und Christus vor dem hohen Rat182 erkennen. In all diesen Gedich-

ten - das Emaus-Sonett wird gesondert betrachtet - wird deutlich, dass Brecht im Hinblick auf 

das Christusgeschehen um Verstehen und nicht um Glauben ringt. Er wirft darin Fragen hin-

sichtlich der Gottessohnschaft Jesu, der Bedeutung der Kreuzigung und der sichtbaren Erlö-

sung auf. Zudem tritt Brechts Kenntnis der biblischen Szenerien und seine Wertschätzung 

ihrer dramaturgischen Kraft offen zu Tage. 

Das Gedicht Judas Ischarioth nimmt sich in Anlehnung an die biblischen Passionsereignisse 

der Erzählung vom Verrat des Judas und dessen Ende an:183 

„Am Abend, da er den Herrn verraten / Hat Judas lange noch gewacht / Und hat gelauscht mit 
seltsamem Bangen / Hinaus in die schweigende Nacht. / Er hofft, daß alles gut noch werde / 
Daß der Herr wird auferstehn mit großer Macht / Und richten und strafen die sündige Erde - - 
/ Das hatte dann Judas zustande gebracht! / Und wie er sinnt im düstern Saal / Da öffnet sich 
plötzlich, allgemal / Wie zögernd mit sanfter Gewalt / Die eichene Tür - - - / Und langsam tritt 
/ Mit schleppendem Schritt / Hochragend herfür / Eine seltsam bekannte Gestalt. - / ‚Der 
Herr!‘ ruft Judas vor Freude laut - - - / Doch wie er die dunkle Gestalt erst schaut / Da 
schweigt er gleich. / Warum ist der Herr, der auferstanden / In dunkelnder Nacht / Um sein 
Reich zu errichten mit großer Pracht / In allen, allen Landen / So still und bleich? / Und Judas 
wankt - - - ihm sinkt der Mut - - - / Des Herren milde sanfte Hand / Ist durchbohrt und das 
sickernde Blut / Überrieselt das dunkle Gewand. / Und der Herr hob die Hände / Die segens-

                                                 
177 B. Brecht, Tagebuch 1921 (9. Februar 1921) (26, 175,5-6). 
178 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (30. August 1913) (26, 74,16-18). 
179 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (11. Juni 1913) (26, 32,21-34,8). 
180 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (25. Juni 1913) (26, 46,31-47,6). 
181 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (24. September 1913) (26, 83,12-35). 
182 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (3. Dezember 1913) (26, 89,5-27). 
183 Vgl. Mt 27,3-5. 
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reichen / Die für die Menschen so flehentlich baten / Daß Gott ihnen seinen Engel sende - - - - 
/ Aus dem Munde, dem schrecklich bleichen / Zittert es dumpf und so ganz ohne Wahn: ‚Ju-
das, warum hast du mich verraten! / Judas, was hast du getan!‘ / Er schwieg - Judas hat keine 
Worte gefunden - / Sein Gesicht war blaß und totenleer - / Und als er aufsah, da war der Herr / 
Jäh verschwunden. / Des Mondes stumpfes, gelbes Licht / Glitt über des Judas verzerrt Ge-
sicht. / Der ist wortlos dagestanden, ganz taub. Er hat gezittert wie Espenlaub - - - / Hat nach 
dem Tisch getastet / Und schrill, weh aufgelacht / Ist schwer hinausgegangen - - - / Und es 
ward Nacht. - - - / Dunkle Gewitterwolken trieben / Am Himmel einher / Und die Palmen im 
Haine / Nickten schwer. / An eines Baumes Wipfel / Bei dunkler Nacht / Hat er sich aufge-
henket / Und noch einmal gelacht.“184 

Der junge Brecht entwirft eine sehr düstere Atmosphäre, in der mit dem Selbstmord des Judas 

ein Glaube zu Grabe getragen wird, der sich die Erfüllung seiner Hoffnungen nur auf eine 

einzige Art und Weise und nicht anders vorstellen kann. Judas vermag der Entdeckung nicht 

standzuhalten, dass das Gegenteil seiner Glaubenshoffnung eingetreten ist. Sein Ende ist so-

mit auch das Ende einer bis dahin für wahr erachteten Hoffnung, an deren Stelle nichts Neues 

tritt. Ob sich hierin eine bestimmte religiöse Entwicklung Brechts manifestiert, muss offen 

bleiben. Aber diese von Brecht im Gedicht durchdachte Frage erinnert an jenen kritischen 

Tagebucheintrag über die Hilfe Gottes, den er während der Krankheit des Vaters verfasst 

hat.185 Das ist, wie schon erläutert wurde, weder eindeutig als Abwendung oder Abwertung 

noch als Distanz vom Christentum zu werten, sondern als wohl unbewusste Kritik an einer 

Haltung, die sich Gott verfügbar zu machen sucht und die von religiösen Menschen seit 2000 

Jahren immer wieder in Frage gestellt wird. 

Auch im Gedicht Gethsemaneh, das die entsprechende biblische Szene am Vorabend der Pas-

sion186 verarbeitet, wird der Zweifel spürbar, ob die Opfertat Christi wirklich einen Sinn habe: 

„Und es geschah in dieser Nacht / Da die Sterne am Himmel weinten und der Sohn / Gottes 
kniete zwischen hoher Geisterblum Pracht - / Da der schwüle Wind im Park einen seltsamen 
Ton / Sang, daß ein Engel vom Himmel schwebte / Und durch alte, graue Bäume zu ihm weh-
te. / Zu ihm, dessen Seele qualvoll bebte / Im Gotteszwiegebete. / Und es sprach der Engel: 
Sieh / Tausend Menschen harren in Not und Gestöhn / Auf die Opfertat und wie / Könntest du 
sie trostlos sterben sehn? / Lange tröstete er den Herrn / ‚Alle Menschen warten‘ ... / Und 
dann trat er von ihm groß und fern / Durch den nächtlichen Garten. / Und er sah die Jünger 
schlafen im Vorübergange / - - - Alle Menschen warten - - - - / Sein Gesicht verdüstert sich 
und bange / Ging er schnell aus dem träumenden Garten.“187 

Der Zweifel an der Sinnhaftigkeit des geforderten Opfertodes entsteht durch die Beobachtung 

des Engels, dass die Menschen - hier verdeutlicht am Beispiel der Jünger - nicht in Angst und 

Not auf die Erlösung warten, sondern anscheinend ruhig schlafen. Die Schilderung des Gar-

tens gleichsam als nächtliches Traumgespinst, legt die Frage nahe, ob vielleicht die ganze Idee 

der Opfertat als Erlösungstat auch nur ein Traum ist. Und vor diesem Gedanken, der dem 

                                                 
184 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (11. Juni 1913) (26, 32,21-34,8). 
185 Siehe oben Abschnitt 2.1.2. 
186 Vgl. Mt 26,36-46. 
187 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (24. September 1913) (26, 83,12-35). 
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bangen Engel selbst ahnungsvoll ins Gesicht geschrieben scheint, flüchtet er schließlich aus 

dem Garten. 

Das Gedicht Christus vor dem hohen Rat verwendet als Vorlage Mt 26,57-64, wo die Frage 

nach der Gottessohnschaft Jesu gestellt wird: 

„Und als die Treppen des Palastes er erstieg / Da lag ein Schweigen um ihn schwer und still - / 
Doch von ihm aus, obgleich er immer schwieg / Schwang’s wie ein Läuten, seltsam dumpf 
und schrill. / Und als er drinnen stand, wo stumm und kalt / Der Feinde stumme, fahle Mauer 
steht / Wie die Kultur wohl tausend Jahre alt / Da war sein Auge weit, wie im Gebet. / Als er 
so dachte, einsam und allein / Da mocht er schauen, ob kein Zugang wäre / Zu diesen Herzen, 
die erstarrt wie Stein - - / Da sah er wohl in weite, öde Leere - - - - - / Und als man frug: Er 
solle seine Sache verteidigen vor der Religion / Alteingesetzter Priesterwache ... / Er soll be-
weisen, daß er Gottes Sohn ... / Da klang in Lüften wieder Läuten schrill / Der Schatten in den 
Augen Christi stieg / Und in dem weiten Saal, war’s totenstill / Und Christus schwieg. - - - - -
“188 

Wie in den anderen Gedichten auch, versucht der junge Brecht hinter den biblischen Erzäh-

lungen in die innersten Gedanken und Gefühle der Hauptperson zu blicken und deren Emotio-

nalität zu ergründen. Die Fragen an das Christusgeschehen sind daher nicht abstrakte Denk-

spiele, sondern sie erhalten eine zutiefst menschliche Dimension, die gerade dadurch die uner-

schütterlich geglaubten abstrakten Glaubensaussagen in Frage stellen. Es ist für dieses Ge-

dicht darauf hinzuweisen, dass Brecht die biblische Szene nicht wirklich verändert. Er lässt es 

mit dem Schweigen Jesu enden, das auch unter dramaturgischen Gesichtspunkten der span-

nungsvolle Höhepunkt dieser Szene ist. Aus theologischer Perspektive ist dieser Schluss 

Brechts nachzuvollziehen: Das Schweigen Jesu muss nicht als Infragestellung seiner Person 

verstanden werden - als würde Jesus schweigen, weil er nichts zu sagen hätte. Vielmehr ver-

deutlicht in den biblischen Erzählungen das Schweigen Jesu zunächst die Grenzen des Sag-

baren. Jesus bezeichnet sich in den Evangelien gerade nicht ohne weiteres als Sohn Gottes.189 

Es ginge daher erheblich zu weit, wollte man den Schluss des Gedichtes im Sinne einer ein-

deutigen grundsätzlichen Infragestellung Jesu interpretieren. Darin wird sogar explizit auf die 

Härte der Menschenherzen hingewiesen als Begründung für Jesu Schweigen, da seine Worte 

nicht zu ihnen durchdringen: Gerade in der Offenheit der Deutung liegt der literarische Reiz 

dieses Gedichts. 

Diese drei Gedichte zeugen besonders von der religiösen Prägung Brechts. Sie umfassen   

atmosphärische, dramaturgische und inhaltliche Elemente biblischer Szenerien. Einerseits 

zieht der damals fünfzehnjährige Brecht darin auf dichterische Weise schon recht unumwun-

den die Möglichkeit in Betracht, sein christlicher Kindheitsglauben könnte seinen Fragen 

nicht ungebrochen standhalten. Andererseits spiegelt sich aber noch keine emotionale Distanz 

zu seiner religiösen Biographie. Vor allem aber drückt sich in den Gedichten das Bedürfnis 

                                                 
188 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (3. Dezember 1913) (26, 89,5-27). 
189 Zu den von Jesus vermutlich selbst verwendeten Hoheitstiteln vgl. etwa G. Theissen/A. Merz, Der historische 
Jesus. Ein Lehrbuch, Göttingen 1996, insb. 453-455; 462-492. 
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aus, sich an den biblischen Texten und insbesondere an Leben und Passion Jesu künstlerisch 

abzuarbeiten. 

Das Sonett Emaus vermittelt nicht in derselben Weise wie die vorangegangenen Gedichte eine 

Auseinandersetzung mit christlichen Glaubensinhalten. Vielmehr mutet dieses Gedicht wie 

eine Zusammenschau aus mehreren Motiven an. Es verweist im Titel auf die biblische Erzäh-

lung vom Zusammentreffen des Auferstandenen mit zweien seiner Jünger auf dem Weg nach 

Emaus.190 Durch die Betonung naturhafter Elemente gestaltet sich diese Szene aber anders: 

„Er ging mit seinen Jüngern über Feld - der Abend legte seinen weichen Schatten / Auf golde-
ne glänzende Ährenmatten, bald schlummert die Welt. / Hoch stehen die Halme in goldener 
Wucht, ragen träumend in die Abendluft / Und rings war ein Atmen von schwerem Duft, von 
würzigem Duft der Erdenfrucht / Der stark und kräftig am Boden hing. / Die Halme stehen 
hoch und hehr, recken stolz und herrisch in die Höhe sich - - - / Doch wenn der Herr vorüber-
ging, dann neigten sie sich so feierlich / Als wenn ein König wandle einher.“191 

Die Szenerie dieses Gedichts scheint weniger aus der Emaus-Erzählung als vielmehr aus der 

Perikope vom Ährenraufen am Sabbat zu stammen,192 während das Motiv der sich verneigen-

den Ähren den Träumen Josephs stammt.193 Neben diesen biblischen Motiven lassen sich aber 

auch mögliche andere Einflüsse benennen: so für die ruhende Welt die ersten Strophe des 

Liedes Abend wird es wieder194 von Hoffmann von Fallersleben und für die sich neigenden 

Ähren die erste Strophe von Eichendorffs Gedicht O wunderbares tiefes Schweigen. Darin 

heißt es: „O wunderbares tiefes Schweigen! Wie einsam ist’s noch auf der Welt! Die Wälder 

nur sich leise neigen, als ging der Herr durchs stille Feld.“195 Auch Brechts Gedicht Der Kö-

nigssohn verwendet das Motiv der sich neigenden Ähren in Verbindung mit den poetischen 

Bildern Eichendorffs.196 

Ebenso wie die vorangegangenen bezeugt auch dieses Gedicht eine überraschende beinahe 

naiv anmutende Jesus-Frömmigkeit bei Brecht. In seinen Gedichten ist keine innere Distanz 

gegenüber Jesus spürbar. Vielmehr ist der Versuch erkennbar, die Person Jesu durch eine  

emotionalisierende Deutung tiefer zu verstehen. Im Sonett Emaus erhält diese Orientierung 

auf Jesus durch die Einbeziehung der Schöpfung noch einen weiteren, nämlich einen christo-

logischen und schöpfungstheologischen Rahmen. 

Im Sonett wie in drei weiteren folgenden Gedichten deutet sich eine Verschiebung der religiö-

sen Schwerpunktsetzung in den Schöpfungsaspekt an, die vielleicht als ein Ausweichen ge-

                                                 
190 Vgl. Lk 24,13-35 
191 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (25. Juni 1913) (26, 46,31-47,6). 
192 Vgl. Mk 2,23-28, insb. 2,23: „Und es begab sich, daß er am Sabbat durch ein Kornfeld ging, und seine Jünger 
fingen an, während sie gingen, Ähren auszuraufen.“ 
193 Vgl. Gen 37,1-11, insb. 37,6-8: „Denn er sprach zu ihnen: Höret doch, was mir geträumt hat. Siehe, wir ban-
den Garben auf dem Felde, und meine Garbe richtete sich auf und stand, aber eure Garben stellten sich ringsum-
her und neigten sich vor meiner Garbe. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Willst du unser König werden und über 
uns herrschen?“ 
194 Deutsche Lieder. Texte und Melodien, Frankfurt a.M./Leipzig 31995, 26; Anh. 821: „Abend wird es wieder, 
über Wald und Feld. Säuselt Frieden nieder, und es ruht die Welt.“  
195 Deutsche Lieder, 7; Anh. 821. 
196 Vgl. B. Brecht, Tagebuch N° 10 (30. August 1913) (26, 72,6-21). 
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deutet werden kann. Brecht betont nun stärker die Thematik Gott und Natur bzw. Gott als 

Schöpfergott.197 Er schwingt sich in diesem Zusammenhang nicht immer, aber doch in man-

chen Gedichten zu einem geradezu kritiklos anmutenden Schöpferlob auf. Dies gilt jedoch 

nicht für das Gedicht Der Hagel,198 das die Hinwendung zum Schöpfungsaspekt eindrucksvoll 

bezeugt, da dort die Frage nach Gottes Allmacht oder Ohnmacht in den Naturereignissen ge-

stellt wird. In den letzten zwölf Zeilen heißt es: 

„Und die Bauern standen mit bangem Gesicht / Sie begriffen es nicht ... / Warum nur der Ha-
gel schlug? / Sie waren doch in die Kirche gegangen / Wenn am Sonntag die Glocken sangen 
... / Sie hatten die Felder gesegnet mit heißem Beten ... / Sie kannten nicht Lug und Trug ... / 
Warum hatte dafür Gott alles zertreten? / Hatten sie nicht einen alten Schwur: / ‚Rufe mich an 
in der Not, ich will dich erretten!‘ / Warum dann der Hagel schlug? / Warum nur?“199 

Brecht verwendet hier ein Psalmwort: „Und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten 

und du sollst mich preisen.“200 Dieser Psalmvers stellt einen Schlußversikel für die gewöhn-

lichen Sonntage, dar, der im Gesangbuch für die evangelisch-lutherische Kirche in Bayern 

angeführt wird.201 Der Pfarrer spricht den ersten Teil des Satzes und die Gemeinde antwortet 

darauf mit dem letzten Halbsatz des Verses. In dem Gesangbuch findet sich neben Liedern zu 

allgemeiner Not, Misswachs und Teuerung, zu Dürre und anhaltender Nässe202 auch ein Gebet 

bei großem Unwetter203. In all diesen Texten wird die Vorstellung aufgegriffen, dass es einen 

Zusammenhang zwischen der Sünde der Menschen sowie Gottes strafendem Verhalten durch 

die Natur gibt und dass das Sündenbekenntnis als erster Schritt gilt, um der dauernden Strafe 

Gottes zu entgehen. Diese Vorstellung findet sich bereits in den biblischen Schriften und wird 

als Tun-Ergehen-Zusammenhang bezeichnet.204 

In Brechts Gedicht äußert sich die seit den biblischen Schriften immer wieder gemachte Beo-

bachtung, dass Glaube oder Religion nicht vor Unglück, Gefahr oder Ungerechtigkeit be-

wahrt. Dies bedeutet zugleich, dass auch derjenige, der sich nichts hat zuschulden kommen 

lassen und im wahrsten Sinne des Wortes ein guter Mensch ist, nicht davor geschützt ist. Die-

se grundlegende Erkenntnis wird Brecht sein Leben lang nicht verlassen. So heißt es 1920 in 

einer Notiz: „Der Gute, dem es schlecht geht: da beschließt er, besser zu werden, denn ihm 

fällt ein, daß den Guten nichts geschehen könne.“205 Mit dieser ironischen Rede von dem Gu-

                                                 
197 Vgl. H.-H. Müller/T. Kindt, Brechts frühe Lyrik, 41-69. 
198 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (17. Juni 1913) (26, 41,6-38). 
199 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (17. Juni 1913) (26, 41,27-38). 
200 Ps 50,15. 
201 Vgl. Gesangbuch für die ev.-luth. Kirche, Ordnung und Form der Hauptgottesdienste, 25. 
202 Vgl. Gesangbuch für die ev.-luth. Kirche, Fünfte Abteilung. Das christliche Leben, Nr. 505-514. 
203 Vgl. Gesangbuch für die ev.-luth. Kirche, Anhang zum Gesangbuch. Gebete, 465. 
204 Vgl. dafür W.H. Schmidt, Einführung in das Alte Testament, Berlin/New York 51995; E. Zenger u.a., Einlei-
tung in das Alte Testament (Kohlhammer Studienbücher Theologie, Bd. 1.1), Stuttgart/Berlin/Köln 31995. 
205 B. Brecht, Autobiographische Notizen 1919 bis 1920 (1920) (26, 117,22-24). In den Zeilen zuvor (26, 117,7-
20) heißt es: „Ich bin wieder lustig, denn nun habe ich gesehen, daß dem Guten nichts geschehen kann. Er be-
zahlt. Das ist doch so einfach. Man verlangt ihm die wahnsinnigsten Preise ab, aber der Gute lacht ihnen ins 
Gesicht und bezahlt sie, sie, die Preise und die Schlechten und ihren Ruin und ihre traurige Höllenfahrt. Mit 
einem schlechten Menschen streiten? Was nicht gar! Gott hat ihn verworfen, man muß zusehen, ihn vom Halse 
zu bringen, nichts ist zuviel dafür. Man muß so vorsichtig sein. Nicht das nimmt Gott dem Bösen übel, der dem 
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ten, der erst besser werden muss, damit es ihm wirklich gut gehen kann, äußert Brecht seine 

Kritik an der ihm bekannten traditionellen theologischen Sichtweise. Er stellt sich damit aber 

nicht außerhalb des theologischen Diskurses: Schon biblische Schriften bezweifeln - wie auch 

Brecht in seinem Gedicht - eine Gültigkeit des Tun-Ergehen-Zusammenhanges: Das Buch 

Hiob ist das bekannteste Beispiel hierfür.206 Es schildert das wohl am härtesten zu ertragende 

Schicksal, und zwar alles ohne eigenes Dazutun und schuldlos zu verlieren. 

Wenn in Brechts Gedichten Gott gelobt wird, so bezieht sich dieses Lob auf den Schöpfergott 

und dessen Schöpferkraft. Brecht beschäftigte sich in einigen kleineren Gedichten mit der 

Schöpfung und einmal auch mit dem gesamten biblischen Schöpfungsbericht, den er dichte-

risch neu und positiv zu gestalten suchte.207 Das Gedicht Morgengebet208 lässt sich ähnlich 

wie das Dankgebet Brechts als naiv-inniger Lobgesang auf den Schöpfergott verstehen: 

„Früh morgens, wenn das Frührot strahlt / Und rot die Gipfel der Berge malt / Wenn durch die 
klare Luft ganz leicht / Der Morgenwind des Weges streicht / Wenn der Kapelle Glockenge-
bimmel / Ruhig und fest durchläutet den Himmel / Dann steh ich lachend auf Fluren und 
Höhn / Und reck die Arme auf in meiner Kraft und Stärke: / Wie sind dein Leben, Herr, und 
deine Werke / Die ringsum atmen wunder, wunderschön!“ 209 

Das Gedicht, in dem jede Zeile Lebensfreude und Lebensbejahung atmet, bindet diese Gefühle 

an den Schöpfergott zurück. Man könnte fast meinen, Brecht müsse dieses Gedicht in einem 

ersten Anfall von Frühlingsrausch geschrieben haben. Das ist allerdings nicht der Fall ist. Er 

schrieb es in dem allgemeiner Meinung nach trübsten Monat des Jahres: im November. 

Aus den Jahren 1914/1915 liegen - bislang jedenfalls - keine Tagebücher Brechts vor. Daher 

lässt sich über seine religiöse Entwicklung jener Jahre nichts Genaueres aussagen. Lediglich 

                                                                                                                                                         
Guten seine Habe nimmt, daß er die Habe nimmt, sondern, daß er ihm die Demut nimmt, ja, das tut er. Ich sage 
euch, es ist sehr schwer für den Guten, daß er nicht hochmütig wird, wenn man ihm seine Habe nimmt. Das 
macht so hochmütig.“ Diese Ausführungen, die sich des biblischen Sprachduktus bedienen, klingen nach einer 
sehr ungewöhnlichen und persönlichen (An-)Deutung der biblischen Perikope vom reichen Jüngling (hier 
Mt 19,23f.): „Jesus aber sprach zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch: Ein Reicher wird schwer ins Him-
melreich kommen. Und weiter sage ich euch: Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein 
Reicher ins Reich Gottes komme.“ 
206 Vgl. W.H. Schmidt, Einführung, 336-343. 
207 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (20. August 1913) (26, 68,27-69,19): „Prolog zur ‚Schöpfung‘ Anfang siehe 
No. 5, Seite 2 Es war der Dämmermorgen wohl des ersten Tags. / Grau lag die Welt in stummer Ewigkeit / Als 
langsam, zögernd, die schlimmen Nebel wichen / Als sich zu teilen anfing das Gewölk. / Grau segelten die Ne-
belschwaden hin / Wohl über weite, öde Trümmerfelder. / Und lichter ward’s. / Im Osten fern / Kam langsam in 
majestät’scher Pracht / Ein roter Feuerball strahlend herauf / Und es ward Tag! / Denn Gottes unbewußter Schöp-
fergeist / Der alle Wesen schnell umkreist / Befahl: Es werde Licht! / Und Licht ward’s. Und die Nebelmassen 
dicht / Die legten sich wohl auf die Erde schwer / Und sie versteinten. / Und aus dem Weltall leer / Wurd durch 
des allumfassenden, allgeeinten / Geistes ein wohlgefügt Gebilde / Auf dem sich dehnten grüne Saatgefilde. / 
Durch die die Bäche fröhlich sich ergossen / Und über die die Wolkenmassen schossen. / Und über allem lag / 
Der Sonne gleißend strahlend Licht. / Und leuchtet bis der erste Tag / Birgt hinter dicker Wolkenmacht / Das 
schauernde Gesicht. / Da ward die zweite Nacht.“ Dieses Tagebuch N° 5 ist nicht überliefert; vgl. Tagebuch 
N° 10. Kommentar (26,512). Auch im Sonett An den scheidenden Freund heißt es recht naiv: „Denk manchmal 
auch der kinderfrohen Spiele / Die wir in Gottes wunderschönem Garten spielten / So kindlich freudig und so 
unverdrossen -/ Und wenn an deines Lebens Ziele / Du denkst wie viel die welken Hände hielten / Dann denk 
auch an der frohen Jugend Spielgenossen“; Tagebuch N° 10 (25. Juni 1913) (26, 46,23-28) 
208 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (28. November 1913) (26, 86,35-87,7). 
209 B. Brecht, Tagebuch N° 10 (28. November 1913) (26, 86,35-87,7). 
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das Oratorium Brechts von 1915 vermittelt einen Eindruck seiner religiösen Fragen und An-

nahmen dieser Zeit. In diesem Werk lässt sich kaum mehr von bloßen Motiven oder Anspie-

lungen sprechen, da der komplette Text von biblischen Versen, biblischer Sprache und bibli-

schen Figuren förmlich durchtränkt ist. Der leidende Protagonist will keine Buße tun und zu 

Gott umkehren, worum ihn seine Mutter inständig bittet, und wird erst von seiner Frau, dann 

von einem Jüngling und schließlich von seiner Mutter verlassen. Er wendet sich an Gott, um 

sich vollständig von ihm loszusagen. Nach dieser Befreiung übernimmt die Stimme Gottes 

eine tragende Funktion in dem Stück. Die Stimme verdeutlicht dem Protagonisten, ohne sie 

als Gottes Stimme zu erkennen, dass er Gott in sich selbst, in seinem eigene Reden, Handeln 

und Sein findet. Diese Erkenntnis lässt ihn voll Ehrfurcht in die Nacht taumeln.210 

Erst drei Jahre nach dem Tagebuch No 10 finden sich im Oktober 1916 wieder Tagebuch-

einträge Brechts. Die zwischen dem 19. und 22. Oktober verfassten Einträge sind die einzigen 

des Jahres 1916. Sie schildern ausführlich und pointiert Brechts fortdauernde Einsamkeit und 

die Einschränkungen der Lebensfreude, welche aus seinen Herzbeschwerden resultieren. Bei-

des bedrückte ihn schon im Jahre 1913. Brecht reflektiert sowohl diese Lebensumstände als 

auch das Ringen mit seinem schriftstellerischen Potential und seine Zuneigung zu Therese 

Ostheimer. Ein Tagebucheintrag ist für den hier betrachteten Kontext von besonderem Inte-

resse: Brecht schildert darin seine bevorzugte Art der Bibellektüre: 

„Ich lese die Bibel. Ich lese sie laut, kapitelweise, aber ohne auszusetzen: Hiob und die Köni-
ge. Sie ist unvergleichlich schön, stark, aber ein böses Buch. Sie ist so böse, daß man selber 
böse und hart wird und weiß, daß das Leben nicht ungerecht, sondern gerecht ist und daß das 
nicht angenehm ist, sondern fürchterlich. Ich glaube David hat den Sohn der Bathseba selber 
getötet, von dem es heißt, daß Gott ihn getötet hat (der doch für die Sünde Davids nichts 
konnte), weil David Gott fürchtete und das Volk beruhigen wollte. Es ist böse, das zu glau-
ben; aber die Bibel glaubt es vielleicht auch, sie ist voller Hinterlist, so wahr sie ist.“211 

In diesem Tagebucheintrag geht es dem nunmehr achtzehnjährigen Brecht um das genaue 

Verstehen der geschriebenen Worte, ohne in eine naive Wortgläubigkeit zu verfallen. Es ist 

schon sehr beachtlich, dass Brecht die Bibel als unvergleichlich schön und stark bezeichnet. 

Dies darf keineswegs ironisch verstanden werden, der Duktus der gesamten Passage spricht 

dagegen. Wenn er die Bibel auch als böse bezeichnet, so findet sich dieses Böse in der Art, in 

der Brecht selbst die Lücken des Textes ausfüllt. Der lakonische Stil der Bibel gibt ihm das 

Recht dazu, das er als Dichter auch zu nutzen weiß. Dabei reflektiert er die Bibel jedoch in 

einer Weise, die von keiner emotionalen Distanz zeugt. Von dieser Deutungsperspektive der 

                                                 
210 Vgl. B. Brecht, Oratorium (10,7-10). Die Art, in der Brecht hier Gottes Stimme inszeniert, erscheint als Mi-
schung zwischen den Gottesreden aus dem Wettersturm (Hiob 38-41) und der Begegnung des Propheten Elia mit 
Gott (1. Kön 19, 11-15): Gott war nicht im Wind, nicht im Erdbeben und nicht im Feuer war, sondern in einem 
stillen sanften Sausen, aus dem seine Stimme ertönte. 
211 Im August 1920 reflektiert Brecht über seine Beziehung zu Hedda Kuhn und stellt Vergleiche an zwischen 
ihrer und einer möglichen Untreue Paula Banholzers. Er wählt die Figur des Hiob, um seine Gefühle zu erklären, 
denn er hält seinen Zustand für noch beklagenswerter als Hiobs Schicksal, wenn er mit einer möglichen Untreue 
Paula Banholzers konfrontiert wird; vgl. B. Brecht, Tagebuch 1920 (18. August 1920) (26, 134,39-135,2). Seine 
Bibellektüre verdeutlicht jedenfalls, dass Brecht Hiobs Schicksal genau kannte; vgl. Tagebuch 1916 (20. Oktober 
1916) (26, 107,23-33). 
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Bibel durch Brecht sind es noch einige Schritte bis zu der Idee hin, dass es Gott überhaupt 

nicht gebe bzw. dass er, wenn es ihn gäbe, keinerlei Einfluss auf den Lauf der Welt hätte.212 

Gott könnte daher als nebensächlich betrachtet werden, wenn nicht die bloße Gottesidee einen 

derart großen Einfluss auf die Menschen ausüben würde: 

„Ich habe immer, wenn ich Leute sah, die vor Schmerz oder Kummer die Hände rangen oder 
Anklagen ausstießen, gedacht, daß diese den Ernst ihrer Situation gar nicht in seiner ganzen 
Tiefe erfaßten. Denn sie vergaßen vollständig, daß nichts half, es war ihnen noch nicht klar, 
daß sie von Gott nicht nur verlassen oder gekränkt waren, sondern daß es überhaupt keinen 
Gott gab und daß ein Mann, der, allein auf einer Insel, Aufruhr macht, wahnsinnig sein 
muß.“213 

Aus dieser Notiz Brechts spricht in großer Deutlichkeit seine damalige Einstellung zum Got-

tesglauben. Aber davon ist sein Verhältnis zur Bibel ja nicht notwendig betroffen: Denn die 

Kraft der biblischen Erzählungen, die Brecht etwa im Umdenken der Geschichte von David 

und Bathseba und dem Tod ihres ersten Kindes nachvollzieht, bleibt in seinen Arbeiten immer 

deutlich spürbar. Knapp acht Monate später im Juni 1917 schrieb Brecht an Caspar Neher 

jenen Brief, in dem er sich lustig machte über die Auswüchse des Gottesglaubens und über 

einen Gott, der die eigene Not nicht beheben könne, sondern sie vielmehr noch vergrößere. 

Man kann sich kaum vorstellen, dass in diesen acht Monaten eine grundsätzliche Umkehrung 

seiner Einstellungen eingetreten ist. Vielmehr ist Brechts Verhältnis zur Bibel auch hier losge-

löst von seinen Äußerungen zum Gottesglauben zu betrachten: 

„Weißt Du meine Geschichte von dem Zulukaffer, der nur magerer wurde, von Tag zu Tag 
magerer, bis er sich, als das Saufen nicht mehr helfen wollte, der Religion ergeben musste? 
Also er ging zum Medizinmann und erhielt den Rat, sich einen lebendigen Gott anzuschaffen. 
War es eine zärtliche Erinnerung an gewisse Jugendeindrücke, kurz, der Mann ging hin und 
machte das Wildschwein zu seinem Gott. Und man kann ihm nicht vorwerfen, daß er es leicht 
nahm, oder etwa nicht glaubte. Und so betete er nun das Wildschwein an und träumte von ihm 
und opferte ihm, das Beste vom Besten, alle letzten Bissen, die er sich qualvoll absparte. Und 
dennoch wurde er immer dünner. Der Gott blühte und grunzte, er sang vor Wohlbehagen, der 
Gott wurde immer fetter und der Mann wurde immer dünner. Schließlich faßte ihn der ver-
zweifelte Argwohn, der Gott kann nichts helfen, und das erzürnte ihn dann doch so, daß er 
heimging und in einer dunklen Nacht zur Regenperiode seinen Gott erschlug und das Schwein 
auffraß. Aus Furcht, man könne ihn bei seinem Ritualverbrechen entdecken, fraß er die ganze 
Nacht und das ganze Schwein. So kam es, daß er am Morgen dick war, dick wie ein Eunuch, 
dick wie ein Dudelsack, wundervoll dick, göttlich dick. Und wenn der Mann auch im Laufe 
des Vormittags in einem Busche platzte und eines seligen Todes verstarb, so war es eben doch 
ein dicker Mann, der da starb, und so kann die Geschichte als ein frommer Beweis gegen die 
willige Erfindung gewisser ungläubiger Leute angeführt werden, daß der Glaube und nicht der 
Gott selig mache.“214 

Doch auch über die Bibel erfährt man etwas in einem weiteren Brief an Caspar Neher weitere 

zwei Monate später: 

                                                 
212 Vgl. auch H. Pabst, Brecht, 91-95. 
213 B. Brecht, Autobiographische Notizen 1919 bis 1920 (1920) (26, 115,7-14). 
214 B. Brecht, Briefe, Nr. 12 (8. Juni 1917) (28, 26,3-30). 
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„Lieber Cas! Ich habe weniger Zeit als der liebe Gott und in meiner Lage könnte auch er nicht 
öfter schreiben. Er hat viele tausend Jahre gebraucht, um sein einziges Buch zu schreiben, und 
darum geht’s ganz anders hinaus, als der Leser und der liebe Gott am Anfang gemeint haben. 
Während des Schreibens war Gott alt und milde geworden. Fleiß ist nicht göttlich.“215 

Über das schriftstellerische Anliegen stellt Brecht in diesem Brief eine Ähnlichkeit zwischen 

sich und Gott her und mokiert sich über die lange Abfassungszeit des von Gott ‚geschriebe-

nen‘ Buches. Trotz der Ironie der Worte scheint Brecht zum Ausdruck zu bringen, dass er die 

Bibel im wahrsten Sinne als Gottes Wort ansieht, als von Gott selbst geschriebenes oder doch 

wenigstens als verbalinspiriertes Werk. Daher lastet er die fehlende Einheitlichkeit der Bibel 

auch Gott selbst an und nicht den Verfassern der biblischen Bücher. Denn aus seinen Zeilen 

spricht die Ansicht, die Bibel sei aufgrund der langen Abfassungszeit ein Buch, das keine gro-

ße Einheitlichkeit oder logische Zielführung besitzt. Brecht erklärt dies mit der Altersmilde 

Gottes, die seiner Ansicht nach das Buch aber nicht besser gemacht habe. Ob dies das haupt-

sächliche Gottesbild in der erlebten religiösen Erziehung Brechts darstellt, wie sein Bruder 

meinte, oder ob es als Brechts eigenmächtiger Versuch zu verstehen ist, sich eines allzu stra-

fenden Gottes zu entledigen, muss wohl offen bleiben. 

Ab dem Sommer 1920 mehren sich Einträge, die explizit als Auseinandersetzung mit bib-

lischer Überlieferung und christlicher Religion zu verstehen sind. Diese erfolgt sowohl in 

Form ausführlicher Beschreibungen als auch durch Aphorismen. Die Einträge enthalten 

hauptsächlich Überlegungen zum Katholizismus und zur Bibel sowie zu einem Stückprojekt 

über Jesus.216 Beginnend mit letzterem lassen sich die beiden grundsätzlichen Elemente in der 

Bearbeitung religiöser Themen bei Brecht wiederfinden: Momente emotionaler Teilhabe   

ebenso wie die reflektierende und vor Zynismus nicht zurückscheuende Analyse christlicher 

Weltbilder. Zu Brechts Stückprojekt über Jesus sind die folgenden drei Bemerkungen erhal-

ten. Zunächst heißt es nur: „Ich habe viele Ideen. Zu einem Stück über Jesus, zu einem Stück 

über Bi.“217 Im Kommentar wird aus dem Nachlass ein Text Brechts von 1920 zu diesem Pro-

jekt zitiert: 

„Der Gehenkte (Jesus) / Farbige, leuchtende, fahrige Bilder, aufleuchtend, ungewiß, voll Me-
taphysik (wie Prozesse [folgt nicht entzifferbares Wort]), ohne Zielstrebigkeit; drinnen ein 
trunkener Schwärmer, irr gaukelnd, mit Kokoschkagesicht, zart gegliedert, Moissi, kindlich, 
sein Leben auslebend, stolz, rein, absolut. Dann am Schluß dunkle Szenen: Er hat gesagt ... / 

                                                 
215 B. Brecht, Briefe, Nr. 16 (Anfang September 1917) (28, 31,4-10). Mit Caspar Neher diskutierte Brecht auch 
Kirchenentwürfe. B. Brecht, Tagebuch 1920 (17. Juni 1920) (26, 121,19-23): „Cas macht Entwürfe für eine 
Kirche, nach einer Idee von mir. Altarbild: Engel führen einen elend aussehenden Menschen, der nur mit einer 
Hose bekleidet ist, in den Himmel. Deckengemälde (4-6): Große Schwärme von Menschen fliegen dem Licht 
zu.“ Damit greifen sie einen aktuellen Trend auf; vgl. dazu H.C. Brennecke, Zwischen Tradition und Moderne. 
Protestantischer Kirchenbau an der Wende zum 20. Jahrhundert, in: F.W. Graf/H.M. Müller, Der deutsche Pro-
testantismus, 173-203. Zur Auseinandersetzungen mit Brechts Kunstverständnis, hinsichtlich religiöser oder 
mythischer Werke vgl. auch W. Plat, Die Äußerungen Bertolt Brechts zu einigen Fragen der Bildenden Kunst, in: 
H. Bunge (Hg.), Bertolt Brecht. Damals und Heute (Wissen der Gegenwart, Bd. 15), 61-89. 
216 Die Figur Jesu wurde mit der beginnenden Bibelkritik im 19. Jahrhundert zu einem wichtigen Motiv der Welt-
literatur; vgl. E. Frenzel, Motive der Weltliteratur. Ein Lexikon dichtungsgeschichtlicher Längsschnitte (Kröners 
Taschenausgabe, Bd. 301), Stuttgart 51999, 360-365. 
217 B. Brecht, Tagebuch 1920 (1. Juli 1920) (26, 124,5-6). 
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1) Mit Maria, die ihn holen will / 2) Vom hochzeitlichen Kleid / 3) Warum belehrt er Pontius 
nicht?“218 

Hier sei an den Pierrot aus dem Gedicht Aschermittwoch erinnert: Brechts Vorstellungen einer 

zu schaffenden Jesus-Figur gleiten nicht in negative, sondern in unbestimmbare Bilder ab. Er 

hat nicht vor, Jesus als bewussten Scharlatan darzustellen, sondern als einen sich auslebenden 

kindlichen Gaukler und Schwärmer. Etwa zwei Monate später erwähnt Brecht die Stückidee 

erneut in seinem Tagebuch. Dabei wird deutlich, warum Brecht dieses Projekt nicht weiter 

ausgearbeitet hat: Die biblische Jesusfigur ist für Brecht zu wenig angreifbar, zu wenig wider-

ständig: 

„Abends in der ‚Großen deutschen Passion‘ der Brüder Faßnacht. Elender Text, geschmacklo-
se Aufmachung. Aber gewisse Bibelworte nicht totzukriegen. Sie gehen durch und durch. 
Man sitzt unter Schauern, die einem, unter der Haut, den Rücken lang herunterstreichen, wie 
bei der Liebe. Im übrigen wäre die Jesusgestalt zu zeichnen durch Eindringlichkeit und Läs-
sigkeit. Ein Mensch für die Menschen, für jetzt, für den Platz, wo er ist, schnauft, redet, leidet. 
Das ganze ist lyrisch, ungeeignet fürs Drama, weil unlogisch, ja alogisch, eine reine Zerstö-
rung des Folgebegriffs. Es sind mystische Visionen, ein guter Mensch unter einem Feigen-
baum, das Herz auf der Zunge, ein lebender Eindruck, ein ganz nabelloser Mensch, ein gelun-
genes Geschöpf, zwecklos, ohne Benötigung irgendeiner Rückensteifung (Pflichterfüllung 
oder so). Ein unverletzbarer Mensch, weil widerstandslos. Ganz lavierend, biegsam, wolken-
gleich, voll von Sternhimmeln, milden Regen, Weisheiten, Fröhlichkeit, Vertrauen, Möglich-
keiten. Der gute Mensch in einem. Er kann nicht gestaltet werden im Drama: Er bietet keinen 
Widerstand. Er bietet keinem Ding ein eigenes Gesicht - es wäre ein Affront, ein Aufsich-
beharren, ein Hochmut, ein Eingriff in den andern.“219 

Die ersten Sätze über „gewisse Bibelworte“ belegen noch einmal ungemein deutlich Brechts 

Faszination für die Bibel. Für die Beschreibung der Wirkung gewisser Bibelworte auf sich 

bedient er sich der Bilder sinnlich-erregender Erlebnisse wie der Liebe. Jenseits der rein phy-

sischen Auswirkungen durchdringen sie ahnungsvoll die gesamte Existenz. Brecht spricht von 

der Unsterblichkeit der Bibelworte, während es ihm als schwieriges wenn nicht gar unmögli-

ches Unterfangen erscheint, sich jenseits der frühen Gedichte, welche - wie schon gezeigt - die 

Jesusfigur weitgehend in ihrem ursprünglichen Kontext belassen, an der konkreten Gestalt 

Jesu abzuarbeiten.220 Doch ist in den Aufzeichnungen zu seinem Stückprojekt über Jesus der 

Drang zu eben dieser Auseinandersetzung erkennbar. Dies ändert sich auch in seiner späteren 

Zeit nicht grundlegend: Es bleibt für Brechts Sicht auf die Person Jesu weiterhin schwierig 

eine innere Distanz zum biblischen Jesus herzustellen, die es ihm ermöglicht hätte, seine ne-

gativen Vorstellungen und Ansichten dramaturgisch zu gestalten. Davon zeugt auch eine Er-

innerung Hermann Greids an ein Gespräch mit Brecht aus der Exilszeit in Schweden: 

„Im Verlauf eines Gesprächs, draussen auf der Veranda des kleinen Hauses in Lidingö, er-
wähnte ich in irgendeinem Zusammenhang den Namen ‚Jesus‘. - Wie gestochen von einer 
Tarantel fuhr er in die Höhe und krähte: ‚Das ist ein Gauner und Betrüger!‘ Zu jener Zeit war 

                                                 
218 B. Brecht, Tagebuch 1920. Kommentar (1. Juli 1920) (26, 527-528) (alle Klammern in der Vorlage). 
219 B. Brecht, Tagebuch 1920 (4. September 1920) (26, 153,33-154,13). 
220 Zu Brechts Jesusbild vgl. auch H. Pabst, Brecht, 159-167. 
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ich selbst noch ein Atheist und Gottesverneiner, aber das war doch ein bisschen zu stark. Lä-
chelnd fragte ich ihn: ‚Was sagen sie da?‘ - Aber schnell wieder beherrscht winkte er nur ab 
und schwieg.“221 

Dennoch findet in den späteren Arbeiten Brechts eine künstlerische Gestaltung der Jesus-

Figur statt: Brecht bedurfte jedoch zur Darstellung des Lebens und der Verkündigung Jesu die 

Distanz durch die Schaffung anonymer und verfremdeter Jesus-Figuren. Die deutlichen Paral-

lelen mancher Stücke Brechts zu Leben und Verkündigung Jesu sind allerdings noch nicht 

ausreichend herausgearbeitet worden. Für die Dreigroschenoper wird dies in der vorliegenden 

Arbeit unternommen. 

Brechts Auseinandersetzung mit Religion beschränkt sich jedoch nicht auf seine eigene pro-

testantische Konfession, sondern behandelt auch den Katholizismus. Bevor jedoch sein aus-

führlicher Tagebucheintrag über den Katholizismus betrachtet wird, sollen erst noch die Erin-

nerungen einiger weiterer Personen vorgestellt werden, die von außen seine Haltung zum Ka-

tholizismus interpretieren. Wie schon erwähnt wurde Brecht, dessen Eltern eine gemischt kon-

fessionelle Ehe führten, protestantisch getauft und vor allem, da die Erziehung in den Händen 

der Mutter lag, auch protestantisch erzogen. Dennoch berichten einige Personen von seinen 

deutlichen Sympathien und vor allem von seiner Leidenschaft dem Katholizismus gegen-

über.222 Die Katholikin Paula Banholzer schildert gleich zwei solcher Episoden. Die erste Er-

innerung handelt von Brechts Bemühen, einen ihrer Verehrer einzuschüchtern: 

„Ohne zu verhandeln, riß er sofort das Gespräch an sich und bestimmte das Thema: Religion. 
Der nicht eingeweihte Leutnant war schnell davon überzeugt, einen fanatischen Katholiken 
vor sich zu haben.“223 

Die zweite Episode berichtet von den gemeinsamen Gesprächsthemen. Paula Banholzer er-

zählt: 

„Einmal übrigens haben wir auch über Religion diskutiert, und er hat mit hierüber einen Vor-
trag gehalten. Er erklärte mir eines Tages, als seine neueste Erkenntnis gewissermaßen, daß 
der Katholizismus vielleicht doch die einzig seligmachende Religion sei. Da freilich wurde 
ich skeptisch. Ich wußte, daß Brecht evangelisch war, und ich konnte mir vorstellen, daß 
Brecht dies nur erzählte, um mir Katholikin zu imponieren. Er flunkerte ja gern, und man 
mußte bei ihm schon sehr aufpassen, um Dichtung und Wahrheit unterscheiden zu können.“224 

Ob Brecht nun ‚flunkerte‘ oder nicht sei dahingestellt. Er war ganz sicher kein fanatischer 

Katholik und seine neueste Erkenntnis über den Katholizismus als alleinseligmachende Reli-

gion war wohl eher Ironie oder bloßes Gedankenexperiment. Doch spiegeln sich in diesen 

Erinnerungen bewusste Beschäftigungen Brechts mit der katholischen Konfession sowie Affi-

nitäten, die nicht zu ignorieren sind. Paula Banholzer bestätigt, dass der gemeinsame Sohn 

                                                 
221 H. Greid, Der Mensch Brecht, 13 (Unterstreichung im Original). 
222 Hertha Ramthun bestätigt in einem Gespräch vom November 1972 mit Hans Pabst Brechts frühe Sympathie 
für den Katholizismus; vgl. H. Pabst, Brecht, 288 Anm. 2. 
223 P. Banholzer, Meine Zeit, 33. 
224 Willibald Eser und Axel Poldner befragen Paula Groß geb. Banholzer, die Jugendliebe Bert Brechts, von ihm 
zärtlich ‚die Bi‘ genannt, in: P. Banholzer, Meine Zeit, 105-149, hier 114. 
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Frank nach ihrer Konfession katholisch getauft wurde.225 Auf die im Interview gestellt Frage, 

warum der Sohn überhaupt getauft worden sei, weist sie lediglich auf die Namensgebung hin - 

Brecht, der Frank Wedekind sehr verehrte, habe nach diesem seinen Sohn benennen wollen226 

-, gibt aber keinen Grund für eine Taufe an. Vielleicht konnte sich Brecht zu dieser Zeit nicht 

vorstellen sein Kind ungetauft aufwachsen zu lassen. Oder er wollte diesen Affront weder 

Paula Banholzer noch ihren oder seinen Eltern gegenüber begehen. Vielleicht war es für ihn 

eine Selbstverständlichkeit die Taufe vollziehen zu lassen, vielleicht aber auch eine bewusste 

positive Entscheidung. Möglicherweise hatte er in dieser Frage auch gar keinen Einfluß auf 

Paula Banholzer. Keine dieser Vermutungen ist letztlich tragfähiger als die anderen. Sie ver-

deutlichen, dass Brechts Akzeptanz der katholischen Taufe viele Gründe gehabt haben kann. 

Auch die Biographie Walter Brechts wartet mit Äußerungen über das Verhältnis seines Bru-

ders zum Katholizismus auf. So schreibt er, Bertolt Brecht sei gerne in die Domandachten 

gegangen.227 Hans Otto Münsterer berichtet, er habe Brecht - auch wegen der dort anwesen-

den Mädchen, zu denen Therese Ostheimer gehörte - einige Male zu den Maiandachten in den 

Dom mitgenommen und dieser sei beeindruckt gewesen.228 Münsterer betont ebenfalls 

Brechts Sympathien für den Katholizismus, die seiner Ansicht nach zum einen mit Brechts 

Ablehnung des Apostels Paulus und zum anderen mit „Puritanerstolz und Muckertum“ im 

Protestantismus zusammenhingen.229 

Darüber hinaus liefert Walter Brecht eine sehr ausführliche Beschreibung und Reflexion   

evangelischer und katholischer Identität. Dabei verwendet er in seinen Erinnerungen den Plu-

ral, meint damit aber vermutlich eher seinen eigenen Freundeskreis, als dass er auf ihn und 

seinen Bruder zu beziehen wäre. Dennoch können seine Schilderungen evangelischer und 

katholischer Frömmigkeit, wie sie im Gottesdienst erlebbar waren, zumindest einen Einblick 

in die auch von Bertolt Brecht gemachten Erfahrungen liefern. Walter Brecht betont einerseits 

die Fremdheit der katholischen Rituale und andererseits den sinnlichen Genuss im Gottes-

dienst, etwa in der Christmette.230 Inwieweit seine Schilderungen auch auf seinen Bruder zu-

treffen, muss letztlich unbeantwortet bleiben. Doch scheinen gerade die im katholischen Got-

tesdienst praktizierten, alle Sinne ansprechenden Rituale Brecht im Gedächtnis haften geblie-

ben zu sein. Sie spielen in seinen Arbeiten - etwa in seinen Psalmgedichten - immer einmal 

wieder eine Rolle.231 

                                                 
225 P. Banholzer, Meine Zeit, 54: „Auch über Religionszugehörigkeit wurde nicht diskutiert. Im Hause Brecht 
war der Vater katholisch und die Mutter evangelisch. Bert war evangelisch getauft worden. Ich dagegen war 
katholisch. Und unser Kind sollte katholisch getauft werden.“ 
226 W. Eser und A. Poldner befragen Paula Groß, 131f. 
227 Vgl. W. Brecht, Unser Leben, 20. 
228 Vgl. H.O. Münsterer, Bert Brecht, 64. 
229 H.O. Münsterer, Bert Brecht, 133f. 
230 Vgl. W. Brecht, Unser Leben, 225-230. 
231 B. Brecht, Vision in Weiss. I. Psalm (11, 17,12-14): „Ich argwöhne: Man wird mich mit Weihrauch ausräu-
chern wollen. Meine Kammer ist überschwemmt mit Weihwasser. Sie sagen: ich habe die Weihwassersucht. Das 
ist dann tödlich“; Hybris. II. Psalm (11, 18,1-3): „Nicht eine Monstranz reicht mir, ich verschlucke mich immer 
an Hostien, sondern aber reicht mir Eier und Kakao, nach welchen meine Seele dürstet“; Vom Schiffschaukeln. 4. 
Psalm (11, 18,9-10): „Man fliegt in den Himmel, man fliegt über die Erde, Schwester Luft, Schwester, Bruder 
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In diesem Zusammenhang ist auch an den Benediktinerpater Dr. Romuald Sauer zu erinnern, 

der sich für Brecht einsetzte und ihn vor der Relegation bewahrte, nachdem er einen ankla-

genden kriegsfeindlichen Deutschaufsatz geschrieben hatte. Walter Brecht erzählt: 

„Unter uns Schülern genoß er große Beliebtheit. Er war eine ungewöhnliche Erscheinung; 
unser Respekt galt nicht nur der Benediktinerkutte, die er mit weit ausholenden Bewegungen 
eher ein bißchen burschikos trug. Er wirkte überhaupt kantig, fast ungeschliffen, dabei wieder 
scheu, in einer gewissen Weise naiv, er lachte gern, und er lachte polternd. Unverkennbar 
strömte von ihm eine große Menschenliebe aus. Sein entschiedenes Eintreten für den Queru-
lanten Brecht war um so mutiger, als der Pater einer der Jüngsten im Lehrkörper war und man 
vielleicht gerade von ihm eine Befürwortung der strengen Bestrafung des protestantischen 
Schülers erwartet hätte.“232 

Als Brecht später einmal mit dem Konvertiten Ernst Ginsberg diskutierte, soll er gesagt ha-

ben: „Geben Sie acht, wenn Sie mit mir über Glaubensfragen diskutieren, mein Lieber; ich bin 

der letzte römisch-katholische Kopf.“233 Von ihm wird auch der Ausspruch überliefert: „Ich 

bin der letzte katholische Schriftsteller.“234 Ob dieser Satz ironisch gemeint war oder wie 

Grimm behauptet wortwörtlich zu verstehen ist - katholisch im Sinne von allumfassend -235 

oder ob Brecht hier die Jesuitenbühnen mit ihren Schuldramen vor Augen hatte, ist nicht 

zweifelsfrei zu beantworten. Doch wäre es bei Brecht nicht verwunderlich, wenn er sich mit 

seinem Diktum konfessioneller verstanden hätte, als man es ihm eigentlich zutrauen würde. 

Für Brecht bestanden anscheinend Verbindungslinien, die es ihm - und sei es nur im Bonmot - 

ermöglichten sich selbst in eine vorhandene katholische Tradition zu stellen. Dabei ist auch 

der Hinweis auf die Jesuitenbühnen wichtig, da dort viele Elemente des belehrenden Theaters 

- vermittelt durch das Vorbild des Humanistendramas - entstanden, die Brechts dichterischer 

Haltung entgegenkamen: so entwickelt sich auf der Jesuitenbühne das Schuldrama mit päd-

agogisch-didaktischer Orientierung unter Einsatz neuer technischer Errungenschaften, außer-

dem finden sich dort auch teilweise derbe Szenerien sowie die Aufführungen der Stücke durch 

Schüler der Rhetorik, welche über eine ausgewiesen sachliche Darstellungskraft in Mimik und 

Gestik verfügten.236 

Dennoch muss auch H. Ramthuns Äußerung bedacht werden, Brecht habe eine religiöse Hal-

tung bei Freunden nicht akzeptiert, seine Freundschaft mit Döblin sei dessen Konversion zum 

Katholizismus zum Opfer gefallen.237 Sie erwähnt auch die Briefe Brechts aus Santa Monica 

                                                                                                                                                         
Wind!“ Das letzte Beispiel ist eine Anspielung an den Sonnegesang des heiligen Franziskus von Assisi. Zum 
religiösen Bezug in Brechts Psalmen vgl. auch A. Stadler, Das Buch der Psalmen und die deutschsprachige Lyrik 
des 20. Jahrhunderts. Zu den Psalmen im Werk Bertolt Brechts und Paul Celans, Köln/Wien 1989; H.-H. Müller/ 
T. Kindt, Brechts frühe Lyrik, 30-35. 
232 W. Brecht, Unser Leben, 242. 
233 Vgl. E. Ginsberg, Abschied, o.O 1965, 144 zit. nach: H.U. v. Balthasar, Bertolt Brecht, 137. 
234 S. Melchinger, Drama zwischen Shaw und Brecht. Ein Leitfaden durch das zeitgenössische Schauspiel, Bre-
men 1957, 174 zit. nach: R. Grimm, Der katholische Einstein 12. 
235 Vgl. R. Grimm, Der katholische Einstein, 12. 
236 Vgl. dazu ausführlich: D.v. Hübner/H. Hüschen, Art. Die Jesuiten, MGG2 Sachteil 4 (1996), 1460-1475, hier 
1463. 
237 Aus einem Gespräch mit H. Ramthun vgl. H. Pabst, Brecht, 288 Anm. 2. In einem Brief Brechts von 1943 an 
Ruth Berlau heißt es als eine Reaktion auf Döblins Haltung: „Jetzt ist Sonntag nachmittag, später kommt Eisler 
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an Karl Korsch, in denen er diesem gegenüber betont, er sei nicht mit dem Katholizismus infi-

ziert: 

„Ich danke ihnen sehr für das Buch, es ist eine so große Freundlichkeit. Ich hoffe, sie glauben 
mir, daß mein Stillschweigen nicht einer Infektion mit dem Katholizismus entstammte. Ich 
betrachte Sie als meinen Lehrer, Ihre Arbeiten und Ihre persönliche Freundschaft bedeuten 
viel für mich und es kommt nur darauf an, daß Sie mit mir Geduld haben.“ 238 

Dieser Brief stammt aus dem Jahre 1942 und klingt nicht unbedingt nach einer Kampfansage 

gegen religiöse Haltungen im Allgemeinen und den Katholizismus im Besonderen. Brecht 

rückt hier vielmehr vor allem seine Freundschaft mit Karl Korsch und ihre gemeinsamen   

Überzeugungen in den Mittelpunkt. Bedenkt man, dass Brechts politisches Engagement im 

Exil ihn sowohl mit Paul Tillich, einem der bekanntesten emigrierten protestantischen Theo-

logen, als auch mit katholischen Theologen - er nennt einen Prof. Bärwald - zusammengeführt 

hat, dann könnten es gerade diese Bekanntschaften sein, über deren möglichen religiösen Ein-

fluss Brecht Korsch beruhigen wollte.239 

In Brechts eigenem Tagebucheintrag von 1920 über den Katholizismus verdeutlicht sich seine 

grundsätzliche Abneigung gegen die Institution Kirche. Darin wird erkennbar, dass für ihn die 

Kirche und die überlieferte Verkündigung Jesu historisch miteinander verwoben sind. Nach 

Brechts hier geäußerter Überzeugung beinhaltete das Leben Jesu nie eine derart tragfähige 

universale Verkündigung, wie sie dann die Kirche geschaffen hat: 

„Billard. ‚Berliner Tageblatt‘, letzte zwei Wochen, Wiegler, Kampf mit der Hure Ina, abends 
Spaziergang mit Orge. Er liebt den Katholizismus. Aber die Kirche ist ein Zirkus für die Mas-
se, mit Plakaten außen, auf denen Dinge sind, die es innen nicht gibt. (Wie auf Jahrmärkten: 
außen ‚Die Enthauptung Louis Capets‘ - innen zwei Jongleure und eine Pferdeschinderei.) 
Das Plakat heißt: ‚Der Hungerkünstler‘ oder: ‚Das königliche Skelett‘ oder ‚Jederman wird 
selig für 11 Groschen‘ oder: ‚Da ich jetzt nicht komme, muß ich nachher kommen‘ usw. usw. 
Sie haben nichts als ein Buch überliefert, das haben sie verkritzelt und Kochrezepte und Me-
dizinen über die Weisheit geschmiert. So stark war die Idee, daß sie auch nicht gleich kaputt-
ging, als sie organisiert wurde, sondern langsam hinsiechte. Es mußte etwas sein, das alle hö-
ren konnten, auch die Tauben, auch die weit weg, die auf den schlechten Plätzen, auch die, die 
man anbinden mußte, daß sie nicht fortliefen ... Das für die paar Fischer, das verging mit dem 
faulen Galiläer, der Gelegenheitsreden hielt unter Feigenbäumen, wenn er in stilles Wasser 
sah und an sie und die Fische dachte. Das war eine Handvoll Datteln für die Zunge, kaum für 
den Hals und da waren tausend Mägen. Der Galiläer hatte kein Dach über dem Kopf gehabt, 
sie bauten Häuser für seine Gläubigen, während sie, in der Hand die Kelle, immerfort predig-
                                                                                                                                                         
zum Schach, ich habe immer noch Asche im Mund von gestern abend, wo für Döblin eine Feier gemacht wurde 
(er ist 65) und er am Ende eine Rede hielt, man müsse religiös werden. Ich würde lieber Geld verdienen und zu 
dir kommen“; Briefe, Nr. 1091 (29, 295,35-39). 
238 B. Brecht, Briefe, Nr. 1035 (29, 255,32-38). 
239 Briefe oder Passagen, die von Brechts Kontakt zu Paul Tillich zeugen: B. Brecht, Briefe, Nr. 1085; 1091; 
1123; 1130; 1132; 1146, 1188. Tillich war Initiator und Vorsitzender des Council for a Democratic Gemany. 
Seine politischen Reden liefen über die „Stimme Amerikas“ von 1942-1944; vgl. hierzu P. Tillich, An meine 
deutschen Freunde, Die politischen Reden Paul Tillichs während des Zweiten Weltkriegs über die „Stimme Ame-
rikas“ (Ergänzungs- und Nachlassbände zu den Gesammelten Werken von Paul Tillich, Band III), Stuttgart 1973; 
vgl. zum Thema politische Theologie auch: H. Assel, Politische Theologie im Protestantismus 1914-1945, in: 
J. Brokoff/J. Fohrmann (Hg.), Politische Theologie. Formen und Funktionen im 20. Jahrhundert (Studien zu 
Judentum und Christentum), Paderborn u.a. 2003, 67-79. 
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ten, daß die Leute sich nicht verliefen. Der Galiläer war für sich gestorben, sie riefen ihn wie-
der ins Leben zurück, brauchten ihn, zitierten ihn nicht bloß, schickten ihn wieder in den Tod, 
immer wieder, stellten ihn bereit im Tabernakel, pfiffen ihm, wenn jemand da war, für den er 
sterben sollte, und ließen ihn für Totschläger und Widerwillige sterben, in ununterbrochenen 
Kinémas. Es war eine ‚heilige Handlung‘, besser eine heilige Feilschung. Der Galiläer war 
hochmütig gewesen, ziellos, er hatte den Statthalter ewig verdammen lassen, ohne ihn aufzu-
klären, er starb mitten in Mißverständnissen, zwischen Schächern, die mit ihm ins Paradies 
kamen, er sagte nicht, was Wahrheit sei, er schätzte die Dinge nicht ein, unterschätzte sie 
nicht, sie waren da, also gut, er küßte den Judas, weil er handelte, wie er war, und so liebte er 
ihn. Der Katholizismus ist ein Ausbeutersystem, ein amerikanisches Unternehmen, mit 
Gleichheit für alle, mit Stufenleitern, mit Lohntarifen. Das Positive und der Verantwortungs-
sinn daran werfen einen Stier nieder. Die Entdeckung des Kopernikus, die den Menschen dem 
Vieh näher bringt, indem sie ihn von den Gestirnen entfernt, die dem Menschen befiehlt, mit 
seinem Globus die Sonne zu umkreisen, und die ihn aus dem Mittelpunkt in die Statisterie 
schmeißt, wird zunächst niedergeknallt, dann für richtig und völlig unwichtig erklärt. ‚Das 
sind ungeheure Dinge, geschaffen, daß ihr Gott bewundert, aber ihr könnt ohne sie leben. Die 
Heilspunkte sind andere: sie zu entdecken, brauchen wir keine Wissenschaft.‘ Das ist eine 
Frechheit, der es an Erfolg nicht fehlen kann. Und in dieser Kirche sind unabsehbare Wände 
leer gelassen, mit Absicht, für die Fantasten, in den Speichern hat alles Platz, alle Ideen sind 
in den Dogmen unterzubringen. 7000 Gerichte gibt die Pflanze ab. Die Bänke sind bequem. 
Der Kot wird als Dünger verwertet. Das Vieh gedeiht. Gott ist sichtlich über dem Unterneh-
men. Der arme Mensch stirbt täglich ungezählte Male für die Mitglieder. Die Versicherung 
läuft bis zum Tod. Sie wird den Überlebenden ausgezahlt. Es ist eine Lust zu sterben.“240 

In einem fulminanten Rundumschlag, der seine Bibelkenntnis sowie sein Wissen um manche 

der damit verbundenen religiösen Fragen eindrucksvoll unter Beweis stellt, analysiert Brecht 

nicht nur die Auswüchse von Glaubenshaltungen, sondern er entlarvt diese auch in ihrer Funk-

tion als Element kirchlicher Machtausübung. Die Plakat-Titel, die Brecht für die Kirche ent-

wirft, halten sich zunächst direkt an die biblische Überlieferung. So greifen sie im Bild des 

„Hungerkünstlers“ das 40 Tage währende Fasten Jesu (wie vielleicht allgemein die Praxis des 

Fastens und der Askese in der Kirche) auf241 sowie im Bild des „königlichen Skeletts“ den 

Glauben an den Kreuzes- und Erlösungstod des Gottessohnes Christus242. In der Formulierung 

„Jedermann wird selig für 11 Groschen“ findet sich ein Anklang an die mittelalterliche Praxis 

des Ablasshandels. Mit den Worten des vierten Plakats - „Da ich jetzt nicht komme, muß ich 

nachher kommen“ - verweist Brecht auf eine theologische Fragestellung des jungen Christen-

tums, und zwar die Frage nach der Parusie, das heißt nach der Wiederkehr des in den Himmel 

aufgefahrenen Christus. Theologisch gehört die Erwartung der Parusie - die nach christlichem 

Glauben die Wiederkunft Christi, nach jüdischem Verständnis jedoch die Ankunft des Messi-

as meint - in den Bereich der Eschatologie, also der Vorstellungen von der Endzeit. Die ersten 

Christen, unter ihnen auch Paulus, glaubten, die Wiederkunft Christi stünde unmittelbar be-

vor, würde aber auf jeden Fall noch zu ihren Lebzeiten geschehen.243 Die Erfahrung der Paru-

                                                 
240 B. Brecht, Tagebuch 1920 (31. August 1920) (26, 147,26-148,3). 
241 Vgl. Mt 4,1-2. 
242 Vgl. Mt 27,31-28,15.  
243 Siehe z.B. Mk 13, 28-37 
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sieverzögerung, das heißt der Nichterfüllung dieser Glaubenshoffnung, war eine schwerwie-

gende Anfrage an das junge Christentum. Vor diesem Hintergrund sind die theologischen  

Überlegungen des Paulus maßgeblich zu verstehen. Brechts ironische, ja schon sarkastische 

Formulierung dieser nichterfüllten Parusiehoffnung legt nahe, dass er die unterschiedlichen 

Antworten der Theologie, sofern er diese kennt, nach einer fast 2000 Jahre währenden Ge-

schichte des Christentums nicht akzeptiert, sondern als billige Ausflüchte wahrnimmt, die vor 

der ‚enttäuschenden‘ Realität die Augen verschließt: Die Nichterfüllung der Hoffnung stellt 

den Wert des Ganzen in Frage.244 

Dann wendet sich Brecht dem Thema der Verkündigung zu und dem Umgang der Kirche mit 

der Verkündigung. Er greift für seine Ausführungen über das Dahinsiechen der ursprünglich 

durchaus starken Idee auf Motive der biblischen Überlieferung zurück. So finden sich in den 

Bildern von den Tauben, den weit Entfernten und den Angebundenen inhaltlich verfremdete 

Anklänge an den Propheten Jesaja und die im Neuen Testament auf Jesus hin erfolgte Rezep-

tion dieser Prophetenworte.245 Das Bild Brechts von den Fischern charakterisiert den ur-

sprünglichen Beruf der Jünger und spielt damit nicht nur auf deren Berufung durch Jesus an, 

sondern auch auf ihre einfache soziale Herkunft.246 Die von Brecht vorgenommene Charakte-

risierung des Galiläers als faul ist nicht weit entfernt und nur um weniges schmeichelhafter als 

die biblische Beschreibung Jesu durch die Pharisäer, die ihn als Fresser und Weinsäufer be-

zeichnet hatten.247 Zudem wird aber auch Jesu Tätigkeit als Wanderprediger mit Faulheit 

gleichgesetzt, weil er keinem festen Beruf nachging und daher von anderen versorgt werden 

musste. Auch in den folgenden drei Bildern, welche negativ Aufbau und Praxis der Kirche in 

den Blick nehmen, wird mit den Motiven von den tausend Mägen, dem Bau der Gotteshäuser 

und der Drohpredigt auf biblische Erzählungen verwiesen, so auf die Speisung der Fünftau-

send,248 Jesu Rede von der Heimatlosigkeit des Menschensohns249 und die Rede von der en-

gen Pforte.250 

                                                 
244 Zur Parusieverzögerung aus theologischer Perspektive vgl. G. Theissen/A. Merz, Der historische Jesus, insb. 
250-253; Udo Schnelle, Einleitung in das Neue Testament, Göttingen 42002. 
245 Vgl. zu den Tauben etwa Jes 29,18-19; 35,5-6; 42,1-7; 61,1; Mt 11,1-6; Lk 4,17-18.. 
246 Vgl. z.B. Mt 4,18-22. 
247 Mt 11,19: „Der Menschensohn ist gekommen, ißt und trinkt; so sagen sie: Siehe, was ist dieser Mensch ein 
Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder!“ 
248 Mt 14,15-21: „Am Abend aber traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Die Gegend ist öde, und die Nacht 
bricht herein; laß das Volk gehen, damit sie in die Dörfer gehen und sich zu essen kaufen. Aber Jesus sprach zu 
ihnen: Es ist nicht nötig, daß sie fortgehen; gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen zu ihm: Wir haben hier nichts 
als fünf Brote und zwei Fische. Und er sprach: Bringt sie mir her! Und er ließ das Volk sich auf das Gras lagern 
und nahm die fünf Brote und zwei Fische, sah auf zum Himmel, dankte und brach’s und gab die Brote den Jün-
gern und die Jünger gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt und sammelten auf, was an Brocken 
übrigblieb, zwölf Körbe voll. Die aber gegessen hatte, waren etwa fünftausend Mann, ohne Frauen und Kinder.“ 
249 Mt 8,20: „Und es trat ein Schriftgelehrter herzu und sprach zu ihm: Meister, ich will dir folgen wohin du 
gehst. Jesus sagt zu ihm: Die Füchse haben Gruben, und die Vögel unter dem Himmel haben Nester; aber der 
Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege.“ 
250 Mt 7,13: „Geht hinein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit, und der Weg ist breit, der zur Ver-
dammnis führt, und viele sind’s, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der 
zum Leben führt, und wenige sind’s, die ihn finden.“ 
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Bei Brecht folgt dann eine Beschreibung des seiner Überzeugung nach unheilvollen Zusam-

menhangs zwischen Jesu Tod, der daraus entstandenen Kreuzes- und Auferstehungstheologie, 

der permanenten Vergegenwärtigung dieser Theologie durch das Messopfer der Eucharistie 

sowie der Handhabung dieser Theologie in der Kirchengeschichte. Jesus erscheint als ein sei-

ner Persönlichkeit beraubter Mensch, der im Tabernakel weggesperrt wird, um bei Bedarf 

stets verfügbar zu sein. In dieser Kritik wird der Galiläer, wie Brecht ihn nennt, schließlich in 

seiner Funktion für die Kirche gedeutet und diese Funktion eindeutig negativ besetzt. Als Ge-

gensatz dazu schildert er seine Sicht auf den historischen Jesus, wozu Brecht auf Ereignisse 

der biblischen Passion verweist, so auf Jesu Anhörung vor dem Statthalter Pilatus und dessen 

Frage nach der Wahrheit,251 Jesu Kreuzigung zwischen zwei Schächern und sein Versprechen 

der Teilhabe am Paradiese an einen der Verbrecher252 und schließlich den Judaskuss.253 

H.O. Münsterer berichtet von einem etwa ein Jahr vor diesem Brief geführten Gespräch mit 

Brecht, in dem dieser die Göttlichkeit Jesu aus dessen völliger Ablehnung des Politischen 

heraus belegt und die Missverständnisse, die Jesu Bejahung der Gottessohnschaft bei den 

Römern aufgrund ihrer entsprechend anderen religiösen Vorstellungen hervorrufen musste, 

nicht aufklärt.254 Die ‚Ziellosigkeit‘ und ‚Leichtlebigkeit‘ im Wesen Jesu scheint nach Müns-

terers Interpretation bei Brecht also eine zeitlang - im Schatten des Ersten Weltkriegs - neben 

einem Indiz für die Menschlichkeit Jesu besonders ein Indiz für seine Göttlichkeit zu sein. 

H. Pabst betont, mit der historischen Jesus-Figur besitze Brecht dann ein Argument, welches 

die Kirche in ihren Grundfesten trägt. Brecht nutze jedoch den historischen Jesus und die ‚ur-

sprüngliche’ Botschaft nur, um der Kirche den ihr eigenen Boden zu entziehen. Er meint, dass 

nach diesem Erkenntnisschritt der historische Jesus für Brecht keine Rolle mehr spielt. Dieser 

Argumentationsgang gelte ebenso für die ‚ursprüngliche‘ Botschaft der Bibel. Wenn Brecht 

also später in seinen Stücken mit Hilfe der Bibel Kritik an der Kirche oder an gesellschaftli-

chen Zuständen übt, welche die Kirche mitverantwortet, so gelingt es ihm, mit einem Mittel 

der Kirche die bestehende Kirche zu widerlegen, ihr die Grundlage zu entziehen und ihren 

Verantwortungsbereich für das menschliche Miteinander zu beschneiden.255 

Ob Brechts Zeilen zur Bibel als ein Buch, über das Kochrezepte und Medizinen geschmiert 

wurden, auch Anspielungen an unterschiedliche Ebenen der biblischen Überlieferungen sowie 

auch an Glaubensbekenntnisse, Schriften der Kirchenväter, Dogmen etc. in den Blick nehmen, 

ist durchaus anzunehmen. Bemerkenswert ist, dass Brechts Eintrag über die Bibelworte, die 

„nicht totzukriegen“ sind, vier Tage nach seinem hier analysierten Ausbruch über den Katho-

lizismus und die ‚authentische‘ Verkündigung bzw. die authentische Jesus-Figur geschrieben 

wurde. Das weist zum einen auf sein lebhaftes Interesse an diesen Zusammenhängen in dieser 

                                                 
251 Vgl. Joh 18,28-19,16; insb. Joh 18,38: „Spricht Pilatus zu ihm: was ist Wahrheit?“ 
252 Vgl. Lk 23,39-43. 
253 Vgl. Mt 26,47-50. 
254 Vgl. H.O. Münsterer, Bert Brecht, 133. 
255 Vgl. H. Pabst, Brecht, 151-179. 
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Zeit hin und zum anderen auf die ungebrochene, fast jenseits der eigenen Willensfreiheit lie-

gende Faszination biblischer Texte. 

Zum Abschluss kommt Brecht, nachdem er pointiert eine unternehmerische Dimension des 

Katholizismus geschildert hat, auf den Umgang der Kirche mit den Entdeckungen der Wis-

senschaft zu sprechen, letztlich also auf den vermeintlichen Widerspruch zwischen Glauben 

und Wissenschaft. Dieses Thema beschäftigte Brecht nicht erst in seinem Galilei. So heißt es 

in einem frühen Brief an Caspar Neher: „Ich denke jetzt nach über eine Kritik Gottes und des 

Teufels. Gott ist so unwissend: Er befindet sich so oft im Widerspruch zur Wissenschaft! Er 

ist außerdem sadistisch.“256 Obwohl Brecht der Haltung der katholischen Kirche zur Wissen-

schaft eine gewisse erfolgversprechende Raffinesse nicht abspricht, hält er diese Haltung den-

noch für unzumutbar: Er charakterisiert sie als Ablehnung des kopernikanischen Weltbildes, 

bis dieses nicht mehr aufrechtzuerhalten war. Um nicht das Gesicht zu verlieren, verbrämte 

die Kirche die Kehrtwende ihrer eigenen Position, indem sie das Neuartige der wissenschaftli-

chen Erkenntnis als gleichgültig abtat. So wird sich nach Brechts Ansicht in der Kirche noch 

viel an unterschiedlichen, unlogischen, merkwürdigen und möglicherweise gefährlichen    

Ideen, Visionen und Ansichten unterbringen lassen. Da in der Kirche genügend Platz vorhan-

den ist, gibt es weder für sie noch für die Gläubigen einen Anlass, diese bequeme Haltung zu 

verändern. Mit dem Satz „Gott ist sichtlich über dem Unternehmen“ verweist Brecht auch auf 

Vorstellungen calvinistischer Theologie, wonach sich Gottes Segen an Wachstum und Gedei-

hen des Unternehmens - und natürlich an seinem Reichtum - ablesen lasse.257 Brecht beendet 

seine Tirade mit dem Hinweis auf die vermeintliche Erlösungsgewissheit der Gläubigen. Je-

den Tag sterbe „der arme Mensch“ (Jesus) in Hunderten und Tausenden von Hostien für die 

Erlösung der Menschen. Aber die Versicherung, von der Brecht hier spricht, reicht nur bis 

zum Tode und nicht über diesen hinaus: Die Vertröstung auf ein ewiges Leben hilft nur den 

Lebenden und den Sterbenden - nicht aber den Toten. 

Brechts Haltung zum Katholizismus bewegt sich, so legen es seine eigenen Tagebucheinträge 

und die Erinnerungen anderer nahe, zwischen Faszination und Abscheu. Ähnlich feurige   

Äußerungen über den Protestantismus - sein eigenes konfessionelles Bekenntnis - sind bei 

Brecht dagegen nicht zu finden. Auch das ist ein wichtiger Hinweis darauf, welch große Be-

deutung der Katholizismus in Brechts Beschäftigung mit religiösen Fragen gehabt hat. 

Als abschließendes Thema dieses Abschnittes soll hier noch die Erwähnung Gottes in den 

Tagebüchern untersucht werden. Hans Pabst deutet Brechts Äußerungen über Gott von der 

Funktion des Gottesbildes her.258 Da Brecht nie etwas über das Wesen oder die Existenz Got-

tes aussagt, würde es immer nur um Brauchbarkeit oder Unbrauchbarkeit des Gottesbildes 

                                                 
256 B. Brecht, Briefe, Nr. 25 (29. Dezember 1917) (28, 40,27-29). 
257 Vgl. F.W. Graf, Protestantismus II: Kulturbedeutung, in: TRE 27 (1997), 551-580, bes. 566 mit dem Verweis 
auf Max Webers Studie von 1904/05 „Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus“; vgl. auch: K.-
G. Wesseling, Art. Max Weber, in: BBKL 13 (1998), 405-572, hier bes. 421f. 
258 Vgl. H. Pabst, Brecht, 17. 
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gehen.259 Brecht greift in seinen Formulierungen häufig auf den Gottesbegriff zurück. Dies 

geschieht weniger im Sinne des Glaubens an ein reales und personales Gegenüber, sondern 

eher redensartlich oder sprichwörtlich, zeugt jedoch von der Geläufigkeit des Gottesbegriffs in 

Brechts Leben.260 Auch in den Briefen verwendet er den Gottesbegriff.261 Viele der Gedan-

kengänge Brechts führen aber nicht dazu, das Wort Gott oder die Gottesidee aus seinem Vo-

kabular oder seinem Denken zu streichen. Sie werden noch nicht einmal von der Liste der 

Welterklärungen gestrichen, so oft Brecht die Gottesidee auch als unnötig verwerfen mag. Für 

manche Gedankenexperimente benötigt Brecht geradezu den Gottesbegriff oder sogar den 

Glauben an die Existenz Gottes. 

In einigen seiner Formulierung zeigt sich, wie Brecht in besonderem Maße in Krisensituatio-

nen auf Gott zurückgreift, so etwa als er zuerst bei Paula Banholzer und später auch bei Mari-

anne Zoff mit einer möglichen Schwangerschaft konfrontiert wird.262 Vergleichbares ist be-

reits früher während der Krankheit des Vaters erkennbar gewesen. Über seine Sorge, Paula 

Banholzer könnte schwanger sein, schreibt Brecht an Caspar Neher. In diesem Brief heißt es: 

„Sie war eine Herzogin auf drei Tage und dann kam die verfluchte Angst, weil die Periode 
ausblieb! [...] Ich werde mir vom lieben Gott das Wunder nicht versauen lassen, das wir ihm 
stehlen mußten. [...] Ich hoffe, Du betest für mich; denn einem Kind stünde ich fassungslos 
gegenüber ...“263 

Brechts Sorgen bezüglich einer möglichen Schwangerschaft Marianne Zoffs werden in seinem 

Tagebuch erwähnt: 

                                                 
259 Vgl. ausführlich H. Pabst, Brecht, 79-147. 
260 B. Brecht, Tagebuch 1920 (1920) (26, 117,37-39): „Niemand sagte, wo die Grenze war, sind zwanzig nicht 
wie vierzig? Aber ich sage dir: Gott hat auf das immer gewartet“; (22. August 1920) (26, 138,27-28): „Vorher 
bin ich mit der Rosmarie gespaziert, sie ist aufgegangen und verblüht, ich verlasse sie ganz, Gott behüte sie!“ 
(26. August 1920) (26, 140,24-27): „An diesen Tagen sind die Leute immer so, daß man ihnen ihr Wasser he-
rauslassen möchte. Aber ohne Wasser können sie nicht leben. Gott hat sie verdünnt, da ist nichts zu machen!“; 
(1.-3. Juni 1921) (26, 228,13-16): „Otto hetze ich auf reiche, möglichst verheiratete Weiber, die für Filme Kapi-
tale beschaffen sollen: Gott hat ihn nicht umsonst schön gebaut.“ 
261 B. Brecht, Briefe, Nr. 24 (18. Dezember 1917) (28, 40,5-6): „Aber Rosemarie? O Du lieber Gott Neher! Was 
muß ich für ein großer Betrüger sein“; Nr. 42 (30. Mai 1918) (28, 57,21-22): „Im übrigen ist Gott sei Dank we-
nig Pathos da“; Nr. 48 (26. August 1918) (28, 66,10-12): „Der Teufel muß weinen. Wo torkelst Du rum? Ver-
fluchter Teufel! Himmlischer Teufel! (Der liebe Gott läßt sich ja alles bieten! Es ist schrecklich mit ihm!) Und 
Bert Brecht“; Nr. 93 (24. März 1920) (28, 106,29-31): „ich finde dieses Frühjahr scheußlich inszeniert, den ers-
ten Akt erkläre ich für durchgefallen bei mir. Der liebe Gott wird immer älter!“; Nr. 179 (Ende Juni/Anfang Juli 
1922) (28, 167,1-2): „Gott hat die Welt erfunden und die Indianer haben das Rauchen erfunden und damit lässt 
sich auskommen zur Not“; Nr. 204 (Ende November 1922) (28, 185,1-3): „Ich freue mich noch ganz vorsichtig 
auf Dich, denn es ist ja nicht sicher und Du darfst um Gottes willen nicht kommen, wenn es irgend gefährlich 
ist“; Nr. 235 (Januar/Februar 1924) (28, 207,17-18): „Daß du in Wien bist, ist eigentümlich und passt zu der Art, 
wie der liebe Gott sich seine Stellung zu mir denkt“; Nr. 273 (24. Juni 1925) (28, 231,1-2): „Nächstes Jahr Gott 
sei Dank gesichert! Du brauchst nichts zu verdienen!“; Nr. 372 (Anfang August 1927) (28, 290,37-291,2): „Lie-
ber Gasbarra, es ist hier einigermaßen langweilig und so bin ich vielleicht mehr als sonst jemand fast ausschließ-
lich auf die Gott sei Dank reichlichen Notizen angewiesen, die die Piscatorbühne in der bürgerlichen Presse er-
scheinen läßt.“ 
262 Brecht zieht während der Schwangerschaften Parallelen von seiner Situation zur Geburtsgeschichte Jesu, siehe 
unten Abschnitt 3.2.1. 
263 B. Brecht, Briefe, Nr. 46 (22. Juli 1918) (28, 61,30-39). Einen Monat zuvor heißt es ganz anders: „Sie scheint 
‚es‘ nun zu wollen. Helfe ihr Gott und ich!“ Nr. 44 (Mitte Juni 1918) (28, 59,26-27). 
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„Die Nacht ist Marianne da. Es ist wunderbar, aber die Periode kommt nicht. Es würgt im 
Hals, es würgt etwas im Hals. Ich hatte es vergessen, bei Gott, und jetzt pfuscht wieder der 
liebe Gott darein! Nun, ich lache und bin gut zu ihr. Sie lacht auch.“264 

Brecht, der immer wieder Gott loszuwerden oder die Unnötigkeit, wenn nicht gar Schadhaf-

tigkeit der Gottesidee zu beweisen suchte, fällt angesichts seiner massiven Angst in naive reli-

giöse Schuldzuweisungen zurück. Belegt diese Aussage, dass Gott für Brecht grundsätzlich 

noch existiert oder nur, dass Brecht einen Sündebock benötigt, auch wenn er sich über dessen 

Nicht-Existenz schon im Klaren ist? Bedeutet es, dass Brecht gerade den Zeugungsakt noch 

nicht dem göttlichen Zugriff entzogen hat, weil die Zeugung im Letzten nicht vom Menschen 

planbar ist? Oder bezeichnet Brecht hier Gott als denjenigen, der ihn mit einer Schwanger-

schaft für seinen Unglauben betrafen will? Vielleicht findet sich an dieser Stelle von allem ein 

wenig. Brechts Bitte um Nehers Gebet hat die Schwangerschaft Paula Banholzers nicht ver-

hindern können. Dafür ist jedoch kaum Gott verantwortlich. Es bleibt jedoch dabei, dass 

Brecht seinen Freund um ein Gebet - eine Fürbitte - bittet. Auch die Schwangerschaft Marian-

ne Zoffs sollte weniger Gott als Brecht zugeschrieben werden. Trotzdem deutet sich in dem 

zweiten Zitat eine durchaus richtige Erkenntnis an. Wenn in den Werken Brechts und in sei-

nen literarischen und persönlichen Äußerungen zu religiösen Themen die Eindeutigkeit immer 

wieder hinter der Ambivalenz verschwindet, lässt sich durchaus fragen, ob Gott nicht viel-

leicht Brecht Zeit seines Lebens ‚ins Handwerk gepfuscht‘ habe. 

Im Jahr 1921/22 belegen die Tagebuchaufzeichnungen Brechts deutlich seine Auseinanderset-

zung mit dem Thema Einsamkeit, das ihn bereits als Heranwachsenden beschäftig hatte: 

„Es ist noch Nacht und es regnet, und es geht auch Wind. Ich bin aufgestanden, wir schlafen 
nicht, ich habe den Bademantel an, sitze auf dem Sofa, habe das Zittern in Armen und Beinen, 
die Einsamkeit bricht aus in mir.“265 

Brecht versucht dieses Gefühl für sich zu klären und zu reflektieren: 

„Gewiß, ich kann kalt sein und zynisch gegen das Verwandte. Ich ziehe vieles in den Staub, 
und wie fordere ich viel! Aber mitunter werde ich nur traurig, nicht zornig, nicht rachsüchtig, 
noch verächtlich.“266 

Oder knapp zwei Monate später: „Und ich sehe nicht mehr, wo der große Unterschied ist, ich 

bin weit entfernt von Mitleid, ich meine nur, wie arm wir sind, wie affenhaft und mißbrauch-

                                                 
264 B. Brecht, Tagebuch 1921 (11. März 1921) (26, 188,33-36). Andere Erwähnungen Gottes in diesem Zusam-
menhang (27. Februar 1921) (26, 178,28-30): „Marianne denkt nicht mehr daran, Recht zu heiraten, sie heiratet 
jetzt mich, Gott wird wieder zuschauen und Asien bleibt unberührt“; (26. März 1921) (26, 195,33-36): „Ich lebe 
luxuriös, mit der schönsten Frau Augsburgs, schreibe Filme. Alles am hellen Tage, die Leute sehen uns nach. 
Wie lange noch und Gottes Geduld reißt, ich sitze auf dem Stein und die Hunde schiffen mich an!?“; (Samstag 
April 1921) (26, 203,5-7): „Er [Recht] sagt ‚lieber Freund‘, er weint auf offener Straße, er ist edelmütiger als ein 
Erzengel, er schlägt Gott an Güte und den Teufel an Zähigkeit.“ 
265 B. Brecht, Tagebuch 1921 (August 1921) (26, 234,5-8); (2. Dezember 1921) (26, 262,25-27): „Ich laufe, 
etwas frierend, etwas fiebernd, heim, den Kopf voll, das Herz leer, und gänzlich unzufrieden, gänzlich unzufrie-
den“; (9. Dezember 1921) (26, 263,12-15): „Immer wieder bricht es aus: die Anarchie in der Brust, der Krampf. 
Der Ekel und die Verzweiflung. Das ist die Kälte, die man in seinem Herzen findet. Man lacht, man verachtet 
das, aber es sitzt im Lachen selbst, und es nährt die Verachtung.“ 
266 B. Brecht, Tagebuch 1921 (10. Oktober 1921) (26, 251,18,21). 
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bar, elend, hungrig, geduldig.“267 Diese emotional wirkenden Schilderungen seiner Einsam-

keit und seiner Zweifel spiegeln bei aller intellektuellen Durchdringung der persönlichen und 

beruflichen Situation die Tatsache wider, dass es auch in Brechts Leben die Erfahrung des 

Vakuums gibt, das ihn fragend, hadernd und zweifelnd zurücklässt. Über das Gesetz der Kau-

salität schreibt Brecht: 

„Es fragt sich, ob das trostlose Gesetz der Kausalität im Menschen nicht durchbrochen werden 
kann ... Immer folgt unseren Handlungen auf dem Fuß die Veränderung der Umwelt und unse-
res Innern. Gibt es keine Gnade, keinen Kredit, glaubt uns niemand unsere Sünden nicht, hält 
uns niemand für besser als wir selbst, warum hören sie nicht auf, sich nach uns einzustellen, 
und sind so armselig, so bettelhäftig [!] kahl, ihren Purpur nur im Licht zu tragen, und warum 
lassen sie sich nicht einfach nicht beeinflußen?“268 

Brechts Bedauern über das Gesetz der Kausalität hängt sicher auch mit seinen persönlichen 

nicht immer akzeptablen Handlungen zusammen. Doch seine Fragen nach Gnade und nach 

einem vorbehaltlosen Kredit wirft nicht nur die Frage nach den Mitmenschen auf, sondern 

bleibt zutiefst eine Gottesfrage. Wenn auch Brecht das Gesetz der Kausalität akzeptiert, so ist 

es doch eine freudlose und bittere Akzeptanz. Schließlich reflektiert er die Bedeutung von 

Religion in dieser oft so gnadenlos wirkenden menschlichen Existenz: 

„Fast alle bürgerlichen Institutionen, fast die ganze Moral, beinahe die gesamte christliche 
Lehre gründen sich auf die Angst des Menschen, allein zu sein, und ziehen seine Aufmerk-
samkeit von seiner unsäglichen Verlassenheit auf dem Planeten, seiner winzigen Bedeutung 
und kaum wahrnehmbaren Verwurzelung ab.“269 

Und knapp fünf Monate später schreibt er: 

„Gewiß ist es so: es gibt keine andere Seite. Aber die lieben [!] in der Hoffnung auf sie, in 
Armut und Entbehrungen, die haben die Hoffnung, denn die andere Seite gibt es nicht. Die 
aber wissen darum und auf unserer Seite die Seligkeit haben wollen, die entdecken, daß es 
keine gibt.“270 

In dem erstgenannten Eintrag greift Brecht einen Gedanken auf, der auch in seiner bereits zi-

tierten ausführlichen Kritik an Christentum und Katholizismus erschienen ist: die Verlorenheit 

des Menschen als Folge der kopernikanischen Kränkung, die ihn aus dem Mittelpunkt des 

Universums vertrieben hat. Brecht begreift Religion hier von ihrem Nutzen und ihrer Funktion 

angesichts der existentiellen Fragen des Menschen. Obgleich Brecht seine persönlichen Fra-

gen nicht durch die Religion beantwortet und auch gar nicht beantwortet wissen will, wird 

deutlich, dass er um einen ideologischen Ersatz kämpft - seine absolute Zuwendung zum 

Diesseits kann als ein solcher Ersatz verstanden werden. Zudem gilt sein Bemühen einem kla-

res Erkennen und Verstehen der Situation der Menschen und ihrer Sehnsucht nach Transzen-

denz. Am meisten scheint er aber um ein intellektuelles und emotionales Akzeptieren dieser 

Situation zu ringen. Ein Ringen bleibt es jedoch auch für Brecht immer. 

                                                 
267 B. Brecht, Tagebuch 1921 (8. Dezember 1921) (26, 263,7-9). 
268 B. Brecht, Tagebuch 1921/22 (31. Oktober 1921) (26, 258,11-19). 
269 B. Brecht, Tagebuch 1921/22 (28. September 1921) (26, 242,5f.). 
270 B. Brecht, Tagebuch 1921/22 (16. Februar) (26, 272,20-24). 
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Den Abschluss der Auseinandersetzung mit Brechts religiöser Biographie soll ein Tagebuch-

eintrag von 1926 bilden, der vermutlich etwa ein Jahr vor seiner ersten Begegnung mit Kurt 

Weill geschrieben wurde. Hier drückt sich noch einmal sehr pointiert ein grundsätzlicher As-

pekt von Brechts ambivalentem Welt- und Gottverständnis aus: 

„Früher machte mir oft der Gedanke Beschwerde, daß irgendeine unverantwortliche Instanz 
von einem gewissen Punkt aus mit diesem Planeten operiere, womöglich ohne Sachkenntnis. 
Heute beunruhigt mich weit mehr der Gedanke, daß sich nichts mit uns befaßt. Der Kosmos 
ist nicht unermeßlich, die Welt ist klar und übersichtlich, der Mensch hat keine Verantwor-
tung, es gibt eine bestimmte Anzahl von Dingen, die zu haben sind.“271 

Auch diese Passage kann nicht als Credo im Sinne einer angenommenen letzten und abschlie-

ßenden Glaubenswahrheit verstanden werden. Sondern auch in der beunruhigenden Abwen-

dung vom Gottesglauben, muss als Keimzelle weiterhin die Akzeptanz für den Zweifel gelten. 

Und vielleicht ist gerade dies der eigentlich wichtige Punkt, von dem aus Brecht zu begreifen 

ist. Kein Credo, ob es nun atheistisch, sozialistisch oder kommunistisch gefärbt ist oder sich 

auf bürgerliche Tugenden, Religion oder Moral stützt, lässt sich vorbehaltlos als Credo 

Brechts beschreiben. Nur dort, wo im Kern einem allumfassenden Zweifel Raum gegeben 

wird, einem Zweifel, der zwar aus dem Intellekt geboren wird, diesen aber auch manchmal 

hinter sich lässt, findet sich so etwas wie ein sich permanent selbst verleugnendes und erneu-

erndes Credo bei Brecht. 

 

 

 

2.1.4 „... singe bloß Choräle und Wedekind“ 
Religiöse Musik 

Dieser dritte Abschnitt widmet sich schließlich Brechts Erfahrungen mit religiöser Musik.272 

Dabei sollen solche Ausführungen Brechts aufgegriffen werden, die sich auf religiös motivier-

te Musik beziehen lassen.273 Die einzelnen Ausführungen sind daher den Themen Choräle, 

Orgel und Bach gewidmet. 

                                                 
271 B. Brecht, Autobiographische Notizen 1921 bis 1938 (um 1926) (26, 288,25-29). 
272 Allgemeines zum Thema Brecht und Musik vgl. M. Reinhardt, Brecht und das musikalische Theater, in: Me-
los 34/1967, 441-444; H. Schmidt-Garre, Von Shakespeare bis Brecht. Dichter und ihre Beziehungen zur Musik 
(Taschenbücher zur Musikwissenschaft, 49), Wilhelmshaven u.a. 1979; Brecht und die Musik. Beiträge von den 
Brecht-Tagen 1981 (Material zum Theater, Bd. 180; Reihe Musiktheater, Bd. 34), Berlin 1984; F. Hennenberg 
(Hg.), Das große Brecht-Liederbuch (3 Bde.), Frankfurt a.M. 1984; J. Lucchesi/R.K. Shull, Musik bei Brecht. 
Mit einem Verzeichnis der Brecht-Vertonungen, Berlin/Frankfurt a.M. 1988; A. Dümling, Laßt euch nicht ver-
führen. Brecht und die Musik, München 1985; ders., Hearing, Speaking, Singing, Writing. The Meaning of Oral 
Tradition for Bert Brecht, in: J.M., Music and German Literature. Their Relationship since the Middle Ages, 
Columbia (South Car.) 1992, 316-326; K.H. Kowalke, Brecht and music: theory and practice, in: P. Thomson/G. 
Sacks (Hg.), The Cambridge Companion to Brecht, Cambridge 1994, 218-234; U. Weisstein, Von reitenden 
Boten und singenden Holzfällern. B. Brecht und die Oper, in: W. Hinderer (Hg.), Brechts Dramen. Neue Inter-
pretationen, 266-299. 
273 Siehe auch dazu H.W. Dannowski, Oratorische Musik außerhalb der Kirchen. Über das Verhältnis von Musik 
und Religion um die Jahrhundertwende, in: F.W. Graf/H. M. Müller, Der deutsche Protestantismus, 204-217. 
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Wendet man sich zunächst den Chorälen zu, so wird in Brechts frühen Tagebüchern deutlich, 

dass die Welt des Chorals immer schon sein Denken mitprägt. Den Gottesdiensten wie auch 

dem Religions- und Konfirmandenunterricht entstammte Brechts grundlegender Schatz an 

Chorälen. Eberhard Rohse listet die Jahresberichte über den Religionsunterricht auf und er-

möglicht einen Einblick in die jeweils thematisierten Gesangbuchlieder, die häufig auswendig 

zu lernen waren.274 Walter Brecht berichtet in seinen Erinnerungen über das häusliche Singen 

und den Lieblingschoral der Mutter: „Mama sang nur, wenn wir Kinder mit ihr allein waren. 

Mit leiser, aber sicherer Stimme stimmte sie ihr Lieblingslied ‚So nimm denn meine Hände’ 

an.“275 Eine Ausführung Walter Brechts, in der er den Unterschied zwischen katholischem 

und evangelischem Gottesdienst beschreibt, endet mit den Worten: 

„Da er [der evangelische Pfarrer] mit seiner Predigt einen viel umfassenderen Anteil am Got-
tesdienst und dessen Wirkung hatte als der katholische Amtsbruder, der sich meist einer 
schlichteren Rhetorik bediente, stellte sich bei uns oft Langeweile ein, die auch durch das Sin-
gen der eintönigen Gesangbuchlieder nicht gemildert wurde.“276 

Die Beschreibung des Singens protestantischer Gesangbuchlieder als „eintönig“ muss mit 

Vorsicht verwendet werden, wenn es um die Interpretation der Wirkung von Brechts Erfah-

rungen mit religiösen Vollzügen geht. Gerade das Singen von Chorälen und ihre künstlerische 

Verwertung findet sich bei Bert Brecht derart häufig als literarische Form, dass die von sei-

nem Bruder beschriebene Eintönigkeit der Gesangbuchlieder für Brecht jedenfalls nicht im 

Sinne von „uninteressant“ oder „nebensächlich“ verstanden werden kann. So heißt es in sei-

nen Tagebüchern einmal: „Voraus ein Gedicht: ‚Die Neger singen Choräle über dem Himala-

jagebirge‘! ...“277 Und bereits kurz zuvor: „Nachts ‚Der besoffene Wald singt einen Choral‘ 

fertig gemacht, eine letzte Strophe. Das ist gute Arbeit.“278 Als Beispiele aus anderen Werken 

sei auf den Großen Dankchoral aus dem Berliner Requiem, die Hitler-Choräle und das Ho-

renlied aus Mutter Courage verwiesen, deren Vorlagen Gesangbuchlieder darstellen.279 Eine 

Passage von 1921 bringt auf sehr eigenartige Weise Brechts diesbezüglichen Geschmack auf 

den Punkt: 

„Ich kann nicht arbeiten, singe bloß Choräle und Wedekind. Das ist ein Erbauungsschriftstel-
ler wie wenige. Er und ein Revolver und kein Gewissen, aber Geschmack: das ist besser als 
die Konfirmation.“280 

Der Choral spielt auch in der Dreigroschenoper eine wichtige Rolle, wie noch zu zeigen sein 

wird. 

                                                 
274 Vgl. E. Rohse, Der frühe Brecht, 373-375. 
275 W. Brecht, Unser Leben, 65. 
276 W. Brecht, Unser Leben, 228. 
277 B. Brecht, Tagebuch 1920 (31. August 1920) (146,19-20). 
278 B. Brecht, Tagebuch 1920 (31. August 1920) (147,6-7). 
279 Vgl. J. Lucchesi/R.K. Shull, Musik bei Brecht, 385 (129.01); 588-590 (182-187); 708f. (269.08); vgl. dazu 
T.O. Brandt, Die Vieldeutigkeit, 16; E. Rohse, Der frühe Brecht, 284-287; W. Hinck, Luther, 557-561. 
280 B. Brecht, Tagebuch 1921 (19. Dezember 1921) (26, 265,11-14). 
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Brechts Verhältnis zur Orgelmusik ist ebenso wie bei den Chorälen durch den regelmäßigen 

Besuch der Gottesdienste geprägt. A. Dümling verweist neben Brechts Erfahrungen mit dem 

Choral auf Erlebnisse mit der Orgeltradition der Stadt Augsburg.281 Auch die Bekanntschaft 

mit Herrn Clemens Haindl, einem der beiden Firmenchefs der Augsburger Papierfabrik, in der 

Brechts Vater gearbeitet hat, brachten ihm die Orgelmusik nahe. Von diesen Erlebnissen be-

richtet ebenfalls Walter Brecht.282 Bert Brecht schrieb im Jahre 1916 ein Gedicht, welches den 

Titel Die Orgel trägt: 

„Wenn der preisende Orgelton aufschwillt, dunkelt der Raum / Schweben die Decken lautlos 
empor, werden gläsern die Wände und weisen das dunkle Land: / Erde. Meer. Äcker. Wälder. 
Darüber ein endloser Himmel gespannt. / Blau wölbt sich über Erde und Meer der Traum. 
Donnernd Gestampf / Dröhnt unter der Erde auf und füllt ehernen Himmel. / Massen von Re-
gimentern fluten über die Äcker zum Kampf. / Hoch wächst der Krampf / Über Leichen und 
Brand das wild verworrne Getümmel. / Aber über aller Not und über allem Drang / Geht wie 
über donnernde Wogen ein schwerer Klang / Über die Erde: Im ehernen Himmel / Läuten 
Erzglocken. Und grüßend schwillt Sang / Heller und heller empor im Sturm und weht / Ho-
chauf und klingt / Über dem Haß der Orgelton ewiger Liebe und singt / Dankgebet.“283 

Walter Brecht bezeichnet dieses Werk als Dankgedicht seines Bruders für die bei Clemens 

Haindl verbrachten Stunden.284 In der Erzählung Dankgottesdienst wird die quasi metaphysi-

sche Kraft der Orgel bzw. des Orgelspiels eindrucksvoll gezeichnet, die schließlich dazu führt, 

dass der Organist am Ende seines Spiels und seiner donnernden Zwiesprache tot auf seinem 

Platz sitzt.285 

Der Name Johann Sebastian Bachs taucht in Brechts persönlichen wie künstlerischen Ausfüh-

rungen immer wieder auf.286 In seiner künstlerischen Reflexion erwähnt er Bach und leitet von 

dessen Schaffen künstlerische Prämissen ab, auf die im Folgenden noch eingegangen wird. 

Besonders ausgeprägt ist aber die persönliche Note in der Betrachtung Bachs bei Brecht. Da-

bei steht außer Frage, dass Bach keineswegs nur geistliche Musik komponiert hat. Brechts 

                                                 
281 Vgl. A. Dümling, Laßt euch nicht, 26-28. 
282 W. Brecht, Unser Leben, 267f.: „Oben, im ersten Stock, nahm die volle Länge und Breite des Hauses das 
große Rechteck des Orgelsaals ein. [...] Nahe an die Mitte der einen Schmalseite gerückt, stand auf einem erhöh-
ten Podest die Orgelbank, davor der Spieltisch mit der Tastatur, den Manualen und dem Register, darunter die 
Pedale. Den üblichen, mit dem Fuß getretenen Blasebalg gab es nicht, denn die Orgel war eines der ersten deut-
schen Instrumente mit elektrischer Fernbedienung. Vom Organisten durch die ganze Länge des Saales entfernt, 
erhob sich an der anderen Schmalseite das mächtige, mit beeindruckender Schönheit gegliederte Gebäude der 
fahlsilbernen Orgelpfeifen. Nachdem Herr Haindl auf der Orgelbank Platz genommen und den Deckel des Spiel-
tischs fast feierlich zögernd gehoben hatte, setzten wir uns auf Stühle, die in dem sonst leeren Saal an der einen 
Längswand aufgestellt waren. Da saßen wir, sahen und hörten. Clemens Haindl spielte nur selten nach Noten. 
Meistens fantasierte er und führte sich und uns aus der Gegenwart heraus in andere Räume.“ 
283 B. Brecht, Die Orgel (13, 87). 
284 Vgl. W. Brecht, Unser Leben, 268. 
285 Vgl. B. Brecht, Dankgottesdienst (19, 20-22). In einem Gedicht von 1914, welches ebenfalls den Titel Dank-
gottesdienst trägt, wird - vermutlich angesichts Brechts erster Kriegsbegeisterung - der siegreiche Klang der 
Orgel hervorgehoben; vgl. ders., Dankgottesdienst (13, 71). 
286 Etwa: B. Brecht, Zu: ‚Der Hofmeister von Jakob Michael Reinhold Lenz‘ (24, 366,13-15): „Die Gesangswut 
der Frau von Berg zeigt, daß die schönen Gefühle sich mit häßlichen durchaus vertragen - liebte doch auch der 
Gestapometzger Heyderich seinen Bach.“ 
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Wertschätzung für Bach schließt aber ausdrücklich geistliche Musik ein. Eine der frühesten 

Erwähnungen Bachs findet sich in einem Brief von 1916 an Therese Ostheimer: 

„Ich verzichte darauf, mich Ihnen vorzustellen. Man könnte höchstens so den Grundriß eines 
Kopfes geben, daß man seine Lieblingsideen aufzählt. Die meinigen gehen auf vier arme Sei-
ten nicht hin. Außerdem was hülfe es, wenn ich Ihnen Namen nennte wie Shakespeare, Goe-
the, Verhaeren, Kleist, van Gogh, Marées, Bach, Mozart (nicht Wagner), Hamsun oder 
Strindberg, Namen also, die Sie hoffentlich nur zum Teil kennen - es wäre ein tönendes Erz 
oder eine klingende Schelle (I. Korinther 13,1-4).“287 

Das Elternhaus Therese Ostheimers wird in den Erinnerungen Hans Otto Münsterers, der mit 

ihrem Bruder befreundet war, als streng katholisch beschrieben. Brecht gelang es einmal sie 

nach der Andacht anzusprechen, doch blieben seine Gefühle unerwidert. Münsterer berichtet 

weiter, dass er später durch den Bruder Therese Ostheimers erfuhr, ihr Vater habe den Brief 

Brechts abgefangen.288 

Unschwer erkennbar kommt auch in diesem Brief Brechts Bibelkenntnis zum Tragen, und 

zwar mit seinem Verweis auf den Ersten Korintherbrief auf eine ungemein poetische Wei-

se.289 Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass Brecht gerade bei diesem biblischen Zitat - 

einer der wohl bekanntesten Stellen des Neuen Testamentes - seine Quelle angibt, während er 

es an vielen anderen - und oft auch weniger deutlichen Stellen - nicht tut. Dies gilt umso 

mehr, als durchaus anzunehmen ist, dass Therese Ostheimer aufgrund ihrer religiösen Biogra-

phie diese biblischen Verse ebenfalls geläufig waren.290 

Im Mai 1921 heißt es in Brechts Tagebuch: „Dann ist Lud da und spielt Bach, und ich mache 

Tee, und beides ist gleich viel wert.“291 Der Bruder des hier erwähnten Ludwig Prestel, Ru-

dolf, beschreibt Brechts Haltung zu Bach: 

                                                 
287 B. Brecht, Briefe, Nr. 7 (Juli 1916) (28, 20,38-21,7). 
288 Vgl. H.O. Münsterer, Bert Brecht, 120f. 
289 1. Kor 13,1-4: „Wenn ich mit Menschen- und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich 
ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheim-
nisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so daß ich Berge versetzen könnte, und hätte die Liebe nicht, 
so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen, und hätte 
die Liebe nicht, so wäre mir’s nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die 
Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf“. 
290 Dies ist nicht der einzige Liebesbrief Brechts, in dem er seine Bibelkenntnisse zur poetisch-erotischen Verfüh-
rung nutzt. So heißt es in einem Brief Brechts an Helene Weigel: „Und weiß, was ist, und kennt das Hohe Lied 
Salomos und weiß, es ist das zweite Kapitel, Vers 10-15“; Briefe, Nr. 243 (Ende Mai/Anfang Juni 1924) 
(28, 213,1-3). Da Helene Weigel Jüdin ist, nimmt Brecht hier vermutlich sehr bewusst einen Vers aus dem Alten 
Testament - und zwar aus dem Lied der Liebe schlechthin, dem Hohelied. Er nimmt auf folgende Verse Bezug: 
„Mein Freund antwortet und spricht zu mir: Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm her! Denn siehe, 
der Winter ist vergangen, der Regen ist vorbei und dahin. Die Blumen sind aufgegangen im Lande, der Lenz ist 
herbeigekommen, und die Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande. Der Feigenbaum hat Knoten gewonnen, 
und die Reben duften mit ihren Blüten. Steh auf, meine Freundin, und komm, meine Schöne, komm her! Mein 
Taube in den Felsklüften, im Versteck der Felswand, zeige mir deine Gestalt, laß mich hören deine Stimme; denn 
deine Stimme ist süß, und deine Gestalt ist lieblich. Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge 
verderben; denn unsere Weinberge haben Blüten bekommen“ (Hhld 2,10-15). W. Hecht irrt, wenn er in seiner 
Chronik die Sprüche Salomos als Bibelstelle angibt; vgl. ders., Brecht-Chronik, 171; vgl. auch den entsprechen-
den Kommentar in den Werken: B. Brechts, Briefe. Kommentar (28, 641). 
291 B. Brecht, Tagebuch 1921 (8. Mai 1921) (26, 210,27-28). 
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„Mein Bruder war ein guter Bach-Pianist, noch heute analysiert er Bachkompositionen und 
spielt im häuslichen Flötenquartett. Brecht hat ihm damals den Bach für einige Zeit total ver-
leidet, indem er behauptete, daß man Bach mit verändertem Takt und Rhythmus spielen müs-
se. Ludwig konnte und wollte dem nicht zustimmen. Dabei liebte und schätzte Brecht, wie ich 
wusste, die Bachsche Musik sehr. Brecht sagte, daß müsse man alles einfacher bringen, damit 
auch das breite Volk mitempfinden könne.“292 

Auch Paula Banholzer berichtet über Brechts Wertschätzung für Bach: „Ich hab ihn einmal 

gefragt: Wen hältst du eigentlich für den größten Komponisten? Und er antwortete: Bach - 

Johann Sebastian Bach.“293  

Diese Einschätzung spiegelt sich sowohl in einer seiner künstlerischen Äußerungen zur Mat-

thäuspassion als auch in der Reflexion seines persönlichen Verhältnisses zu diesem Werk 

wider.294 Als besonderes Charakteristikum dieses Verhältnisses kann Brechts Ansicht gelten, 

die Matthäuspassion habe seinem Herzen geschadet. Die nachfolgend zitierten Tagebuch-

einträge sind zwar aus dem Rückblick des amerikanischen Exils verfasst, bieten aber doch 

wichtige Hinweise, so dass sie hier mit aufgenommen werden: 

„Abends spielt Edward Steuermann privat ein Mozartsches Rondo, eine der Englischen Suiten 
Bachs, Variationen Schuberts und Beethovens Hammerklaviersonate. Schon als Junge, als ich 
die Matthäuspassion in der Barfüßerkirche gehört hatte, beschloß ich, nicht mehr so wo hin-
zugehen, da ich den Stupor verabscheute, in den man da verfiel, dieses wilde Koma, und au-
ßerdem glaubte, es könne meinem Herzen schaden (das durch Schwimmen und Radfahren 
etwas verbreitert war). Bach kann ich jetzt, wie ich denke, ungestraft hören, aber den Beetho-
ven mag ich immer noch nicht, dieses Drängen zum Unter- und Überirdischen, mit dem oft 
(für mich) kitschigen Effekten und der ‚Gefühlsverwirrung‘.“295 

Es ist nicht ganz klar, was Brecht mit dem mehrdeutigen Ausdruck „stupor“ hier meint: ob 

eher Erstarrung oder Betroffenheit. Auch die widersprüchlich anmutende Rede vom „wilden 

Koma“ ist wenig erhellend. Der genaue Zusammenhang mit seinem Herzen bleibt im Dunkel, 

es scheint aber naheliegend, von einer besonderen, nicht notwendig positiv bewerteten Erre-

gung angesichts der Matthäuspassion auszugehen. 

Ein kurzer Seitenblick auf Weill sei hier gestattet. Wenn man der Äußerung Brechts eine Aus-

sage Weills gegenüberstellt, die er fast zwanzig Jahre zuvor gemacht hat, so wird deutlich, 

dass die künstlerischen Grenzen zwischen Brecht und Weill viel mit menschlichem Verste-

hen, Selbstreflexion und Weltverständnis zu tun hatten. Kurt Weill schreibt: 

„Denn schließlich ist das, was uns im Theater bewegt, das gleiche, was uns in allen Künsten 
ergreift: das gesteigerte Erlebnis - der geläuterte Ausdruck einer Empfindung - die Mensch-
lichkeit. Es ist immer von unmittelbar dramatischer Wirkung, wenn das, was wir alle empfin-

                                                 
292 W. Frisch/K.W. Obermeier, Brecht in Augsburg, 132. 
293 W. Eser und A. Poldner befragen Paula Groß, 111. 
294 In Brechts Flüchtlingsgesprächen heißt es bspw.: „Ziffel: Es ist widerwärtig, wenn man jeden Holzkopf sich so 
stolz aufführen sieht, als ob er die ‚Matthäuspassion‘ oder ‚Die lustige Witwe‘ geschrieben hätt.“ Ders., Flücht-
lingsgespräche. Über den Begriff des Guten (18, 242,36-38). J. Lucchesi/R.K. Shull, Musik bei Brecht, 336, 
weisen auf Brechts Projekt Lehmann oder die Bildung eines Charakters hin. Dort finden sich unter der Über-
schrift „Theater“ ein Lied aus Lehárs Operette Die lustige Witwe, zwei Zitate Schillers sowie die Begriffe Mili-
tärkapelle und Matthäuspassion. 
295 B. Brecht, Journal Amerika 1944-1947 (16.8.1944) (27, 200,24-35). 
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den, in exponierter Form und mit eindringlicher Beredtheit ausgesprochen wird - sei es in den 
Rezitativen der Matthäuspassion, in der Kerkerarie des Florestan oder in dem Schlussduett 
Carmen-José.“296 

So sehr Brecht Bach und auch die Rezitative der Passionen schätzte, worauf im Kapitel über 

die Dreigroschenoper noch genauer eingegangen wird, so unterscheidet sich seine Haltung 

von jener Weills doch in der Einschätzung dessen, was als positive Wirkung wahrgenommen 

wird. 

Gut zwei Jahre vor Brechts Schilderung seiner Kindheitserfahrung mit der Matthäuspassion 

schreibt er in seinem Amerikajournal aus dem Jahre 1942: 

„Danach kann ich es mir nicht versagen, sie [die Anwesenden] zu schockieren mit einem An-
griff auf Schönberg. Eines der wichtigsten Werkzeuge für die Beurteilung der Musik ist das 
Fieberthermometer. Die normale Körpertemperatur beträgt 37 Grad. Bei leidenschaftlicher, 
hitziger oder auch nur intensiver Musik muß man nachprüfen, ob diese Temperatur noch in-
takt ist. Bei Bach ist sie es auch in den passioniertesten Werken.“297 

Hier wird noch deutlicher, dass Brecht sich dem, was Weill als „eindringliche Beredtheit“ 

bezeichnet, nicht ganz anschließen konnte oder wollte. Er scheint immer in Sorge gewesen zu 

sein, durch Musik von oberflächlicher Emotionalität überwältigt zu werden und dadurch die 

eigene intellektuelle Urteilsfähigkeit preiszugeben. Weill vertritt ebensowenig wie Brecht eine 

Haltung, die Musik darauf beschränken soll, wohlige Gefühlsseligkeit hervorzurufen. Doch 

akzeptiert und fordert Weill in der Musik ein sehr viel höheres Maß an reflektierter, dann aber 

auch emotional wirksamer Eindringlichkeit, als Brecht dies tut. Damit wird Weill dem Medi-

um Musik letztlich gerechter, ohne der Schwärmerei in der Musik Vorschub zu leisten, aber 

auch ohne gegen die substantielle Wirkung von Musik anzukämpfen. Den Erinnerungen 

Hanns Eislers zufolge war jedoch auch Brecht nicht immer in der Lage, sich den Gefühlen, die 

das Hören von Bachs Musik - und besonders der Passionen - bei ihm auslöste, in dem Maße 

zu entziehen, wie er selbst wohl meinte und dies auch für Musik im Allgemeinen forderte. 

Dabei greift Eisler in einem Gespräch mit Hans Bunge bewusst Brechts Metapher der Körper-

temperatur auf: 

„Ob tatsächlich bei Bach immer die normale Körpertemperatur von 37 Grad eingehalten ist, 
das bezweifle ich. Ich denke nur an ... erst einmal den ergriffenen Ausdruck von Bertolt 
Brecht, wenn ich ihm Bach vorgespielt habe - wo mir seine Temperatur bedenklich höher 
schien. Zum Beispiel aber auch an die Matthäuspassion, an das große e-moll-Stück zu Beginn: 
‚Kommt ihr Töchter, helft mir klagen‘. Oder an die ersten zwanzig Seiten Partitur der Johan-
nespassion. Ich will meinen toten Freund nicht verdächtigen, aber ich glaube, hier war seine 
Temperatur bedenklich höher, vor allem, weil er so bewunderte, wie großartig Bach Berichte 
komponieren kann.“298 

An einer anderen Stelle desselben Gesprächs geht Eisler sogar noch weiter und spricht im 

Zusammenhang von Brechts Musikvorlieben von einem Selbstschutz und meint, Brecht habe 

                                                 
296 K. Weill, Bekenntnis zur Oper [II] (1926), in: ders., Musik, 47-49, hier 49. 
297 B. Brecht, Journal Amerika 1942 (24.4.1942) (27, 87,8-14). 
298 H. Bunge, Fragen sie mehr über Brecht. Hanns Eisler im Gespräch, München 1972,17f. 
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sich „mit Musik nur soweit eingelassen, als er sie gebraucht hat.“299 Dies ist wohl eine der 

zutreffendsten Beschreibung eines charakteristischen Wesenszugs von Brecht, welche 

zugleich die Ambivalenzen in seiner Persönlichkeit erkennt. Dass sich diese nicht nur bei reli-

giös motivierter Musik im Allgemeinen oder Bach im Besonderen, sondern auch in Brechts 

gesamter religiöser Biographie widerspiegeln, sollte ausreichend deutlich geworden sein. 

Für Brechts religiöse Biographie lassen sich die folgenden Punkte kurz zusammenfassen. In 

den frühen Tagebucheintragungen Brechts deuten sich aufgrund von Krisenerfahrungen erste 

kritische Anfragen an seinen Glauben an. Diese stehen jedoch nicht außerhalb dessen, was 

jede religiöse Biographie auszeichnet. Sie verdeutlichen gleichzeitig etwas von der emotional 

positiven Beheimatung Brechts in Glaubenszusammenhängen. Die frühen Tagebuchaufzeich-

nungen vermitteln darüber hinaus einen Eindruck in emotionalisierende Deutungen christli-

cher Kontexte, die zwar von Perspektivwechseln, nicht aber von grundsätzlicher Distanz ge-

genüber diesen Kontexten zeugen. Brechts Distanz zum Christentum geht einher mit familiä-

ren Abnabelungsprozessen und Erfahrungen von Einsamkeit, welche die auch in Brechts Per-

sönlichkeit liegende Spannung zwischen Verbundenheit und Autonomie bzw. emotionaler 

Nähe und kritisch reflektierendem Bewusstsein verdeutlichen. In keinem Stadium ist jedoch 

erkennbar, dass Brecht die Auseinandersetzung mit Glauben, Religion oder dem Gottesbegriff 

abschließt. Dies gilt nicht nur für seine privaten Äußerungen, sondern in einem großen Maße 

noch mehr für seine künstlerischen Auseinandersetzungen. Es ist auch nicht erkennbar, dass 

Brecht sein kindliches Glaubensverständnis als ein solches erkennt und reflektiert - im Gegen-

teil. Ebenso wenig ist zu belegen, dass Brechts Äußerungen zu religiösen Kontexten ab einem 

bestimmten Zeitpunkt ausschließlich eine bestimmte Perspektive einnehmen. Es finden sich 

Schwerpunktsetzungen und bevorzugte Perspektiven, gerade hinsichtlich der Funktion von 

Religion und Gottesbildern und der Kritik an religiösen Institutionen. Zwar zeigen sich gewiss 

keine affirmativen Aussagen zum christlichen Glauben, trotzdem bewahrt sich Brecht Zeit 

seines Lebens die Möglichkeit mit seinen Äußerungen - auch zur Religion - zu überraschen. 

Brechts Verhältnis zur Musik belegt nicht nur seine Prägung durch geistliche Musik, sondern 

besonders seine Faszination für Musik in ihrer Möglichkeit, auch religiöse Kontexte zu gestal-

ten. Man muss zwar die Selbstdarstellungen und Selbstäußerungen Brechts ernstnehmen und 

darf hinter ihnen nicht mehr an Emotion oder Religion vermuten, als sich äußert, doch muss 

man sie differenziert zu deuten versuchen, um tatsächlich der komplexen und ambivalenten 

Persönlichkeit Brechts gerecht zu werden. 

                                                 
299 H. Bunge, Fragen sie mehr, 214. 
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2.2 Kurt Weill 

2.2.1 „Religion ist in jedem Fall eine Frage der Üb erzeugung“ 
Deutungsperspektiven 

Michael Brenner zitiert in einem Beitrag über das Selbstverständnis der deutschen Juden in 

der Weimarer Republik einen bedeutsamen Satz Gerschom Scholems: 

„Nachdem sie als Juden ermordet worden sind, werden sie nun in einem posthumen Triumph 
zu Deutschen ernannt, deren Judentum zu betonen ein Zugeständnis an die antisemitischen 
Theorien wäre. Welche Perversion im Namen eines Fortschritts, der den Verhältnissen ins 
Auge zu schauen nach Möglichkeit vermeidet!“1 

Kurt Weill und seine Familie wurden nicht ermordet. Es gelang ihnen rechtzeitig Deutschland 

in Richtung Amerika und Israel zu verlassen und sich erfolgreich eine neue Existenz aufzu-

bauen. Scholem weist mit seinem Ausspruch aber auf ein immer noch bedeutsames Problem 

hin, das in gewissem Sinn auch auf Kurt Weill zu übertragen ist: Wie ist dessen jüdische Iden-

tität angemessen zu beschreiben und zu interpretieren? Die Vernachlässigung seiner jüdischen 

Identität ist erst in den letzten Jahren in Ansätzen aufgebrochen worden. Die Schwierigkeit bei 

der Interpretation von Weills Judentum hängt dabei nicht nur mit dem grundsätzlichen Prob-

lem zusammen, dass jüdische Identität entgegen christlichem Selbstverständnis nicht nur auf 

dem Bekenntnis beruht, sondern gleichzeitig Elemente der Religions- und der Volkzugehörig-

keit in sich vereint. Aus deutscher Forschungsperspektive kommt außerdem die (Nicht-) Ver-

arbeitung des Holocaust hinzu und die Sorge, bei der Interpretation jüdischer Existenz - un-

bewusst - in antisemitische Stereotypen zu verfallen. Eine unbelastete Forschung auf diesem 

Gebiet ist unmöglich, daher ist auch stets die Gefahr präsent, falsch verstanden zu werden. 

Trotzdem soll hier die Ermittlung und Interpretation ausgewählter Aspekte der jüdischen   

Identität Weills aus theologischer Perspektive gewagt werden, denn Kurt Weill - so die hier 

vertretene These - war und blieb Jude. Seine Erfahrungen religiösen Lebens waren Erfahrun-

gen jüdischer Religiosität und damit jüdischer Identität.2 Weills künstlerische Identität davon 

generell zu trennen oder je nach Interesse zu betonen oder zu vernachlässigen, verkennt des-

halb bei aller Problematik nicht nur vorhandene Zeugnisse, sondern ist möglicherweise auch 

Ausdruck einer grundsätzlichen Fehleinschätzung der Bedeutung und Auswirkungen religiö-

ser Sozialisation. 

                                                 
1 M. Brenner, Wie jüdisch waren Deutschlands Juden? Die Renaissance jüdischer Kultur während der Weimarer 
Republik (Gesprächskreis Geschichte, Heft 35), Bonn 2000, 9. 
2 Es ist trotz der interdisziplinären Ausrichtung der Arbeit nicht möglich eine einführende Darstellung zu jüdi-
schem Leben und Glauben zu geben; siehe hierzu S.P. de Vries, Jüdische Riten und Symbole, o.O. 1927 (Ndr. 
Wiesbaden 2005); W. Zuidema, Gottes Partner. Begegnungen mit dem Judentum (Information Judentum, Bd. 4), 
Neukirchen-Vluyn 1983; J. Hannover, Gelebter Glaube. Die Feste des jüdischen Jahres, Gütersloh 1986; F. De-
xinger, Art. Judentum, in: TRE 17 (1988), 331-377; I.M. Lau, Wie Juden leben. Glaube, Alltag, Fest, Gütersloh 
31993; G. Stemberger, Jüdische Religion, München 1995; A. Paffenholz, Was macht der Rabbi den ganzen Tag? 
Das Judentum, Düsseldorf 1995; G. Fohrer, Glaube und Leben im Judentum, Heidelberg/Wiesbaden 31997; 
A.J. Kolatch, Jüdische Welt verstehen. Sechshundert Fragen und Antworten, Wiesbaden 21997; für das Ver-
ständnis der Briefe Weills notwendige Details werden an gegebener Stelle ausführlicher dargestellt. 
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Die Ermittlung und Interpretation religiöser Semantik in Text und Dramaturgie der Werke der 

Brecht/Weill-Kooperation im Allgemeinen und in der Dreigroschenoper im Besonderen führt 

zumeist undiskutiert dazu, diese Semantik Brecht allein zuzuschreiben. Dabei wird häufig die 

Tatsache vergessen, dass die Bibel des Christentums in ihrem Alten Testament - in einer teils 

veränderten Reihenfolge - die heiligen Schriften des Judentums beinhaltet und Weill daher 

ebenso gut bekannt war wie Brecht - wenn nicht sogar besser - und dass er ganz eigene Erfah-

rungen damit verband. Da Entdeckungen religiöser Semantik in der Musik nicht in gleichem 

Maße möglich sind wie auf sprachlicher Ebene, wird in der Forschung fast durchgängig ange-

nommen, bei Weill finde in den Werken der Kooperation mit Brecht, insbesondere im vorlie-

genden Fall in der Dreigroschenoper diese Form der Bearbeitung musikalisch religiöser Se-

mantik nicht statt bzw. nur im Sinne Brechts und seiner Erfahrungen mit christlicher Identität. 

Die Interpretation von Weills Werken und deren religiöser Dimension verwendet ebenso wie 

die Deutung seiner jüdischen Biographie zu häufig die schon in der Einleitung erwähnte Kurz-

formel: Hinwendung-Ablehung-Rückbesinnung. So werden etwa die 1. Sinfonie, das Diverti-

mento op. 5, Psalm VIII für sechsstimmigen Chor, das Recordare op. 11 (Lamentation V) oder 

die verschollene Sinfonia sacra als Hinwendung Weills zu religiösen Themen verstanden.3 

David Drew spricht sogar von einer „ausgesprochen religiösen Phase“.4 Die gemeinsamen 

Werken der Brecht/Weill-Kooperation seien dagegen von einer eher areligiöse Phase gekenn-

zeichnet, in welcher etwa der Choral eine ironische oder pseudo-religiöse Funktion ein-

nimmt.5 Norbert Abels weist jedoch als einer der wenigen auf die große Zahl der Werke des 

Komponisten von Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny bis zu Street Scene hin, die sich, 

was viel zu wenig bekannt ist, mehr oder weniger stringent und mehr oder weniger offensicht-

lich mit jüdischer Tradition auseinandersetzen.6 Doch auch er betont, die jüdische Identität sei 

kein entscheidendes Agens von Weills künstlerischem Schaffen gewesen.7 Damit nimmt er 

jedoch eine Sichtweise auf religiöse Identität ein, die einerseits zwar den bekenntnishaften 

Charakter eines Lebens oder eines Werkes einerseits fordert, ihn andererseits jedoch in religi-

öser Hinsicht sehr eng absteckt. Schließlich wird mit der Entstehung des Bibeldramas Der 

Weg der Verheißung eine Rückbesinnung Weills zu religiösen Themen angenommen. In der 

vorliegenden Arbeit wird dagegen ein weites Verständnis religiöser Identität vertreten, das im 

Einzelnen noch auszuführen sein wird. 

Helmut Loos betont die Bruchstelle in Weills Leben, indem er auf die Irritationen hinweist, 

die dessen mit Der Weg der Verheißung erfolgte Wendung zu einer Musik positiver Religiosi-

tät und einem affirmativen Bekenntnis zum Judentum hervorrief. Er zieht dafür die Erinne-

rungen Meyer Weisgals heran, auf dessen Initiative sich Weill, Werfel und Reinhardt 1934 auf 

                                                 
3 Vgl. K.H. Kowalke, Kurt Weill, 229. 
4 D. Drew, Vorwort, XV und XXIII. 
5 Vgl. K.H. Kowalke, Kurt Weill, 229. 
6 Vgl. N. Abels, Von den Mühen eines Bibelspiels, in: H. Loos/G. Stern (Hg.), Kurt Weill, 133-156, hier 153. 
7 Vgl. N. Abels, Von den Mühen, 153. 
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Schloß Leopoldskron bei Salzburg trafen.8 In den Erinnerungen wird von Weill, Werfel und 

Reinhardt als den drei „un-jüdischen jüdischen“ Künstlern gesprochen.9 Die Formulierung 

„un-jüdisch jüdisch“ ist zwar durchaus interpretationsfähig, Irritationen sollten aber als erstes 

zur Reflexion der eigenen hermeneutischen Maßstäbe führen. Mit Der Weg der Verheißung 

verändert sich zunächst lediglich die Wahl des Sujets. In Weills darauffolgendem Schaffen 

bleibt es jedoch nicht bei biblischen Sujets. Dann wird in der Forschung jedoch zu Recht nicht 

mehr von Bruch oder Ablösung gesprochen, sondern die Hinwendung zu einem politisch-

religiösen Judentum betont, die eher einer universal-religiösen Haltung geschuldet sei.10 Zwei-

fellos geschieht die Bearbeitung religiöser Kontexte im gemeinsamen künstlerischen Schaffen 

von Bertolt Brecht und Kurt Weill nicht affirmativ und ist im jeweils eigenen gestalterischen 

und inhaltlichen Ausdruck von Text und Musik nicht vergleichbar. Die Dreigroschenoper ist 

zweifellos kein geistliches Oratorium. Jedoch dürfen die Unterschiede in der Form oder im 

Umgang nicht mit dem grundsätzlichen Vorhandensein oder Nicht-Vorhandensein einer Aus-

einandersetzung mit religiösen Themen verwechselt werden. Ob und wie stark Brecht auf die 

Musik und Weill auf den Text Einfluss genommen haben ist dabei weniger entscheidend als 

die Kenntnis ihrer zwar unterschiedlichen aber in beiden Fällen äußerst prägenden Erfahrun-

gen mit religiöser Erziehung. 

Es ist häufig darauf hingewiesen worden, dass Kurt Weill, geboren am 2. März 1900 in Des-

sau als drittes von vier Kindern, als Jude und Sohn eines jüdischen Kantors eine intensive 

religiöse Erziehung erfahren hat. Zur Rekonstruktion der Kindheit Weills im Hause eines jü-

dischen Kantors trugen die ausführlichen Forschungsarbeiten Jürgen Scheberas bei.11 Schebe-

ra deutet seine Ergebnisse jedoch zu selten für die Zusammenschau von Weills künstlerischer, 

menschlicher und religiöser Entwicklung. Durch die Sammlung der bloßen Fakten von Weills 

religiöser Sozialisation wird die Frage nach seiner religiösen Prägung und deren Einfluss auf 

sein Leben und sein künstlerisches Schaffen jedoch - ähnlich wie bei Brecht - höchstens ange-

rissen. Die Feststellung, Weill sei religiös geprägt gewesen, entzieht sich meist der Aufgabe, 

der Intensität einer solchen Prägung auf die Spur zu kommen oder die gesammelten Fakten 

theologisch und - bei aller gebotenen Vorsicht - psychologisch zu deuten. Tamara Levitz 

macht in ihrem Aufsatz „Kurt Weills Identität als deutsch-jüdischer Komponist vor 1933“ 

darauf aufmerksam, dass die meisten Hinweise im Grunde zu oberflächlich zusammengestellt 

                                                 
8 Vgl. H. Loos, Kurt Weill: Der Weg der Verheißung - geistliche Oper und Oratorium, in: ders./G. Stern (Hg.), 
Kurt Weill, 189-201, hier 193. 
9 M. Weisgal, So Far, New York 1971, 121, zit. nach: J. Schebera, Kurt Weill 1900-1950, 188. 
10 Vgl. C. Kuhnt, Kurt Weill, 179. 
11 Vgl. J. Schebera, Kurt Weill - für Sie porträtiert, Leipzig 1980; ders., Kurt Weill. Leben und Werk. Mit einem 
Anhang: Texte und Materialien von und über Kurt Weill, Leipzig/Kronberg im Taunus 1983; ders., Kurt Weill 
1900-1950; ders., Kurt Weill, Hamburg 2000; ders., Zwischen Synagoge und Herzoglichem Hoftheater. Kurt 
Weill: Kindheit und Jugendjahre in Dessau, in: H.-K. Metzger/R. Riehn (Hg.): Kurt Weill. Die frühen Werke, 5-
16; The Eternal Road, 87-89. Weitere biographische Darstellungen von Weills Leben: H. Kotschenreuter, Kurt 
Weill, Berlin 1962; R. Sanders, Kurt Weill, München 1980; D. Jarman, Kurt Weill. An Illustrated Biography, 
London 1982; B. Kortländer/W. Meiszies/D. Farneth (Hg.), Vom Kurfürstendamm zum Broadway. Kurt Weill 
(1900-1950), Düsseldorf 1990; D. Farneth/E. Juchem,/D. Stein (Hg.): Kurt Weill. Ein Leben in Bildern und 
Dokumenten, München 2000. 
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werden, um wirklich etwas über die Frömmigkeitspraxis der Familie Weill, den Charakter der 

jüdischen Gemeinde in Dessau oder über Weills Selbstverständnis zu erfahren.12 Es ist jedoch 

keineswegs so, dass es darüber - zumal in Weills Briefen nicht wirklich Gehaltvolles zu erfah-

ren gäbe. Sie stehen daher im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung über Weills religiö-

se Prägung.13 

In der Interpretation der Briefe soll es keineswegs darum gehen, über Weills religiöse Befind-

lichkeit Mutmaßungen anzustellen. Doch wenn nicht versucht wird, sensibel die Fakten seiner 

religiösen Prägung zusammen zu tragen und ihre Bedeutung zu ermitteln, wird man weder der 

Vielgestaltigkeit religiöser Sozialisation gerecht noch erkennt man an, dass die Veränderun-

gen in Weills religiöser Praxis und Haltung keine Ausnahmeerscheinung in der Vielfalt 

deutsch-jüdischer Identitäten zu Beginn des 20. Jahrhunderts darstellen. Schließlich würde 

man fast skrupellos einen immensen biographischen Teil aus einem Künstlerleben fortstrei-

chen, der jedes der künstlerischen Werke mitgeprägt hat. Der Einfluss dieser Prägung wird 

nicht dadurch geringer, dass sich die religiöse Haltung ändert oder dass die Phase familiärer 

religiöser Prägung schon länger zurückliegt. 

In dem einführenden Kapitel der 2003 erschienenen „Geschichte des jüdischen Alltags in 

Deutschland. Vom 17. Jahrhundert bis 1945“14 verweist Marion Kaplan auf die Notwendig-

keit, den vielfältigen Untersuchungen zur Geschichte des deutschen Judentums eine Geschich-

te des Alltags hinzuzufügen. Aufbauend auf den Untersuchungen zur Sozial-, Wirtschafts- 

und politischen Geschichte werden diese Dimensionen ergänzt durch die Alltagsgeschichte, 

die in vier verschiedenen Schwerpunktsetzungen erforscht wird und aus einer in quantitativer 

und qualitativer Hinsicht unterschiedlichen Materialfülle heraus Einblicke in jüdische All-

tagswelt bietet. Die Untersuchungen umfassen die Bereiche Familie, Religion, Kultur und 

jüdische Gemeinde einerseits und die deutsche Außenwelt in Kultur und Gesellschaft anderer-

seits. Sie wollen dabei nicht Verallgemeinerungen über jüdische Lebenswelt ermöglichen, 

sondern deren Vielfältigkeit betonen. Die verschiedenen Quellen greifen unter anderem Brie-

fe, Tagebücher, Memoiren und Zeitungen auf. Obwohl auch hier neben den Stärken explizit 

auf die ‚subjektiven‘ Schwächen dieser Quellen hingewiesen wird, gelingt gerade durch die-

sen Einblick in persönliche Emotionen und Erfahrungen ein Bild von gesellschaftlichen Reali-

täten.15 

Für den Forschungsbereich der jüdischen Lebenswelt ist die genannte Sammlung und Aufbe-

reitung persönlicher Schilderungen ein entscheidender Beitrag, da Einheitlichkeit der Le-

benswelt oder der Frömmigkeitspraxis für das Judentums in Deutschland im ausgehenden 
                                                 
12 Vgl. T. Levitz, Kurt Weills Identität, 224f. 
13 Eine der ersten Interpretationen der Briefe stammt von Tamara Levitz, die aus den damals noch unveröffent-
lichten Briefen Weills dessen musikalischen Werdegang nachzeichnete; vgl. dies., Von der Provinz in die Stadt. 
Die frühe musikalische Ausbildung Kurt Weills, in: K.H. Kowalke/H. Edler (Hg.), A Stranger, 108-141. G. Stern 
untersucht in seinem Aufsatz die frühen Briefe Weills im Hinblick auf dessen literarisch-kulturellen Horizont; 
vgl. ders., Der literarisch-kulturelle Horizont des jungen Weill. Eine Analyse seiner ungedruckten frühen Briefe, 
in: K.H. Kowalke/H. Edler (Hg.), A Stranger, 73-105. 
14 Vgl. M. Kaplan (Hg.), Geschichte des jüdischen Alltags in Deutschland. Vom 17. Jh. bis 1945, München 2003. 
15 Vgl. M. Kaplan, Einführung, in: dies. (Hg.), Geschichte, 9-17. 
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19. und beginnenden 20. Jahrhundert kaum nachgewiesen werden können. Dass dieser Samm-

lung trotzdem bei aller notwendigen Vorsicht Deutungen über längerfristige Entwicklungs-

prozesse und grundlegende Verschiebungen in der jüdischer Lebenspraxis gelingt, wird insbe-

sondere durch die Sicht von innen nach außen, also anhand persönlicher Äußerungen zur 

Umwelt ermöglicht. 

Der in dem genannten Werk eingeschlagene Interpretationsweg zur Untersuchung der All-

tagsgeschichte bietet wertvolle Anregungen für die hier vorgenommene Analyse der Briefe 

Weills an seine Familie. Sie verfolgt nicht direkt ein alltagsgeschichtliches Ziel, doch ermög-

lichen die Briefe auch in dieser Hinsicht vielfältige Einblicke. Dementsprechend wird dort, wo 

Weills Aussagen über religiöse Kontexte einer konkreten Ergänzung bedürfen, der Kontext 

jüdischen Lebens und jüdischer Identität in Deutschland zu Beginn des 20. Jahrhunderts the-

matisiert.16 Der Interpretationsweg von innen nach außen geschieht nicht nur aus pragmati-

schen Gründen in dieser Form, sondern auch aufgrund des Anliegens, sinnvolle und erklären-

de Zusammenhänge an konkreten Beispielen der Biographie und der Werke herzustellen. Die 

in der Forschung immer wieder betonte Vielfältigkeit jüdischer Identitäten sollte davor war-

nen, Weills Auseinandersetzung mit seiner religiösen Biographie nur von einem der beiden 

Pole Ablehnung oder Annahme aus zu betrachten. Die Vielgestaltigkeit der Einflüsse zur Zeit 

der Weimarer Republik kann zwar als Argument für die Problematik und die Vielfältigkeit 

jüdischer Identitätsbildung und jüdisch-religiöser Praxis herangezogen werden, jedoch nicht 

als Gegenbeweis einer jüdischen Identität.  

Was Marion Kaplan allgemein zum Prozess der Akkulturation der Juden sagt, kann auch für 

Weill in Anspruch genommen werden: 

„Es blieb bei einem dynamischen Spannungsverhältnis zwischen Akkulturation und jüdischen 
Affinitäten und Traditionen. Das Bestreben der Juden, ihre religiöse oder ethnische Eigenart 
zu bewahren und zugleich als moderne, säkulare Bürger am politischen, kulturellen und ge-
sellschaftlichen Leben zu partizipieren, war geprägt von Ambivalenz, Konflikt und Kompro-
miß.“17 

Vorannahmen bezüglich einer bestimmten Form jüdischer Identität werden weder den deut-

schen Juden im beginnenden 20. Jahrhundert im Allgemeinen noch Kurt Weill im Besonderen 

gerecht. Diesbezüglich ist Tamara Levitz’ Aufsatz über Kurt Weills Identität als deutsch-

                                                 
16 Als ausgewählte Literatur zum jüdischen Leben in Deutschland vgl. A. v. Borries (Hg.), Selbstzeugnisse des 
deutschen Judentums 1870-1945, Frankfurt a.M./Hamburg 1962; M. Richarz (Hg.), Jüdisches Leben in Deutsch-
land, 3. Bde. (Veröffentlichungen des Leo Baeck Instituts), Stuttgart 1976-1982; S. Volkov, Jüdische Assimilati-
on und jüdische Eigenart im Deutschen Kaiserreich. Ein Versuch, in: Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift für 
Historische Sozialwissenschaft 9 (1983), 331-348; R. Schneider (Hg.), Juden in Deutschland. Lebenswelten und 
Einzelschicksale, St. Ingbert 1994; W. Benz/A. Paucker/P. Pulzer (Hg.), Jüdisches Leben in der Weimarer Repu-
blik. Jews in the Weimar Republic (Schriftenreihe wissenschaftlicher Abhandlungen des Leo Baeck Instituts, 
Bd. 57), London/Tübingen 1998; W. Grab/J.H. Schoeps (Hg.), Juden in der Weimarer Republik. Skizzen und 
Portraits, Darmstadt 1998; M.A. Meyer (Hg.), Deutsch-Jüdische Geschichte in der Neuzeit, 4 Bde., München 
2000; M. Brenner, Jüdische Kultur in der Weimarer Republik, München 2000; ders., Wie jüdisch waren; 
U. Blömer/D. Garz (Hg.), ‚Wir Kinder hatten ein herrliches Leben ...‘ Jüdische Kindheit und Jugend im Kaiser-
reich 1871-1918 (Oldenburgische Beiträge zu Jüdischen Studien, Bd. 5), Oldenburg 2000. 
17 M. Kaplan, Einführung, 13. 
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jüdischer Komponist vor seiner Flucht ins Exil ein wichtiger Schritt. Sie verdeutlicht darin, 

dass und inwiefern die Identität Kurt Weills in der Forschung immer noch reduziert wahrge-

nommen und dargestellt wird. Sie betrachtet die jüdische Identität Weills nicht nur im Hori-

zont persönlicher Selbstverwirklichung, sondern benennt und erläutert kulturelle Aspekte der 

Identitätskonstruktion. Levitz weist auf die in Amerika erfüllbar gewordene Kernbestrebung 

Weills - nämlich die Verwirklichung seiner deutsch-jüdischen Identität, die ihm in Deutsch-

land unmöglich gemacht wurde - hin. Sie betont, Weill habe eben keine vollständig neue ame-

rikanische Identität aufbauen und eine ‚alte Identität‘ hinter sich lassen müssen. Ihr Anliegen, 

die Gegensatzkonstruktion zwischen deutscher, jüdischer und später hinzukommender ameri-

kanischer Identität Weills aufzubrechen, ist ebenso bedeutsam für die Werkrezeption wie die 

schon in dieser Richtung unternommenen neueren musikwissenschaftlichen Forschungs-

beiträge hinsichtlich der kompositorischen und musikästhetischen Entwicklung des deutschen 

und des amerikanischen Weill.18 

Die Verwirklichung von Weills deutsch-jüdischer Identität in Amerika gilt dann allerdings 

nicht nur - wie Levitz meint - hinsichtlich des Bildungsideals, sondern lässt sich auch auf die 

religiöse Biographie Weills ausdehnen.19 Levitz beklagt zu Recht die irrtümliche „Ineins-

setzung von jüdischer Existenz und jüdisch religiöser Praxis“ und kritisiert die Assimilations-

these, wonach die Aneignung deutscher Kultur entweder zur aktiven Aufgabe der eigenen 

Tradition führe oder schon längst Ausdruck einer nicht mehr vorhandenen eigenen Tradition 

sei, welche von Seiten der Biographen und Interpreten Weills häufig zu der Behauptung führ-

te, Weill sei kein Jude bzw. er habe seine deutsch-jüdische Identität in den USA unterdrückt 

oder vergessen.20 Sie stellt daher auch am Ende ihrer Untersuchung fest: „Ich bezweifle des-

halb, daß Weill seinen jüdischen Glauben jemals wirklich aufgegeben hat.“21 In der vorlie-

genden Arbeit wird die gleiche Grundannahme vertreten. Dabei wird aber der Begriff des Jü-

dischen noch stärker in religiöser Hinsicht gedeutet, als dies Levitz tut. Grundlage für diese 

Position ist die Analyse der Briefe Weills. Das Augenmerk richtet sich daher im vorliegenden 

Abschnitt also noch stärker auf das, was im Sinne einer jüdischen Identität als konkreter Aus-

druck religiöser Biographie beschrieben werden kann. Es handelt sich dabei nicht um einen 

künstlichen Gegensatz zwischen jüdischer und religiöser Identität, sondern um eine Suche, die 

sich in der Erfassung und Beschreibung der weillschen Identität um größtmögliche Differen-

ziertheit bemüht. 

Die Spuren jüdischen Selbstverständnisses können sehr vielfältig und nach außen nicht immer 

auffällig gewesen sein - trotzdem bleiben sie Spuren jüdischen Selbstverständnisses. So 

schreibt Monika Richarz: 

                                                 
18 Vgl. H. Geuen, Von der Zeitoper. 
19 Einblicke in das amerikanische Judentum bietet auch G.S. Rosenthal/W. Homolka, Das Judentum hat viele 
Gesichter. Die Religiösen Strömungen der Gegenwart, München 1999. 
20 T. Levitz, Kurt Weills Identität, 244. 
21 Ebd. 
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„Die Verbürgerlichung der jüdischen Familie im Kaiserreich ist leicht belegbar und nicht zu 
übersehen. Aber wie jüdisch blieb die Familie? Wie zeigte sich das Fortleben oder der Wandel 
jüdischer Tradition angesichts von Verbürgerlichung und Säkularisierung? [...] Die Familien 
kehrten ihre Bürgerlichkeit und ihre Bildung nach außen, ließen aber ihr Judentum, abgesehen 
von den wenigen Synagogenbesuchen, oft nur im intimen Kreis der Familie sichtbar werden. 
Es geht dabei nicht nur darum, wieweit die Familien Gebote der Religion wie Sabbatruhe und 
Speisegesetze noch einhielten. Zur Auseinandersetzung mit der Tradition gehörten auch kultu-
relle Werte, Einstellungen und Verhaltensmuster, die über Generationen eingehalten und tra-
diert worden waren. Als Beispiele seien genannt: hebräische und jiddische Ausdrücke in der 
Alltagssprache der Familie, traditionelle jüdische Speisen, Hochschätzung von Lernen und 
Wohltätigkeit, Formen der Ehevermittlung und enge Familienbindungen über große Entfer-
nungen.“22 

In Weills Elternhaus gab es jedoch sehr viel mehr als die von Richarz genannten Spuren, die 

in seiner Familie in großer Deutlichkeit erkennbar sind. Das jüdische Selbstverständnis drück-

te sich im Elternhaus Weills in einer traditionell geprägten jüdischen Frömmigkeitspraxis aus, 

die gleichzeitig eine Lebenspraxis war. Beides konnte Weill kaum vergessen. Über jüdische 

Traditionen heißt es bei Richarz weiter: 

„In den Erinnerungen deutscher Juden wird die Frage, ob die Familie und ob der Autor jüdi-
sche Traditionen bewahrten, manchmal direkt angesprochen. Als Kriterien für Traditionalität 
oder Säkularisierung einer Familie werden immer wieder als wesentliche Faktoren genannt: 
die Haltung zu den Speisegesetzen, das Begehen des Sabbats und der Feiertage, das Fasten an 
Jom Kippur - und die Feier des Weihnachtsfestes. Wenn die Autoren in einer Familie auf-
wuchsen, die den Sabbat noch als Ruhetag hielt und die Feiertage festlich beging, so wurden 
sie davon für ihr Leben geprägt und sehnten sich später oft nach diesen Kindheitserfahrungen 
zurück. Familie und Religion waren in ihrer Erinnerung untrennbar verbunden. Die Sedertafel 
zu Pessach mit den vorgeschriebenen Speisen und den rituellen Fragen des jüngsten Kindes, 
das Errichten und Schmücken der Laubhütte und die Verkleidung zu Purim wie die Spiele zu 
Chanukka waren wiederkehrende freudige Erfahrungen der Kinder und der ganzen Familie. 
[...] Die sinnliche Erfahrung von religiöser Praxis im Kreis der Familie stärkte Religiosität 
und Zusammenhalt gleichermaßen und übte durch Wiederholung eine starke Prägung aus.“23 

Viele dieser prägenden religiösen Erfahrungen - mit Ausnahme des Weihnachtsfestes, womit 

auf die Übernahme von Weihnachtsbräuchen zu Chanukka angespielt wird24 - spiegeln sich, 

wie noch ausführlich zu zeigen sein wird, in den Briefen Weills wider. Wenn auch von solch 

allgemeinen Aussagen nicht auf deren Gültigkeit bei Kurt Weill geschlossen werden kann, so 

ist an der Intensität und der Benennbarkeit religiöser Prägung bei ihm jedenfalls nicht zu 

zweifeln. 

In der Hauptsache wird der Briefwechsel zwischen 1917 und 1924 betrachtet. Aus dem Jahr 

1914 ist nur eine Postkarte Weills an seine Eltern erhalten mit einem Gruß seines Bruders 

Nathan, mit dem er Verwandte besuchte.25 Der eigentliche Briefwechsel beginnt im März 

                                                 
22 M. Richarz, Frauen in Familie und Öffentlichkeit, in: M.A. Meyer (Hg.), Deutsch-jüdische Geschichte, Bd. 3: 
Umstrittene Integration 1871-1918, 69-100, hier 78. 
23 M. Richarz, Frauen, 80. 
24 Siehe unten Abschnitt 2.2.3. 
25 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 1 (3. Juli 1914). 
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1917. Kurt Weill ist in dem untersuchten Zeitraum zwischen 17 und 24 Jahren alt. Sein Alter 

ähnelt somit dem Brechts in den oben untersuchten Tagebuchaufzeichnungen. Es geht also 

auch bei Weill nicht um abschließende Beurteilungen einer gesamten religiösen Entwicklung, 

sondern um Einblicke innerhalb eines begrenzten Zeitraums aufgrund ausgewählter Quellen. 

Dies bedeutet jedoch nicht, dass die sich daraus ergebenden Entdeckungen für die Interpreta-

tion des späteren Lebensweges vernachlässigt werden können. Im Gegenteil, sie sind dafür 

von besonderer Bedeutung gerade weil die religiöse Biographie Weills eine Erziehungs-

biographie ist. Ihr lag ein jüdisches Selbstverständnis zugrunde, das Weill nie aufgegeben hat. 

Es handelt sich bei den Tagebuchaufzeichnungen Brechts und den Briefen Weills um zwei 

unterschiedliche Gattungen. Das liegt zum einen daran, dass von Kurt Weill meines Wissens 

keine Tagebücher vorhanden sind und obwohl die Briefe Brechts ebenfalls veröffentlicht sind, 

wurden in der vorliegenden Arbeit die Tagebücher Brechts aufgrund deren stärkeren privaten 

Färbung vorgezogen. Es geht also nicht um einen Gegenüberstellung der Darstellung religiö-

ser Biographie in vergleichbaren Gattungen. Somit ist es nötig, die Gesichtspunkte, unter de-

nen Weills Äußerungen betrachtet werden, anders zu definieren. 

Die spätere Korrespondenz mit der Familie wird an ausgewählten Stellen besprochen, sofern 

sie für die jeweils behandelte Thematik von Bedeutung ist. Es soll, ähnlich wie im Abschnitt 

über Brechts religiöse Biographie, nicht in erster Linie um die Rekonstruktion der äußeren 

Umstände von religiöser Biographie gehen, sondern aufgrund persönlicher Äußerungen ein 

differenziertes Bild dieser Prägung entworfen werden, und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem 

die Einbindung in das familiäre Leben noch erkennbar vorhanden ist. Aus diesem Grund wer-

den weder Weills Briefe an Lotte Lenya26 noch an die Universal Edition27 hinzugezogen. Zum 

einen stammen diese beiden Briefwechsel aus einer späteren Phase in Weills Leben und zum 

anderen zeigt Kurt Weill in keinem der beiden Briefwechsel ein besonderes Interesse an der 

persönlichen Reflexion seiner religiösen Prägung mit seinem Briefpartner. Für den Briefwech-

sel mit der Universal Edition scheint dies selbstverständlich, da es sich hier um Geschäftsbrie-

fe handelt. Hinsichtlich des Briefwechsels mit Lenya lassen sich diesbezüglich nur Vermutun-

gen anstellen.28 Sein Schweigen sollte aber nicht im Sinne eines methodisch problematischen 

argumentum e silentio überinterpretiert werden. Aber davon zu reden, Weill habe „offenbar 

seine Persönlichkeit in Kategorien unterteilt und kehrte je nach den Erwartungen an den je-

weiligen Briefpartner unterschiedliche Aspekte seines Wesens hervor“29, überbewertet einen 

Grundzug menschlicher Kommunikation. 

Mit dem Rückgriff und der Beschränkung auf Weills eigene Worte in den Familienbriefen 

wird anerkannt, dass es nicht um objektivierbare Ergebnisse gehen soll und auch gar nicht 

gehen kann, sondern um das ermittelbare religiöse Verhalten Weills und seine subjektive Ein-

                                                 
26 Vgl. K. Weill, Sprich leise, wenn du Liebe sagst. Der Briefwechsel Kurt Weill/Lotte Lenya, hg. v. L. Symonet-
te/K.H. Kowalke, Köln 1998. 
27 Vgl. K. Weill, Briefwechsel. 
28 Vgl. L. Symonette/K.H. Kowalke, Zur Einführung, in: K. Weill, Sprich leise, 11-20, hier 17f. 
29 Vgl. L. Symonette/K.H. Kowalke, Zur Einführung, 17. 
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schätzung der eigenen religiösen Identität. Doch muss der Ansicht von Levitz über den Um-

gang der Forschung mit Weills eigenen Aussagen widersprochen werden, wenn sie schreibt: 

„Kommentare zu Weills jüdischer Identität neigen außerdem dazu, sich bei der Charakterisie-

rung seines Glaubens zu sehr auf Weills eigene Aussagen zu diesem Thema zu stützen.“30 

Gerade eine wirklich differenzierte Betrachtung und Interpretation von Weills eigenen Aussa-

gen über seine religiöse Identität fehlen in der Forschung bisher. Allzu oft werden Ansichten 

vertreten, ohne dem Leser den Wortlaut der weillschen Äußerungen offen zu legen, der viele 

in der Forschung vertretene Ansichten nicht stützen kann. Daher wird den Worten Weills im 

Folgenden großes Gewicht beigemessen: Denn Weills Haltung zu seiner religiösen Biographie 

lässt sich aus seinen Briefen gerade nicht mittels großer Linien zusammenfassen, so dass ein 

wirkliches Hineinschauen und Aufbereiten des tatsächlich Geschrieben für diesen Aspekt un-

nötig wäre. Levitz’ Forderung nach einer stärkeren Kenntnisnahme jüdischer Identität und 

jüdischer Existenz in der Weimarer Republik im Zusammenhang mit der Beschreibung und 

Interpretation der Identität Weills ist hingegen uneingeschränkt zuzustimmen.31 Auf dieser 

Linie liegt auch ihr Anliegen, genauer zu untersuchen, inwieweit Weills Familie einem ortho-

doxen oder eher einem liberal geprägten Judentum zuzuordnen ist oder wie es sich mit der 

Ausrichtung der Dessauer oder der Halberstädter jüdischen Gemeinde verhält.32 

Ein weiterer Aspekt soll noch angesprochen werden. Die Beschäftigung mit den im Folgenden 

erläuterten ausgewählten Themenkomplexen beinhaltet gleichzeitig eine kritische Auseinan-

dersetzung mit den Thesen Christian Kuhnts zu Weills religiöser Sozialisation. Ihm ist es - 

wie auch der Titel seiner Hamburger Dissertation „Kurt Weill und das Judentum“ deutlich 

macht - gelungen, die jüdische Biographie Weills zum Mittelpunkt eines Forschungsinteresses 

zu machen. Er analysiert dessen nicht immer geradlinig verlaufende Auseinandersetzung mit 

seiner jüdischen Identität und fordert eine größere Differenzierung in deren Beurteilung.33 

Sehr richtig schreibt er in seinem Schlusswort: 

„Während wir den Menschen in der modernen christlichen Welt ein hohes Maß an Liberalität 
und Entfremdung gegenüber den kirchlichen Institutionen zugestehen, ohne daraus die Inten-
sität ihrer Verbundenheit zur Religion ablesen zu können, unterliegt man in Bezug auf Weill 

                                                 
30 T. Levitz, Kurt Weills Identität, 226. 
31 Vgl. T. Levitz, Kurt Weills Identität, 222f. So lässt sich bspw. der Besuch der Tanzstunden (Kurt Weill 
schreibt einmal: „Wie ich höre, hast Du [Hans] jetzt sehr viel Vergnügen, sogar Tanzstunde; das ist doch sehr 
schön“; ders., Briefe, Nr. 70 (15. März 1918)), immer auch in einen größeren Zusammenhang jüdischen Lebens 
in Deutschland einbetten: M. Kaplan, Konsolidierung eines bürgerlichen Lebens im kaiserlichen Deutschland 
1871-1918, in: dies. (Hg.), Geschichte, 225-344, hier 325, schreibt zu diesem Thema: „In Breslau bevorzugte der 
jüdische Mittelstand die Tanzschulen Baer und Reif. Adolf Riesenfeld besuchte das Institut Baer ‚rein jüdisch‘, 
aber nicht so ‚vornehm‘ wie die Tanzschule Reif.“ Das augenscheinlich nebensächliche Beispiel zeigt, welche 
Details eine Rolle spielen können, wenn es um die Erforschung jüdischen Lebens geht. 
32 Vgl. T. Levitz, Kurt Weills Identität, 224f. Einführungen in jüdische Strömungen dieser Zeit bieten A.H. Fried-
länder, Von Berlin in die Welt. Personen und Stationen der jüdischen Reformbewegung, in: A. Nacha-
ma/J.H. Schoeps (Hg.): Jüdische Lebenswelten. Essays, Berlin 1999, 13-32; M. Breuer, Jüdische Orthodoxie im 
Deutschen Reich 1871-1918. Sozialgeschichte einer Minderheit, Frankfurt 1986; F. Brückner, Geschichte der 
Juden und der jüdischen Gemeinde in Dessau, in: Häuserbuch der Stadt Dessau (Bd. 11), hg. v. Rat der Stadt, 
Dessau 1983. 
33 Vgl. C. Kuhnt, Kurt Weill, 10. 
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der Versuchung den Mangel an überlieferten persönlichen Stellungnahmen als Abwendung 
vom Glauben und sein dokumentiertes Eintreten für die Verfolgten und Heimatlosen gewis-
sermaßen als wiedererwachtes Bekenntnis zum Judentum zu begreifen. Die Konstanten in 
Weills Verhältnis zum Judentum sind aber bedeutsamer als die durch äußere Anlässe moti-
vierten scheinbaren Brüche.“34 

Allerdings gelingt es Kuhnt nicht immer diesen Anspruch in seiner Arbeit einzulösen. So 

bleibt er im Aufspüren und in der Interpretation religiöser Fakten theologisch zu einseitig und 

wird - nicht nur bezogen auf das Element religiöser Frömmigkeit - seinem eigenen Anspruch, 

nämlich die Konstanten zu verdeutlichen, häufig nicht gerecht. Kaplan betont mit dem Hin-

weis auf die Vielfalt jüdischer Identität auch die Wandlungsfähigkeit jüdischer religiöser Pra-

xis, persönlicher religiöser Anschauungen und gemeindlicher Einbindung und mahnt zur Vor-

sicht bei dem Versuch vorhandene Religionsausübung zu interpretieren.35 Kuhnts knapp 

gehaltene Analyse der Briefe Weills leidet nicht nur unter einer theologischen Oberflächlich-

keit, sondern vernachlässigt auch entscheidende Details dieser Briefe zu Gunsten einer groben 

Linie, die im Kern doch eine These der Ablösung vom religiösen Ausdruck der jüdischen  

Identität Weills verfolgt. Während er an einer Stelle über die Zeit nach 1920 ein Interesse 

Weills am Judentum nachweist, belegt er andernorts die zu dieser Zeit beginnende Loslösung 

Weills von religiösen Riten und sein Desinteresse am jüdischen Leben in Deutschland.36 

Letztlich muss ein musikwissenschaftlich und in Teilen kulturwissenschaftlich geprägter 

Blick auf religiöse Sozialisation immer dann fragwürdig bleiben, wenn sich die betrachtete 

religiöse Biographie und damit feststellbare religiöse Frömmigkeitspraxis verändern oder viel-

leicht sogar schwinden. Hier soll es aber nun nicht darum gehen, jener Sichtweise, die für 

Weill von Loslösungsprozessen innerhalb seiner religiöser Biographie ausgeht, die These ei-

ner ungebrochenen und unveränderten Beheimatung im Judentum und vor allem in jüdischer 

Frömmigkeitspraxis entgegen zu stellen. Doch für die Zwischentöne ist sicherlich der inter-

disziplinäre theologisch fundierte Blick oftmals hilfreicher als jener des reinen Musik- oder 

Kulturwissenschaftlers. Kuhnt ist es ein Anliegen Weills Identität als deutscher Jude in der 

ersten Hälfte des 20. Jahrhundert zu verstehen, um damit seinen künstlerischen Werdegang 

angemessener einzuordnen.37 Doch geschieht dies nicht intensiv genug. Abgesehen davon 

hängt er noch zu sehr an der Vorstellung, dass Frömmigkeit und politisches Engagement nicht 

gleichermaßen als Ausdruck einer religiösen Haltung verstanden werden können. Somit sieht 

sich Kuhnt in seiner Interpretation von Weills künstlerischem Schaffen vor die vermeintliche 

Notwendigkeit gestellt, nur eine der beiden Seiten hervorheben zu können. Er betont zwar die 

Konstanten in Weills Verhältnis zum Judentum,38 würde er aber darüber hinausgehend mehr 

von religiöser Entwicklung sprechen, wäre er nicht nur dem Kern der weillschen Biographie 

näher gekommen, sondern würde auch jüdisches Glaubensverständnis angemessener beurtei-

                                                 
34 C. Kuhnt, Kurt Weill, 179. 
35 Vgl. M. Kaplan, Konsolidierung, 302. 
36 Vgl. C. Kuhnt, Kurt Weill, 10; 41. 
37 Vgl. C. Kuhnt, Kurt Weill, 13. 
38 Vgl. C. Kuhnt, Kurt Weill, 179. 
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len. Kurt Weill hat in einer seiner bedeutendsten Äußerungen zur eigenen religiösen Entwick-

lungen gesagt: 

„Bleibt also nur der dritte Weg: aus seiner eigenen menschlichen Entwicklung heraus ganz 
allmählich zu seinem Kinderglauben zurückzufinden. Das dauert lang u. führt über viele Um-
wege - aber es ist das Ziel jeder grossen Entwicklung -, denn die grosse Wahrheit muss etwas 
ganz einfaches sein.“39 

Doch gerade dieser Brief wird in der Forschung häufig als Wendepunkt in Weills Verhältnis 

zum Judentum und als Wendepunkt seines Glaubensverständnisses gedeutet.40 Eine Ausnah-

me bildet neben Levitz auch Michael H. Kater, der Weills Rückkehr zum Kinderglauben zwar 

nicht konkret deutet, aber dennoch meint, Weill sei sowohl im ethnokulturellen als auch reli-

giösen Sinne immer Jude geblieben.41 Der Brief vom 31. Dezember 1924 wird im Verlauf des 

vorliegenden Abschnitts genauer besprochen. 

Es wird in einem ersten Komplex darum gehen, Aussagen zu bündeln, die als Ausdruck reli-

giös jüdischer Lebenswelt verstanden werden können. Der zweite Themenkomplex beschäf-

tigt sich mit religiösen Themen sowie Weills Reflexion über seine eigene persönliche Religio-

sität. Der dritte Themenkomplex sammelt schließlich solche Aussagen Weills, die religiös 

motivierte Musik sowie sein Selbstverständnis als Jude und Künstler dokumentieren und re-

flektieren. Gerade in der Aufbereitung des dritten Komplexes verschwimmen in Teilen die 

Grenzen zwischen jüdischer Identität als religiösem und als ethnischem Ausdruck. Dies ist ein 

Charakteristikum des Judentums, das es grundsätzlich vom Christentum unterscheidet. Das 

Judentum versteht sich in einer Gleichzeitigkeit von religiöser und ethnischer Zugehörigkeit, 

wobei die Abwendung von religiöser Praxis keinen Verlust der ethnischen Zugehörigkeit be-

deutet:42 Auch der areligiöse Jude blieb doch stets ein Jude. Trotzdem ermöglicht es erst diese 

Differenzierung, ein transparenteres Bild der Vielfalt und der Ausdrucksformen von Weills 

religiöser Biographie zu entwickeln. 

Es finden sich einige Äußerungen Weills, die sich auf die christliche Lebenswelt beziehen 

lassen. Zwei Aspekte sind hier zu benennen: zum einen die Beschäftigung mit geistlicher Mu-

sik - insbesondere mit der Musik Bachs - und zum anderen die Erwähnung christlicher Feier-

tage. Letzteres mag man für eine Selbstverständlichkeit halten, da Weill in einem christlich 

geprägten Kulturkreis lebte: Weder diese Lebenswelt als solche noch die sich daraus entwi-

ckelnden Debatten und Spannungen zwischen Juden und Christen blieben vor der Tür des 

Kantors Weill stehen. Es wird also in allen Themenkomplexen Einblicke in die christliche 

Lebenswelt geben. Das Bemerkenswerte und nicht unbedingt Selbstverständliche liegt in der 

                                                 
39 K. Weill, Briefe, Nr. 175 (31. Dezember 1924).  
40 Vgl. C. Kuhnt, Kurt Weill, 10; G. Stern, Der literarisch-kulturelle Horizont, 84. 
41 Vgl. M.H. Kater, Weill und Brecht. Kontroversen einer Künstlerfreundschaft auf zwei Kontinenten, in: 
A. Riethmüller (Hg.), Brecht und seine Komponisten (Spektrum der Musik, Bd. 6), Laaber 2000, 51-73, hier 58. 
42 Zur Austrittsthematik bei den deutschen Juden vgl. P. Honigmann, Die Austritte aus der jüdischen Gemeinde 
Berlin 1873-1941. Statistische Auswertung und historische Interpretation, Frankfurt a.M. u.a. 1988; M. Richarz, 
Die Entwicklung der jüdischen Bevölkerung, in: M.A. Meyer (Hg.), Deutsch-Jüdische Geschichte, Bd. 3, 13-38, 
hier 20f. 
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Entdeckung, dass Weills Verwendung christlicher Terminologie nie die jüdische Lebenswelt 

überdeckt oder von ihm an Stelle der jüdischen Begrifflichkeiten eingesetzt wird.43 Grund-

sätzlich ist Marion Kaplan Recht zu geben, wenn sie über die jüdische Existenz in Deutsch-

land schreibt: 

„Juden nahmen am deutschen Bildungswesen und seinen Klassikern teil, sie schätzten die 
Ideale der deutschen Aufklärung und sahen für sich einen Platz in einer aufgeklärten Gesell-
schaft. Die mannigfaltigen Milieus, in denen jüdische Kinder lebten, verstärkten die - akade-
mischen, kulturellen und patriotischen - deutschen Erziehungsziele. Die meisten erhielten 
außerdem inner- oder außerhalb der Schule eine gewisse Unterweisung im Judentum. Die 
jüdischen Kinder lebten jedoch in einer christlichen Umwelt, und sie begriffen, daß auch an 
der liberalsten Simultanschule christliche Wertvorstellungen und Traditionen galten. Eine 
Gesellschaft, die ihr Christentum betonte und zunehmend chauvinistisch dachte, isolierte au-
ßerdem jüdische Studierende und erinnerte sie an ihr Anderssein.“44 

Die sorgfältige Analyse der Briefe bedeutet nicht nur einen eigenständigen Forschungsbeitrag 

im Sinne einer neuen und differenzierten Bewertung der weillschen Biographie, sondern stellt 

auch ein grundlegendes Element der Werkanalyse dar. Daher wird an jeweils ausgewählten 

Stellen schon innerhalb der Betrachtung der religiösen Biographie auf Verbindungslinien zum 

Werk aufmerksam gemacht, gelegentlich werden aber auch entsprechenden Hinweise aus der 

religiösen Biographie erst innerhalb des Werkes thematisiert. Eine absolute Trennung dieser 

beiden Bereiche würde nur verdeutlichen, wie künstlich und im Grunde fehlgeleitet eine sol-

che Sicht wäre. Durch diese getrennten und doch aufeinander aufbauenden Interpretationspro-

zesse werden sowohl die Dimensionen der Fundstücke und der religiösen Biographie vertieft 

als auch die Charakteristik der künstlerischen Persönlichkeit Weills prägnanter herausgestellt. 

Von all dem profitiert letztlich die Werkinterpretation. 

 

 

 

2.2.2 „... einen frohen, genuß- (leiblich und geist ig) -reichen schabbat“ 
Jüdische Lebenswelt 

Zunächst werden hier Äußerungen betrachtet, in denen sich Weills religiöse jüdische Lebens-

welt widerspiegelt. Es handelt sich dabei um die regelmäßigen Grüße Kurt Weills am Ende 

seiner Briefe zu Schabbat oder zu anderen jüdischen Feiertagen sowie seine Hinweise auf 

Schabbatpraxis und allgemeine Frömmigkeitspraxis. Diese werden als Belege für Weills reli-

giöse Beheimatung im Judentum gedeutet, wie dies auch Christian Kuhnt in seiner Studie tut, 

wobei ich aber zu anderen Ergebnissen komme. 

Der jüdische Schabbat ist weder von seinem theologischen Inhalt noch von seiner Praxis mit 

dem christlichen Sonntag zu verwechseln, wenngleich der christliche Sonntag geistige Inhalte 

                                                 
43 Im 19. Jahrhundert gab es ein starke Tendenz in diese Richtung, vgl. S.M. Lowenstein, Anfänge der Integra-
tion. 1780-1871, in: M. Kaplan (Hg.), Geschichte, 199. 
44 M. Kaplan, Konsolidierung, 275. 
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des Schabbat übernahm und für sich umdeutete. Es ist notwendig grundlegende theologische 

und lebenspraktische Kennzeichen des jüdischen Schabbats vorauszuschicken, um dadurch 

dessen Tragweite zu verdeutlichen, damit dann sowohl seine Einhaltung als auch die Schab-

batgrüße - wie sie in Weills Briefen auftauchen - angemessen eingeschätzt werden können und 

nicht banalisierend oder säkularisierend gedeutet werden. 

 

Exkurs Schabbat45 

Der Schabbat ist der letzte Tag der jüdischen Woche. Als wöchentlicher Ruhetag ist er der 

bedeutendste Feiertag im Judentum. Er besitzt als einziger Tag der Woche einen Namen, wäh-

rend die anderen Wochentage nur gezählt werden. Der Schabbat beginnt am Freitagabend, 

d.h. am 7. Tag der Woche bei Einbruch der Dunkelheit und endet am Samstagabend, ebenfalls 

mit der Dunkelheit.46 Seine Begründung erhält er in zwei unterschiedlichen Gottesoffen-

barungen: der Erschaffung der Welt47 und dem Auszug aus Ägypten48. Die Schöpfungsge-

schichte wird als Begründung des Schabbat in der Bibel im Dekalog (in der Fassung des Bu-

ches Exodus) festgehalten.49 Dagegen wird der Auszug aus Ägypten in der Wiederholung des 

Dekalogs (im Buch Deuteronomium) als Begründung für den Ruhetag genannt.50 Der Grund-

gedanke der Schabbatpraxis ist es, dieses Geschenk Gottes an Israel zu ehren, was auch den 

sinnlich-leiblichen Genuss umfasst.51 Die Ruhe gilt als Hauptgebot. Die mündliche Tora weist 

39 Tätigkeiten als Hauptarbeiten aus, die am Schabbat zu unterlassen sind. Dabei ist nicht die 

                                                 
45 Als Einführungen zur Schabbatpraxis vgl. E. Spier, Der Sabbat (Das Judentum. Abhandlungen und Entwürfe 
für Studium und Unterricht, Bd. 1), Berlin 1992; J. Hannover, Gelebter Glaube. Die Feste des jüdischen Jahres, 
Gütersloh 1986, 21-29; G. Fohrer, Glaube und Leben, 73-86; I.M. Lau, Wie Juden leben, 117-157; W. Zuidema, 
Gottes Partner, 66-69; R. Goldenberg, Art. Sabbat. II. Judentum, in: TRE 29 (1998), 521-525; eine religionsphi-
losophische Betrachtung des Schabbat bietet A.J. Heschel, Der Sabbat. Seine Bedeutung für den heutigen Men-
schen, Neukirchen-Vluyn 1990. 
46 Im Orient werden die Tage von Abend zu Abend gezählt. 
47 Gen 2,2-3: „Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten 
Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er 
an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte.“ 
48 Vgl. Ex 12,29-52. 
49 Ex 20,8-11: „Gedenke des Sabbattages, daß du ihn heiligest. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Wer-
ke tun. Aber am siebenten Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht 
dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt 
lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und 
ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn.“ 
50 Dtn 5,12-15: „Den Sabbattag sollst du halten, daß du ihn heiligest, wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat. 
Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebenten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines 
Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Rind, 
dein Esel, all dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt, auf daß dein Knecht und deine Magd 
ruhen gleichwie du. Denn du sollst daran denken, daß auch du Knecht in Ägyptenland warst und der Herr, dein 
Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgerecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein 
Gott, geboten, daß du den Sabbattag halten sollst.“ 
51 A.J. Heschel, Der Sabbat, 17, schreibt hierzu: „Anders als der ‚Tag der Umkehr‘ [Jom Kippur] widmet sich der 
Sabbat nicht ausschließlich geistlichen Zielen. Er ist ein Tag für Seele und Leib - Luxus und Freude sind integra-
ler Bestandteil der Observanz des Sabbats. Der ganze Mensch, alle Bereiche seines Seins, müssen an dem Segen 
teilhaben.“ 
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Beschwerlichkeit der Arbeit ausschlaggebend für das Verbot, sondern die Tatsache, dass sie 

vor allem zweckgerichtet ist:52 

„Die Hauptarbeiten sind vierzig weniger eine: Wer sät, wer pflügt, wer erntet, wer garbt, wer 
drischt, wer worfelt, wer verliest, wer mahlt, wer siebt, wer knetet und wer bäckt; wer Wolle 
schert, wer sie bleicht, wer sie schwingt, wer sie färbt, wer spinnt, wer anzettelt, wer zwei 
Maschen macht, wer zwei Fäden webt, wer zwei Fäden trennt, wer verknotet, wer losknüpft, 
wer zwei Nähte näht und wer auftrennt, um zwei Nähte zu nähen; wer eine Gazelle fängt, wer 
sie schlachtet, wer ihr Fell abzieht, einsalzt und zurichtet, wer es abschabt, wer es zuschneidet, 
wer zwei Buchstaben draufschreibt und wer abschabt, um zwei Buchstaben draufzuschreiben; 
wer baut und wer einreißt, wer auslöscht und wer anzündet; wer mit dem Hammer schlägt; 
wer von einem Gebiet in ein anderes hinausträgt. Dies sind die Hauptarbeiten, vierzig weniger 
eine.“53 

Als eine zweite Gruppe von Tätigkeiten sind Alltagsarbeiten verboten, die den Schabbat zu 

einem gewöhnlichen Tag machen. Einige grundsätzliche Kennzeichen der häuslichen Praxis 

sollen hier erläutert werden, weil sie Weills Briefe in mancher Hinsicht besser verständlich 

machen, wenngleich ihre Einhaltung im Lauf der Geschichte je nach dem Grad der Säkulari-

sierung und nach der gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Situation der Juden 

variierte.54 

Bis Sonnenuntergang müssen die Vorbereitungen für den Schabbat abgeschlossen sein: die 

Mahlzeiten vorbereitet, das Haus geputzt und geschmückt und der Tisch gedeckt. Alles wird 

feierlicher als gewöhnlich gestaltet. Auf dem Tisch stehen die Schabbatsymbole:55 Der Silber-

becher für den kiddusch (Heiligung), die Challes (zwei Schabbatbrote), die an die doppelte 

Menge Manna in der Wüste erinnern56, zwei Kerzenleuchter mit den Schabbatkerzen, welche 

für die beiden das Schabbatgebot einleitenden Imperative Gedenke57 und Achte58 stehen. 
                                                 
52 Vgl. E. Spier, Der Sabbat, 31-36. 
53 mSchabbat 7,2, zit. nach: G. Fohrer, Glaube und Leben, 76. Diese Hauptarbeiten mussten im Laufe der Zeit 
weiter definiert werden; vgl. E. Spier, Der Sabbat, 31-36. Da die technische Entwicklung vieles ermöglichte oder 
vereinfachte, stellte sich immer wieder neu die Frage, was diesen Arbeiten entsprechen würde, und ob dann auch 
diese Tätigkeiten verboten seien. Die vielfältigen Schabbatgebote wollen das Halten des Schabbat weder er-
schweren noch unmöglich machen. Vielmehr eröffnen sie dem Menschen die Möglichkeit, den Schabbat in an-
gemessener Weise zu begehen. Daher schreibt A.J. Heschel, Der Sabbat, 17: „Da es so viele Handlungen gibt, 
die man am Siebten Tag nicht tun darf, ‚könntet ihr denken, Ich hätte euch den Sabbat zur Plage gegeben; Ich 
habe euch den Sabbat gewißlich zu eurer Freude gegeben.‘ Den siebten Tag heiligen heißt nicht: Du sollst dich 
kasteien, sondern im Gegenteil: Du sollst ihn mit deinem ganzen Herzen heiligen, mit deiner Seele und mit all 
deinen Sinnen.“ 
54 Einen Einblick in die Schabbatbräuche des kaiserzeitlichen Deutschland bietet M. Kaplan, Konsolidierung, 
307-309; S.M. Lowenstein, Das religiöse Leben, in: M.A. Mayer (Hg.). Deutsch-Jüdische Geschichte, Bd. 3, 
101-122; Einzeldarstellungen aus späterer Perspektive bieten J. Harris-Brandes, Fröhliche Kindheit im Dorf. 
Erlebnisse aus den Jahren 1880-1890 (USA), in: M. Richarz (Hg.), Selbstzeugnisse zur Sozialgeschichte im 
Kaiserreich (Jüdisches Leben in Deutschland, Bd. 2), Stuttgart 1979, 155-165, hier 158f.; F. Frank, Verschollene 
Heimat (Natanja 1945/46), in: M. Richarz (Hg.), a.a.O., 169-180, hier 178; W. Wertheimer, Erinnerungen (New 
York 1965/66), in: M. Richarz (Hg.), a.a.O., 181-189, hier 183f.; M. Sturmann, Großvaters Haus (Palästina 
1941-42, redigiert Israel 1977), in: M. Richarz (Hg.), a.a.O., 201-213, hier 208f. 
55 Vgl. dazu auch V. Bendt, Die Sabbatfeier und ihre ‚Heiligen Geräte‘ (Kle hakodesch), in: R. Bothe (Hg.), 
Synagogen in Berlin. Zur Geschichte einer zerstörten Architektur, 2 Teile (Stadtgeschichtliche Publikationen), 
iher Teil 1, Berlin 1983, 198-224. 
56 Vgl. Ex 16,13-15.22-26.29-31. 
57 Vgl. Ex 20,8-11. 
58 Vgl. Dtn 5,12-15. 
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Nach der Halacha, jenem Teil der jüdischen Überlieferung, der Anweisungen für das Verhal-

ten im Alltag gibt, soll sich der Mensch für den Feiertag festlich zurecht machen, also den 

Körper pflegen sowie besondere Kleidung tragen. Dann ruht die Arbeit. Ungefähr eine halbe 

Stunde vor dem Beginn des Schabbat wird dieser durch das Entzünden der Schabbatkerzen 

durch die Hausfrau begrüßt. Dies hat pünktlich zu geschehen, da sonst das Verbot des Feuer-

machens missachtet würde. Damit hat der Schabbat begonnen und alle entsprechenden Gebote 

treten in Kraft. Anschließend begeben sich die Jungen und Männer der Familie in die Synago-

ge zum Gottesdienst.59 Der Besuch des Gottesdienstes ist ein bedeutendes Kennzeichen der 

Schabbatfeier, jedoch keine Verpflichtung.60 Sobald die männlichen Familienmitglieder zu-

rückgekehrt sind, versammelt sich die Familie um den Tisch. Der Vater spricht ein Gebet und 

danach wird das eschet hajil, das Lob der tugendsamen Frau, angestimmt. Die Segnung der 

Kinder erfolgt61 und anschließend macht man kiddusch. So wird die Heiligung des Schabbat 

in der Familie über Wein und Brot und die feierlichste Handlung des Freitag Abend bezeich-

net.62 Die Worte über dem Kidduschbecher gliedern sich in drei Abschnitte, und zwar das 

Zitat aus dem Schöpfungsbericht Gen 2,1-3, das Segenswort über dem Wein63 und der eigent-

lichen Weihesegen.64 Der Kiddusch offenbart mit den Elementen von Schöpfung, Auszug und 

Erwählung universale und nationale Existenz. Er wird innerhalb der Familie zweimal voll-

zogen, am Schabbatabend und am nächsten Morgen. Danach trinken alle Anwesenden vom 

Wein. Die Hände werden abgespült, um die rituelle Waschung der Priester im Tempel nach-

                                                 
59 Das zentrale Element des Schabbatgottesdienstes am Freitagabend ist die Begrüßung des Schabbat. Die Ge-
meinde bereitet sich vor, die „Königin Sabbat“ oder „die Braut der Gemeinde“ Israel zu empfangen. Der Sabbat 
als Braucht ist Gegenstand der in der Synagoge gesungenen Hymne Lecha Dodi; vgl. A.J. Heschel, Der Sabbat, 
51; zum jüdischen Gottesdienst vgl. auch L. Zunz, Die Ritus des synagogalen Gottesdienstes, Berlin 1859; 
E. Schubert-Christaller, Der Gottesdienst der Synagoge: sein Aufbau und sein Sinn, Giessen 1927; I. Elbogen, 
Der jüdische Gottesdienst in seiner geschichtlichen Entwicklung, Frankfurt 31931; H.H. Henrix (Hg.), Jüdische 
Liturgie. Geschichte - Struktur - Wesen (Questiones Disputatae, Bd. 86), Freiburg/Basel/Wien 1979; L. Trepp, 
Der jüdische Gottesdienst. Gestalt und Entwicklung, Stuttgart/Berlin/Köln 1992. 
60 M. Kaplan, Konsolidierung, 302: „Der Synagogenbesuch entsprang weitgehend persönlicher Neigung“. 
61 Zu den Söhnen wird gesagt: „Gott mache dich wie Ephraim und Manasse“, zu den Töchtern: „Gott mache dich 
wie Sara, Rebekka, Rahel und Lea“; vgl. G. Fohrer, Glaube und Leben, 81. Weills Vater beschließt seine Briefe 
zu Schabbat fast immer mit der Erwähnung eines Kusses, manchmal schreibt er sogar „gut schabbat-Kuß“ 
(K. Weill, Briefe, Nr. 21; 104; 107; 133; 139), den man in diesem Zusammenhang als Segens-Kuß deuten kann. 
Siehe dazu auch die Erinnerung von M. Sturmann, Großvaters Haus, 208f. „Und jetzt geschah etwas, worauf ich 
von Freitagabend zu Freitagabend wartete: Großvater segnete. [...] Beugte er sich nach den Schlussworten: ‚Der 
Ewige sende dir sein Antlitz zu und gebe dir Frieden‘ zu mir herunter, um mich, meinen Kopf in beide Hände 
nehmend, zu küssen, so schien mir dieser Kuß als das Siegel unter meinen Freispruch.“ 
62 Im Jahr 1946 komponierte Weill sein Werk Kiddusch für Chor und Orchester, das in der Forschung als Inter-
pretationsgegenstand bislang jedoch kaum beachtet wurde. Möglicherweise liegt das an der unmöglich überseh-
baren Verbindung zur existentiell bedeutsamen jüdischen Frömmigkeitspraxis und zum jüdischen Selbstver-
ständnis, die nicht in das vorherrschende Bild des späteren Weill passt. 
63 „Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der du die Frucht des Weinstocks erschaffen“; zit. nach: 
E. Spier, Der Sabbat, 88. 
64 „Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der du uns geheiligt durch deine Gebote, uns erwählt 
hast und deinen heiligen Sabbat in Liebe und Wohlgefallen uns zum Anteil gegeben hast als Gedenken des 
Schöpfungswerkes. Er ist der erste Tag der heiligen Feste, eine Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Und hast 
du auserwählt, uns geheiligt von allen Nationen, und deinen heiligen Sabbat hast du uns in Liebe und Wohlgefal-
len zum Anteil gegeben. Gelobt seist du, Ewiger, der du den Sabbat heiligst“; zit. nach: E. Spier, Der Sabbat, 88. 
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zuahmen, da nach der Zerstörung des Tempels der häusliche Tisch den Altar symbolisiert.65 

Der Vater hebt die Decke von den Challes und macht kiddusch über dem Brot. Dann schnei-

det er sie an, streut Salz darauf, isst davon und verteilt diese anschließend an die Anwesenden. 

Der Freitagabend wird von Liedern, Gedichten und Gebeten begleitet. Am Samstagmorgen 

findet der Hauptgottesdienst statt, der aus drei Teilen besteht: dem erweiterten Morgengebet, 

der Tora- und Haftara-Lesung sowie dem Musafgebet.66 Am Nachmittag versammelt man sich 

in der Synagoge zum Nachmittagsgebet. Drei Mahlzeiten sind am Schabbat Pflicht. Die dritte 

Mahlzeit ist geprägt von der beginnenden Abenddämmerung und dem Ende des Feiertages. In 

der hawdala, dem Unterscheidungssegen, der den Schabbat beschließt, wird der Gedanke for-

muliert, Gott habe eine Trennung zwischen Profanem und Heiligem, zwischen Alltag und 

Festtag gemacht. 

Der Schabbat soll dem Menschen Lust und Wonne und keineswegs Qual oder Last sein, daher 

tritt an diesem Tag die Trauer zurück.67 Der Schabbat ist Bund, Erinnerung, Verpflichtung 

und Verheißung der kommenden Welt. In ihm ist der Vorgeschmack auf die zukünftige Welt 

enthalten, das Geschenk der Ewigkeit erfüllt sich schon in der gegenwärtigen Zeit.68 

 

Einige Elemente dieser Einführung werden innerhalb der Analyse der Briefe Weills wieder 

aufgegriffen werden. Obwohl die Säkularisierung zu Beginn des 19. Jahrhunderts schon so-

weit fortgeschritten war, dass in der Schabbatpraxis, wie Erinnerungen anderer deutscher Ju-

den zeigen, grundlegende dieser Gestaltungselemente fehlen oder der Schabbat in der Erinne-

rung nostalgisch gefärbt wird, so muss seine Bedeutung, selbst in seinen rudimentären 

Formen, für Prägung und Identitätsbildung im Judentum herausgehoben werden, wie dies 

auch im Folgenden Zitat deutlich wird: 

„Wir haben keine der Schabbatvorschriften gehalten: Wir haben gekocht, geschrieben, Feuer 
gemacht, und wir sind verreist. Aber am Freitagabend war die Familie zusammen, und es gab 
ein feierliches Essen; meine Mutter zündete die Kerzen an, es war ein besonderer Abend.“69 

Diese Form der Säkularisierung ist in Weills Elternhaus weder in den Briefen nachzuweisen 

noch anzunehmen. Um so mehr müssen die sich auf den Schabbat zielenden Bemerkungen 

Kurt Weills - angefangen bei den wöchentlichen Grüßen - vor dem Hintergrund seiner religiö-

sen Prägung und der theologischen und lebenspraktischen Dimensionen des Ruhetages inten-

siver gedeutet werden, als dies bisher geschehen ist.70 In Weills regelmäßigen Schabbatgrüßen 

steckt mehr als ein säkularisierter Allgemeinplatz oder ein bloßer Akt des Gehorsams. 

                                                 
65 Zum Rückgriff auf die rituelle Waschung siehe auch unten Abschnitt 3.1.4 
66 Vgl. G. Fohrer, Glaube und Leben, 82-86. 
67 Der Schabbat wird nicht durch Trauer oder Fasten geehrt, sondern durch das genaue Gegenteil. Vgl. G. Fohrer, 
Glaube und Leben, 86. 
68 Vgl. dazu A.J. Heschel, Der Sabbat, 53-71. Im Babylonischen Talmud heißt es: „Drei sind ein Vorgeschmack 
der kommenden Welt; das sind: Schabbat, Sonne und Beischlaf“ (bBrachot 57b). 
69 Persönliche Mitteilung von A.D. Schwabacher in: R. Flade, Juden in Würzburg 1918-1933. (Mainfränkische 
Studien, Bd. 34), Würzburg 21985, 98; vgl. auch die Einzeldarstellungen in: M. Richarz (Hg.), Selbstzeugnisse. 
70 T. Maurer, Vom Alltag zum Ausnahmezustand. Juden in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus 
1918-1945, in: M. Kaplan (Hg.), Geschichte, 345-470, hier 416, schreibt: „So sehr die deutschen Juden auch mit 
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Die erhaltenen Briefe und Postkarten Weills aus den Jahren 1917 bis 1920 sind größtenteils an 

seinen Bruder Hans gerichtet, der eine Kaufmannslehre in Halberstadt absolvierte,71 während 

sich später vermehrt Schreiben an seine Schwester Ruth und an seine Eltern finden.72 Die 

sorgfältige Datierung der Briefe von Seiten der Herausgeber ermöglicht es, mit Hilfe eines 

jüdischen Kalenders die Wochentage zu ermitteln, an denen Weill seine Briefe geschrieben 

hat, und somit einen Zusammenhang zwischen Wochentag und Schabbatgruß herzustellen.73 

Darüber hinaus lassen sich die Briefe auch vor dem Hintergrund der jüdischen Feiertage be-

trachten.74 Die Betrachtung von Weills Schreiben zu diesen jüdischen Feiertagen wird hier der 

Untersuchung zu den Schabbatbriefen vorangestellt.75 

Wenn auch Kurt Weill in der Datierung seiner Briefe, sofern nachvollziehbar, nicht die jüdi-

schen Monatsnamen und auch nicht die Zählung der Jahreszahlen nach dem jüdischen Kalen-

der verwendet - jüdische Wochentagsnamen gibt es wie bereits erwähnt abgesehen vom 

Schabbat nicht -, so ist für ihn der jüdische Jahreszyklus doch maßgebend, wie an seinen Fei-

ertagsgrüßen abzulesen ist.76 Die Beschreibung der Inhalte der jährlichen jüdischen Feiertage, 

der entsprechenden Gottesdienste, der häuslichen Gestaltung und der biblischen Texte, Lieder 

und Gebete wird im vorliegenden Abschnitt deutlich begrenzt. Sie werden, sofern die Briefe 

Weills keine intensivere Auseinandersetzung mit ihnen nahe legen, bei ihrer jeweiligen Erst-

nennung in den Anmerkungen erläutert. 

Es scheint nicht nur für Kurt Weill, sondern für alle Familienmitglieder üblich gewesen zu 

sein, den nicht mehr zu Hause lebenden Angehörigen zu Schabbat und zu den weiteren Feier-

tagen ausführlich zu schreiben. Auch den daheim Gebliebenen wurde geschrieben, so dass 

man von einem äußerst regen wöchentlichen Briefwechsel ausgehen kann. Ein exemplarisches 

Beispiel für die Intensität dieses Briefwechsels bietet ein Blick in die Schreiben der Woche 

                                                                                                                                                         
ihrer Umwelt verbunden waren, der Sabbat und die Feiertage, die auch einen eigenen Lebensrhythmus schufen, 
prägten den Kindern zugleich das Bewusstsein jüdischer Eigenart ein. Vor allem aber waren diese Feiertage 
geeignet, ein positives Verständnis des Judentums zu vermitteln.“ 
71 Zu Ausbildung und Alltag von jüdischen Lehrlingen vgl. M. Kaplan, Konsolidierung, 282-285. 
72 L. Simonette und E. Juchem, die Herausgeber der Briefe Weills, kennzeichnen die Postkarten gesondert. Da 
sich dadurch sehr viel besser verdeutlichen lässt, wann es sich um lange Schreiben Weills - meist zwei- bis drei-
seitige Briefe - und wann es sich um kürzere Schreiben handelte, wird hier die Kennzeichnung als Postkarte bei-
behalten. Weill beendet seine langen Briefen an seinen Bruder Hans gern mit den Worten: „So, nun haben wir 
eine Stunde geschmust.“ K. Weill, Briefe, Nr. 44 (31. August 1917). Damit ist wohl die Zeit gemeint, die er mit 
dem Briefeschreiben an Hans verbracht hat. 
73 Verwendet wurde der „Perpetual Jewish/Civil Calender“, eingerichtet von A.D. Corré: 
http://www.uwm.edu/cgi-bin/corre. 
74 Dazu wurden neben dem Schabbat die weiteren jüdischen Feiertage nach den Regeln des jüdischen Kalenders 
ermittelt. Diese stimmen mit den Anmerkungen der Herausgeber der Briefe überein, soweit diese ein Datum der 
von Weill erwähnten Feiertage nennen. Die Wochentage werden im Folgenden nur dann angeführt, wenn sie für 
den angesprochenen Aspekt von Bedeutung sind. 
75 Zur besseren Lesbarkeit werden Worte, die Weill in hebräischer Schrift geschrieben hat, transkribiert und 
kursiv in Kleinschreibung gesetzt. Sollte das nicht geschehen, handelt es sich dann wie vor allem bei Mutter und 
Schwester um die jiddische Ausdrucksweise und die deutsche Schrift. 
76 Zur Einprägsamkeit des jüdischen Jahreszyklus vgl. auch die Erinnerung von M. Sturmann, Großvaters Haus, 
209: „Das jüdische Jahr in seinem bunten, abwechslungsreichen Umlauf, mit seinen Festen und Symbolen hatte 
immer seinen hohen Reiz für mich.“ 
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vom 1. bis 7. April 1917,77 der Woche vor dem Pessachfest.78 Kurt Weill und nicht nur er 

schrieben Hans zu Pessach. Weills Vater fragt Hans 1917, ob er genügend Mazzen habe,79 

und ein Jahr später übermittelt er ihm die Nachricht, Hans brauche sich für Nathan nicht um 

Mazzen zu bemühen.80 Die Mutter und Kurt Weill machen sich Gedanken darüber, wo Hans 

den Sederabend verbringen wird.81 Auch spätere Briefe zeugen davon, dass Weill seiner Fa-

milie weiterhin regelmäßig zu Pessach schreibt.82 

                                                 
77 Im Folgenden werden kurze Auszüge aus den meist sehr ausführlichen Briefen zitiert, denen zumeist noch 
kurze Schreiben anderer Familienmitglieder beigefügt waren, obgleich diese auch selbst geschrieben haben: Am 
1. April schreibt Kurt Weill an seinen Bruder Hans, dem ein zusätzlicher kurzer Gruß von Emma Weill beigelegt 
ist (Nr. 7 vom 1. (?) April 1917, Fragment): „Mein lieber Hans! Wie sehr ich mich mit Deinem schönen großen 
Brief gefreut habe, kannst du daraus entnehmen, daß ich Dir gleich heute, Sonntag früh, antworte. Da ich von 
Nathan mit gleicher Post auch einen Brief bekam, hatte ich gestern ganz schön zu tun, Eure langen Episteln zu 
lesen und den Eltern das Wichtigste daraus mitzuteilen.“ Einen Tag später heißt es (Nr. 8 vom 2. April 1917): 
„Leider ist das Paket gestern vor 1 Uhr nicht mehr zur Post gekommen. Dafür soll es aber jetzt gleich weg. Eben 
kam dein jüngster Brief.“ Ruths angefügtes Schreiben zu diesem Brief lautet: „Mein lieber Hans! Heute muß ich 
leider hinter l. Kurt zurückstehen, da ich meinen Stoff schon fast ganz verschrieben habe. [...] Sonst hat l. Kurt ja 
alles nennenswerte geschrieben. Hat dir mein letzter Brief gut gefallen.“ Eine weitere Bemerkung Ruths, etwas 
später angefügt, lautet: „Liebes Hänselein! Obiges schrieben wir gestern. [...] Zu Jaumtoff [unterschiedliche 
Schreibweisen möglich. Es handelt sich um eine allgemeine Bezeichnung für Feiertage mit Ausnahme des 
Schabbat] schreibe ich dir noch ganz ausführlich.“ Wieder zwei Tage später schreibt Kurt Weill seinen nächsten 
Brief. Hier liegt vermutlich ein Brief Ruths vor, dem Schreiben von Emma, Nathan und Kurt Weill beigefügt 
wurden (Nr. 9 vom 4. April 1917): „Lieber Hanns! Diese Woche habe ich Dir schon so viel geschrieben, dass ich 
nun gar keinen Stoff mehr habe für den heutigen Brief. [...] Vielleicht schreibe ich dir zu Jomtof noch einmal.“ 
Diesen Brief zu Pessach schreibt Weill dann auch zwei Tage später (Nr. 11 vom 6. April 1917): „Lieber Hanns! 
Da der Brief der l. Eltern schon fort ist, will ich dir jetzt noch besonders ein paar Zeilen widmen. [...] „Ich bin 
gespannt, wie es bei uns Pessach bei uns mit der Futterei wird; na ich bin aufs schlimmste gefaßt. Du auch; das 
weiß ich. Ich weiß aber auch, daß eben eine Flasche Schlibowitz-Schnatz gekommen ist, der Dir am Mittwoch 
‚das Herz ein bischen [!] schwer machen soll‘.“ Auch diesem Brief ist eine kurze Zeile von Ruth beigelegt. Zuvor 
ist allerdings noch ein weiterer Brief ohne genaue Datierung erhalten, der sowohl auf das Paket, welches die 
Familie Hans zu Pessach geschickt hat, als auch auf den Sederabend Bezug nimmt (vgl. Nr. 9  vom 4. April 
1917). Weill hat in dieser Woche also fünfmal an seinen Bruder geschrieben. 
78 Pessach wurde 1917 vom 7. bis zum 14. April gefeiert. Pessach wird acht Tage lang vom 15.-22. Nissan (etwa 
März/April) gefeiert und fällt zeitlich ungefähr mit dem christlichen Osterfest zusammen. Es vergegenwärtigt die 
Befreiung der Israeliten aus Ägypten und gehört zu den drei Haupt- oder Wallfahrtsfesten, welche an die wichti-
gen Ereignisse der frühen Geschichte Israels erinnern. Vgl. dazu ausführlich: G. Stemberger, Jüdische Religion, 
34-38; A. Paffenholz, Was macht der Rabbi, 114-119; G. Fohrer, Glaube und Leben, 90-104; A.J. Kolatch, Jüdi-
sche Welt, 206-243 (Kap. 9); I.M. Lau, Wie Juden leben, 243-269; Einzeldarstellungen vgl. M. Sturmann, Groß-
vaters Haus, 209f. 
79 K. Weill, Briefe, Nr. 6 (30. März 1917). Als Mazzos bzw. Mazzen wird ungesäuertes Brot bezeichnet. Es heißt 
auch Brot des Elends oder Brot der Armen, da der Teig nicht stehen muss, sondern sofort gebacken werden kann. 
Während Pessach darf weder Gesäuertes gegessen noch im Haus aufbewahrt werden (Vgl. Ex 12,15.19; 13,7). 
Geschichtlich wird die Forderung nach ungesäuertem Brot mit der Hast begründet, mit der die Israeliten aus 
Ägypten auszogen; vgl. G. Fohrer, Glaube und Leben, 93f.; A.J. Kolatch, Jüdische Welt, insb. 210-220 (Nr. 9.6-
22). 
80 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 68 (28. Februar 1918). 
81 K. Weill, Briefe, Nr. 9 (4. April 1917). Emma Weill schreibt darin: „Wenn ich nur wüßte wo Du zum Seder 
bist.“ Und Weill fragt ganz ähnlich (Nr. 10 Anfang April): „Bist Du denn zum Seder irgendwo eingeladen?“ Mit 
dem Sederabend beginnen die Pessachtage. Er wird zu Haus verbracht. Im Rahmen eines häuslichen Gottesdiens-
tes wird als wichtigstes Geschehen den Kindern die Geschichte vom Auszug aus Ägypten erzählt und diese Be-
freiung als aktuelles Ereignis vergegenwärtigt. Dabei wird den Kindern, die als die Fragesteller eine ritualisierte 
und gewichtige Rolle am Sederabend erhalten, der Sinn der Pessachbräuche erklärt. Grundlegende Elemente der 
Gestaltung sind neben der Erzählung von der Befreiung aus Ägypten, das gemeinsame Festmahl mit dem voran-
gegangen Segen über Wein, dem Essen der Bitterkräuter und der Mazzen, das nachfolgenden Tischgebet, die 
Lobgesänge - Hallel genannt (Große Halleluja), bestehend aus den Psalmen 113-118 - weitere Lieder, sowie das 
Trinken von vier Bechern Wein; vgl. G. Fohrer, Glaube und Leben, 95-104; W. Zuidema, Gottes Partner, 88-91; 
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Ebenso zum jüdischen Neujahrsfest83 „Rosch Ha-Schanah“,84 zum Versöhnungstag85 „Jom 

Kippur“86 und zum Laubhüttenfest87 „Sukkoth“88 schreibt Kurt Weill seiner Familie. Ein 

                                                                                                                                                         
A.J. Kolatch, Jüdische Welt, insb. 218-238 (Nr. 9.20-48); als Einzeldarstellung vgl. M. Sturmann, Großvaters 
Haus, 209f. 
82 K. Weill, Briefe, Nr. 148 (Donnerstag 1. April 1920): „Verlebe einen vergnügten jom u. nimm die innigsten 
grüße Deines Kurt;“ Nr. 149 (Donnerstag 2. April 1920): „Vorläufig verlebe einen vergnügten jom“ (Pessach 
wurde 1920 vom 3. bis zum 10. April 1920 gefeiert); Nr. 161 (Donnerstag Frühjahr 1922): „Wir sehen uns am P 
a s s a h f e s t e, das uns - hoffendlich [!] - endlich von diesem schrecklichen, ewigen Winter befreit“ (Pessach 
wurde 1922 vom 13. bis zum 20. April gefeiert); Nr. 205 (15 (?) April 1927): „Nun verlebt die Feiertage recht 
angenehm“ (Pessach wurde 1927 vom 17. bis zum 24. April gefeiert). 
83 Das religiöse jüdische Jahr beginnt mit den Feiertagen Rosch Ha-Schanah (Kopf des Jahres), das in orthodoxen 
und konservativen Kreisen zwei Tage lang gefeiert wird, und zwar im jüdischen Monat Tischri (etwa September), 
welcher nach dem weltlichen jüdischem Kalender der siebte Monat des Jahres ist (als erster Monat wird Nissan, 
der Monat des Pessach-Festes, bezeichnet). Die zehn Tage von Rosch Ha-Schanah bis zu Jom Kippur (Versöh-
nungstag) gehören zu den „Hohen Feiertagen“ und werden auch „Furchtbare Tage“, „Gewaltige Tage“ oder „Ta-
ge der Ehrfurcht“ genannt. Sie sind rein religiöse Feste, und heben die Rolle Gottes als Richter hervor. Sie gehen 
auf kein bestimmtes Ereignis aus der Geschichte Israels zurück. Rosch Ha-Schanah wird auch „Tag der Erinne-
rung“ (an die Schöpfung) und „Tag des Gerichts“ genannt. In diesen zehn Tagen wird der Mensch von Gott ge-
richtet. Sie rufen daher zur Einkehr und der Besinnung auf die eigene Vergänglichkeit und den Lebenswandel 
auf. Es werden Spiritualität, Moral und Heiligkeit gefeiert. Die Bußperiode beginnt schon einen Monat früher, 
aber die zehn Tage von Rosch Ha-Schanah bis Jom Kippur gelten als die letzte Chance des Menschen Gott um-
zustimmen um im Buch des Lebens aufgezeichnet zu werden, das an Jom Kippur versiegelt wird. An Rosch Ha-
Schanah wird das Widderhorn (schofar) geblasen; vgl. dazu ausführlich G. Fohrer, Glaube und Leben, 119-130; 
A. Paffenholz; Was macht der Rabbi, 87-90; I.M. Lau, Wie Juden leben, 168-184; W. Zuidema, Gottes Partner, 
105-108; A.J. Kolatch, Jüdische Welt, 257-286 (Kap. 11), insb. 258-277 (Nr. 11.1-31). 
84 K. Weill, Briefe, Nr. 46 (Mitte September 1917): „Daß Du ein paar recht fröhliche, frei [!], fromme Festtage 
begehst“ (Rosch Ha-Schanah fiel 1917 auf den 17. und 18. September); Nr. 93 (4. September 1918): „Ich möchte 
nun das Anbrechen des neuen Jahres benutzen, um dir zuzurufen: Lerne doch ein bisschen heller sehen, lerne 
Dich über das Böse hinwegzusetzen u. das Gute, dessen es noch genug gibt, in den Vordergrund rücken. [...] Daß 
Du diesem unendlich hohen Ziele auch im kommenden Jahre einen Schritt näher kommen mögest, ist der Neu-
jahrswunsch, den Dir von Herzen zuruft, Dein alter Kurt“ (Rosch Ha-Schanah fiel 1918 auf den 7. und 8. Sep-
tember); Nr. 138 (5. September 1919): „In all dem Trubel komme ich natürlich nicht zu den Arbeiten, die ich mir 
vorgenommen habe u. fürchte, bis nach den Feiertagen nicht richtig anfangen zu können“ (Rosch Ha-Schanah fiel 
1919 auf den 25. und 26.September); Nr. 179 (17. September 1925): „Ihr habt ja so viel zum Freuen, dass euch 
meine Nervosität hierin nur stören würde. Das süsse Geheimnis von Leni, den langen Besuch der Halberstädter, 
dann mein Rosch ha schonoh-Geschenk: die Dresdener Aufführung und ihre Folge: der Besuch der Tschecho-
slowaken [gemeint sind Verwandte und Freunde der Familie Weill aus Brünn]. Mein schönster Wunsch für mor-
gen kann darum nur der sein, dass das ganze kommende Jahr so freudenreich verläuft, wie sein Anfangstag. Und 
dass eure schlechten, missratenen Kinder endlich den Pfad der Besserung betreten. Ich freue mich auch auf die 
beiden Feiertage, an denen ich mich einmal richtig ausahlen will“ (Rosch Ha-Schanah fiel 1925 auf den 19. und 
20. September). 
85 Zum Versöhnungstag (Jom Kippur) siehe unten in diesem Abschnitt. 
86 K. Weill, Briefe, Nr. 182 (Sonntag 27. September 1925): „Addio! Fastet gut! Mutter, sei vorsichtig mit dem 
Anbeissen“ (Jom Kippur fiel 1925 auf den 28. September); Nr. 198 (Mittwoch 22. September 1926): „Wie habt 
Ihr Jaum [!] Kippur verbracht?“ (Jom Kippur fiel 1926 auf den 18. September). 
87 Sukkoth, das Laubhüttenfest gehört ebenfalls zu den drei Haupt- oder Wallfahrtsfesten und fällt wie Rosch Ha-
Schanah und Jom Kippur auf den Monat Tischri. Das Laubhüttenfest dauert 7 Tage (Lev 23,42-43). Es bezieht 
seine historischen Wurzeln aus der Wüstenwanderung der Israeliten. Der hauptsächliche Festbrauch ist das Bau-
en einer sukka (Hütte), welche die Unterkunft symbolisiert, die während der Wüstenwanderung in aller Eile ge-
fertigt wurde. Fromme Juden essen während dieser Tage in der sukka und manche schlafen auch darin; vgl. dazu 
ausführlich: G. Fohrer, Glaube und Leben, 108-113; G. Stemberger, Jüdische Religion, 38f.; A. Paffenholz, Was 
macht der Rabbi, 94-98; I.M. Lau, Wie Juden leben, 197-206; W. Zuidema, Gottes Partner, 111-115; A.J. Ko-
latch, Jüdische Welt, 287-304 (Kap. 12), insb. 289-297 (Nr. 12.1-20); als Einzeldarstellung vgl. W. Wertheimer, 
Erinnerungen, 185f.; M. Sturmann, Großvaters Haus, 210f. 
88 K. Weill, Briefe, Nr. 95 (20. September 1918): „Halte gut jom, grüß alle Bekannten u. nimm selbst die innigs-
ten Grüße von Deinem Kurt“ (Sukkoth fiel 1918 auf den 21. September); Nr. 198 (Mittwoch 22. September 
1926): “Und habt Ihr eine schöne Sukkoh gebaut? Einen recht schönen Jomtof u. viele Grüsse und Küsse von 
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Schulkamerad Weills, Dr. Willy Krüger, erinnerte sich 1984 an seine Begegnungen mit ihm. 

Dabei schildert er als besonders beeindruckendes Erlebnis den Besuch von Weills Schulklas-

se, die nicht religionsgebunden war, in der Synagoge zum Laubhüttenfest.89 Dieser sehr frei-

mütige Umgang von jüdischer Seite ist für Sukkoth oder Purim - sogar Pessach konnte zum 

Brückenschlag zur nichtjüdischen Nachbarschaft werden90 - keinesfalls so ungewöhnlich, wie 

man vermuten könnte.91 Auch zum Lichterfest92 „Chanukka“,93 zum Fest der Königin Esther94 

„Purim“95, zum Wochenfest96 „Schawuot“97 und zur Erinnerung an die Tempelzerstörung98 

„Tischa Be-Aw“99 sind Briefe Weills an die Familienangehörigen erhalten. 

                                                                                                                                                         
Lenja u. Kurt“ (Sukkoth fiel  1926 auf den 23. September); Nr. 206 (4. Juni 1927): „Verlebt die Feiertage recht 
angenehm, vielleicht auf Wiedersehen, Euer Kurt“ (Sukkoth fiel 1927 auf den 6. Juni). 
89 Vgl. Dr. W. Krüger (1984) zit. nach: D. Farneth/E. Juchem/D. Stein (Hg.), Kurt Weill, 23. Zu der Thematik 
des Schulbesuchs bei Juden vgl. M. Kaplan, Konsolidierung, 261-265. 
90 Das Verbot zu Pessach Gesäuertes im Haus zu haben führte dazu, Lebensmittel zu entfernen, zu vernichten 
oder auch an Nichtjuden zu geben; vgl. G. Stemberger, Jüdische Religion, 36; M. Kaplan, Konsolidierung, 310. 
91 M. Kaplan, Konsolidierung, 309: „Sukkot, das jüdische Erntefest (Laubhüttenfest), bezeugte ebenfalls die 
Sorglosigkeit, mit der die Juden ihre Bräuche nach außen hin zeigten. Viele Familien errichteten bei ihrem Haus 
eine Sukka, eine (teilweise zum Himmel hin offene) Hütte.“ 
92 Zu Channukka, dem Lichterfest, siehe unten Abschnitt 2.2.3. 
93 K. Weill, Briefe, Nr. 102 (3. Dezember 1918): „Weiter viel Chanukahvergnügen wünscht Dir Dein Kurt“ 
(Chanukka wurde 1918 vom 29. November bis zum 6. Dezember gefeiert); Nr. 186 (7. Dezember 1925): „Feiert 
schön Chanukah“ (Chanukka wurde 1925 vom 12. bis zum 19. Dezember gefeiert). Weill hofft, dass der Krieg 
nicht mehr viel länger als drei Monate dauert, so dass Hans die Chanukkalichter schon wieder in Zivil anzünden 
kann (Nr. 44 vom 31. August 1917). Und fast drei Monate später schreibt er (Nr. 55 vom 30. November 1917): 
„Chanukakerzen mußt Du drüben besorgen; wir müssen Öl nehmen.“ Und auch 1920 heißt es (Nr. 156 vom 29. 
November 1920): „Kriege ich Chanukakarpfen?“ (Chanukka wurde 1920 vom 6. bis zum 13. Dezember gefeiert). 
94 Purim, das Fest der Königin Esther, ist ein kleineres fröhliches, weltliches Fest am 14. Adar - im Schaltjahr 
Adar II - (etwa März), an dem das Festmahl und eigens gedichtete Purimlieder den Mittelpunkt bilden und an 
dem reichlich Wein getrunken werden darf. Die historische Festlegende dieses Tages ist die Erzählung aus dem 
Buch Esther: die Errettung der Juden vor Haman durch die Jüdin Esther, der Frau des Perserkönigs Xerxes. Fest-
bräuche sind der Austausch von Süßigkeiten und Geschenken; vgl. G. Fohrer, Glaube und Leben, 144-146; A. 
Paffenholz, Was macht der Rabbi, 108-114; I.M. Lau, Wie Juden leben, 233-240; W. Zuidema, Gottes Partner, 
117-118; A.J. Kolatch, Jüdische Welt, 317-329 (Kap. 14). 
95 K. Weill, Briefe, Nr. 114 (Sonntag 16. März 1919, Postkarte): Amüsiere dich zu Purim recht; mache Deine 
Sache zum abgerissenen Knopf recht gut u. nimm die schönsten Grüße von Deinem Kurt. Die Karte war liegen-
geblieben. Sie ist Purim geschrieben.“; Nr. 115 (Montag 17. März 1919): „Als ich aber weder zu schabbat noch 
zu Purim von Dir eine Zeile hatte, ist ein Teil dieses Schuldbewusstseins wieder aufgehoben worden [...] Die 
Purimkarte an dich hat das Mädchen statt in den Kasten in ihre Schublade gelegt.“ (Purim fiel 1917 auf den 16. 
März). Unter dem Einfluss des römischen Karnevals setzen sich zu Purim Maskeraden bzw. Maskenbälle und 
Purimspiele durch. M. Kaplan, Konsolidierung, 309f. schreibt: „Jüdische Kinder machten Purim, das Gedenken 
an die Zerschlagung eines Plans zur Vernichtung der persischen Juden in alter Zeit, zum öffentlichsten aller Fes-
te. Sie zogen verkleidet durch das Dorf und besuchten Nachbarn - ‚nicht nur die jüdischen‘ -, von denen sie Sü-
ßigkeiten erwarteten. Sie wählten alle möglichen Kostümierungen, nicht nur solche, die an die religiösen Helden 
und Heldinnen von Purim erinnerten.“, vgl. weiter A.J. Kolatch, Jüdische Welt, 328f. (Nr. 14.20); Offenbar nahm 
Hans an einem Purimspiel teil (vgl. Nr. 114). Zu Purimspielen vgl. auch J. Magonet, Schöne Heldinnen Narren. 
Von der Erzählkunst der hebräischen Bibel, Gütersloh 1996, 167-184. 
96 Schawuot, das Wochenfest, gehört zu den drei Haupt- oder Wallfahrtsfesten, fällt auf den 6. Siwan (etwa 
Mai/Juni) und war ursprünglich ein reines fröhliches Erntefest. Erst später wurde es zum Fest der Offenbarung, 
das seine historischen Wurzeln in der Offenbarung am Sinai sieht (Ex 19,1). Das Buch Rut wird als Festrolle zu 
Schawuot gelesen; vgl. G. Fohrer, Glaube und Leben, 104-108; A. Paffenholz, Was macht der Rabbi, 120-124; 
I.M. Lau, Wie Juden leben, 280-285; W. Zuidema, Gottes Partner, 93-98; A.J. Kolatch, Jüdische Welt, 244-256 
(Kap. 10). 
97 K. Weill, Briefe, Nr. 77 (Mittwoch 15. Mai 1918): „Mein lieber Hanns! Im voraus die Bemerkung, daß dieser 
Brief zugleich der jom-Brief für Ruth u. Dich ist. [...] Also, daß ihr ein paar recht schöne, fröhliche jom-Tage 
verlebt, wünscht Euch Euer alter Kurt“ (Schawuot fiel 1918 auf den 17. Mai); Nr. 123 (Donnerstag 30. Mai 
1919, Postkarte): „Mein lieber Hanns, da ich bis jetzt den gewohnten Wochenbrief von dir noch nicht habe, ist 
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Die erhaltenen Briefe Weills belegen ebenfalls die Regelmäßigkeit von Schabbat-Briefen. 

Auch wenn die Zeit nur zum Schreiben einer Postkarte reichte, wurde von den Familienmit-

gliedern zu Schabbat geschrieben. So heißt es von Kurt Weill ganz selbstverständlich: „Lieber 

Hanns! Nur um Dich schabbat nicht ohne Nachricht von uns zu lassen, schicke ich dir diese 

Karte. [...] Anfang nächster Woche bekommst du wieder einen Brief.“100 Und zwei Wochen 

später heißt es wieder zu Schabbat: „Lieber Hanns! Eigentlich wollte ich dir schon gestern 

eine Nachricht von uns zukommen lassen, bin aber nicht mehr dazu gekommen. Dafür kriegst 

du heute schon den fälligen Brief.“101 Mit seiner Formulierung vom „fälligen Brief“ macht 

Kurt Weill deutlich, dass sein Bruder Hans zu Schabbat einen Brief erwarten konnte. Beispie-

le für diese Praxis finden sich immer wieder.102 Sie belegen die Bedeutung, die diesem Tag 

bei den Weills zugemessen worden ist. Auch als Weill schon in Berlin ist, schreibt er weiter-

hin regelmäßig zu Schabbat: „Mein lieber Hanns! Heute kriegst du also meinen 1. schabbat-

Brief aus der Fremde.“103 Ein Brief vom 30. Mai 1918 verdeutlicht nochmals die zu erwarten-

de Regelmäßigkeit der wöchentlichen Briefe: 

„Mein lieber Hanns! Obwohl ich seit deinem großen Brief vom 20. d. Monats keine Zeile von 
dir hatte, noch nicht einmal zu schabbat will ich doch nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. 
Für dein Schweigen gibt es nur drei Erklärung(en): Entweder Du bist tot, oder Du willst nichts 
mehr von mir wissen, oder du hast so blödsinnig zu tun, daß Du 14 Tage keine Zeile für Dei-
nen kleinen Bruder erübrigen kannst. [...] Also in der Hoffnung, daß sich dieser große Brief 
mit einem ebenso großen von Dir kreuzt.“104 

Weitere vergleichbare Äußerungen lassen keinen Zweifel an der Norm wöchentlicher Briefe 

zu Schabbat.105 Darüber hinaus finden sich in den Jahren von 1917 bis 1920 auch Briefe, die 

                                                                                                                                                         
meine Hoffnung, Dich jom zu Hause zu sehen, wieder neu gestärkt“ (Schawuot fiel 1919 auf den 4. Juni); Nr. 
171 (29. Mai 1924): „Lieben Eltern, liebe Leni u. Nathan, seid nicht bös, dass ich länger schwieg als ich verspro-
chen hatte, u. auch dass ich vor Sch’wuaus nicht heimkomme. [...] Sch’wuaus komme ich u. bleibe über Pfings-
ten, worauf ich mich sehr freue, ihr auch?“; Nr. 172 (29. Mai 1924): „Von eurer Reise müsst ihr mir in Leipzig 
erzählen, wo wir uns wohl Sch’wuaus treffen“ (Schawuot fiel 1924 auf den 8. Juni); Nr. 193 (19. Mai 1926): „Es 
reicht nur zu einem kurzen und herzlichen gut jom-Gruss. [...] Im übrigen soll morgen und übermorgen ein bi-
schen [!] Feiertag sein. Verlebt auch Ihr recht schöne jom-Tage u. nehmt für heute die innigsten Küsse von Eu-
rem Kurt“ (Schawuot fiel 1926 auf den 19. Mai). 
98 Zu Tischa Be-Aw (9. Aw), dem Erinnerungstag an die Tempelzerstörungen siehe unten Abschnitt 3.2.10. 
99 K. Weill, Briefe, Nr. 85 (19. Juli 1918): „Gestern habe ich sehr gut gefastet und angebissen, was ich auch von 
Dir hoffe.“ (Tischa Be-Aw fiel 1918 auf den 18. Juli). 
100 K. Weill, Briefe, Nr. 19 (Freitag 11. Mai 1917, Postkarte). 
101 K. Weill, Briefe, Nr. 21 (Donnerstag 31. Mai 1917). 
102 K. Weill, Briefe, Nr. 45 (Donnerstag 6. September 1917): „Mein lieber Hanns! Da heute Abend gerade an 
Dich geschrieben wird, will ich auch gleich meine gewohnten schabbat-Zeilen anfügen, da ich morgen kaum 
dazu kommen werde.“; Nr. 51 (Donnerstag 15. (?) November 1917): „Mein Lieber Hanns! Obwohl meine Zeit 
wieder sehr knapp bemessen ist, will ich Dir doch zu schabbat ein paar Zeilen senden.“; Nr. 59 (Freitag 21. (?). 
Dezember 1917): „Mein lieber Hanns! Wieder ist es kurz vor schabbat, und ich habe noch nicht an Dich ge-
schrieben.“ 
103 K. Weill, Briefe, Nr. 74 (Freitag 26. (?) April 1918). 
104 K. Weill, Briefe, Nr. 78 (30. Mai 1918); diese Hoffnung ging anscheinend in Erfüllung, denn Anfang Juni 
1918 schreibt Weill (Nr. 79): „Mein lieber Hanns! Vor allen Dingen heißen Dank für Deinen großen Brief.“ 
105 K. Weill, Briefe, Nr. 81 (Mitte Juni 1918): „Mein lieber Hanns! Weil du mir so schön oft geschrieben hast, 
sollst du heute schon deinen schabbat-Brief kriegen“; Nr. 98 (Freitag 1. (?) November 1918): „Mein lieber 
Hanns! Damit Du zu schabbat nicht ganz ohne eine Zeile von uns bist, will ich dir einige senden.“; Auch 1919 
heißt es weiterhin, Nr. 109 (Donnerstag 30. Januar 1919): „Mein lieber Hanns, damit Du ihn rechtzeitig erhältst, 
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nicht zu Schabbat geschrieben wurden. Doch ist ihre Anzahl sehr viel geringer und in man-

chen wird explizit darauf hingewiesen, dass sie nicht als Ersatz für einen Brief zu Schabbat 

gelten.106 

Die immer wieder anklingenden Entschuldigungen Weills anlässlich seiner mangelnden aus-

führlichen brieflichen Berichterstattung muss man vor dem Hintergrund des sehr regelmäßi-

gen familiären Briefwechsels verstehen.107 Als Weill einmal elf Tage verstreichen lässt ohne 

einen ausführlichen Brief zu schreiben, also in dieser Zeit nur zum Schreiben von Postkarten 

gekommen ist, so ist das aus seiner Sicht bereits Grund genug für eine Entschuldigung.108 In 

einem Brief Weills ein paar Tage darauf wird aber das Schweigen seines Bruders Hans, das 

kaum länger als ebenfalls eine gute Woche gedauert haben wird, ebenfalls zum Gegenstand 

von Weills Brief.109 Entschuldigungen für die Nachlässigkeit in der Korrespondenz sind daher 

mit Vorsicht zu interpretieren, was das tatsächliche briefliche Schweigen anbelangt.110 

Die Trennung der Familienmitglieder - als etwa der älteste Bruder Nathan an der Front ist - 

bewirkte, dass Briefe zum eigentlich wichtigsten Bestandteil der Paketsendungen wurden.111 

Diese Briefkultur in der Familie Weill lässt sich auch jenseits der besonderen Umstände, wie 

                                                                                                                                                         
soll der Brief schon heute geschrieben werden.“; Nr. 115 (Montag 17. März 1919): „Mein lieber Hanns, ich fühle 
mich tief in deiner Schuld, daß ich dir solange nicht geschrieben habe. Als ich aber weder zu schabbat noch zu 
Purim von Dir eine Zeile hatte, ist ein Teil dieses Schuldbewusstseins wieder aufgehoben worden durch den 
Gedanken, daß Du es ja auch nicht besser machst.“; Nr. 123 (Donnerstag 30. Mai 1919, Postkarte): „Mein lieber 
Hanns, da ich bis jetzt den gewohnten Wochenbrief von dir noch nicht habe, ist meine Hoffnung, Dich jom zu 
Hause zu sehen, wieder neu gestärkt.“ 
106 K. Weill, Briefe, Nr. 17 (Dienstag 1. Mai 1917): „Dein treuer Kurt (Ende der Woche werden wir noch einmal 
schreiben.)“; Nr. 68 (Donnerstag 28. Februar 1918, Postkarte): „Na, ich werde morgen noch einmal schreiben, 
daher bitte ich nur noch, dass Du nicht böse bist, Deinem Kurt.“ 
107 K. Weill, Briefe, Nr. 20 (Mittwoch 16. Mai 1917): „Lieber Hanns! Ich fürchte, du bist mir böse, daß ich dir 
solange nicht ausführlich geschrieben habe; da wirst du jetzt wohl öfters böse sein müssen; denn Du kannst mir 
glauben, daß meine Zeit sehr ausgefüllt, zeitweise sogar überfüllt ist. Aber das verspreche ich dir, daß ich meine 
allwöchentlichen Briefe nicht aufgeben werde.“ 
108 K. Weill, Briefe, Nr. 24 (11. Juni 1917): „Lieber Hanns! Es wird höchste Zeit, daß ich wieder einmal ein 
wenig mit dir plaudere. Du wirst schon ziemlich fuchtig sein, solange nichts Ausführliches von mir gehört zu 
haben. Allzuviel hat sich aber auch nicht ereignet.“ Den letzten langen Brief davor schrieb Weill am 31. Mai 
1917 und die Postkarten stammten vom 5. Juni 1917 (Nr. 22) und vom 8. Juni 1917 (Nr. 23). 
109 K. Weill, Briefe, Nr. 25 (15. (?) Juni 1917): „Mein lieber Hanns! Viel kann ich dir auch diese Woche wieder 
nicht berichten. Wir wundern uns, daß wir die ganze Woche nichts von dir hören. Ist das eine Vergeltungsmaßre-
gel? Ein Verhältnis, das auf Gegenseitigkeit beruht? Oder geschieht es aus demselben Grunde wie bei uns: Aus 
vollständigem Stoffmangel? Na, wenn es nichts Schlimmeres ist als das, wollen wir es dir noch einmal verzei-
hen.“ Brecht hätte in einem solchen Zusammenhang kaum darauf verzichtet die Wendung „Auge um Auge, Zahn 
um Zahn“ anzubringen (vgl. ders., Briefe, Nr. 806 (65,16) und siehe auch unten Abschnitt 3.1.5). Dass Weill 
diesen Zusammenhang nicht herstellt, obwohl er von Gegenseitigkeit und Vergeltungsmaßnahme spricht, ist 
insofern bemerkenswert, als daraus kaum die Unkenntnis dieses Verses spricht, sondern sich die unterschiedliche 
Rezeption des Verses in Christentum und Judentum widerspiegelt. 
110 So schreibt Weill seinem Bruder Hans während seines und Ruths Urlaub bei Verwandten zwischen dem 
5. und dem 22. Juli vier Postkarten und zwei ausführliche Briefe und sofort nach seiner Rückkehr einen kurzen 
Brief. Trotzdem beginnt er seinen Brief am darauffolgenden Tag mit leicht entschuldigenden Worten: „Mein 
lieber Hanns! Jetzt endlich komme ich dazu, unserem neuen Soldaten ein bischen [!] ausführlich zu schreiben“ 
(K. Weill, Briefe, Nr. 38 vom 24. Juli 1917). Und zehn Tage später erfolgt die nächste Entschuldigung: „Mein 
lieber Hanns! Daß wir dir solange nicht geschrieben haben liegt einerseits daran, dass ich keinen Stoff gehabt 
habe, andererseits auch, dass meine Tage ziemlich ausgefüllt waren“ (Nr. 39 vom 3 (?) August 1917). 
111 In einem Schreiben Albert Weills an Hans heißt es: „Heute bekamen wir 2 Briefe vom l. Nathan [...] Mit Es-
sen ist (er) sogar so gut versorgt, dass er vorerst nicht so viel Pakete will; dagegen verlangt (er) recht viel u. gro-
ße Briefe“ (K. Weill, Briefe, Nr. 25 vom 15. (?) Juni 1917). 
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sie für Nathan gelten, als gern praktizierte familiäre Pflicht der Familienmitglieder und damit 

auch Kurt Weills beschreiben.112 An dieser Briefkultur ändert sich weder aufgrund persönli-

cher Veränderungen noch aufgrund der Beendigung des Ersten Weltkriegs und den damit zu-

sammenhängenden politischen Umwälzungen Grundlegendes. Als Kurt Weill schließlich im 

April 1918 von zu Hause auszieht und zum Studium nach Berlin geht, wird er wie zuvor Na-

than und Hans, zum Empfänger und Absender vieler Briefe, darunter sicherlich auch Schab-

bat-Briefe, seiner Familie. So heißt es in einem Brief vom 12. Juli 1918: „Mein lieber Hanns! 

Da der Freitag-Nachmittag doch mit Briefeschreiben draufgeht, sollst auch Du nicht zu kurz 

kommen, obwohl es nicht allzu viel Neues gibt.“113 Und eine Woche später: 

„Ich bin in letzter Zeit mit Paketen geradezu überschüttet worden: Aus Kreuznach einen wun-
dervollen Kuchen, von Nathan den Kaffe dazu u. ein paar Überstrümpfe u. von zu Haus die 
üblichen feinen Sendungen.“114 

Hier wird auch deutlich, dass der wöchentliche Briefwechsel nicht auf die besonders innige 

Beziehung zwischen Weill und seinem Bruder Hans beschränkt war.115 

                                                 
112 K. Weill, Briefe, Nr. 5 (30. März 1917): „Es wäre sehr schön, wenn ich morgen wieder einen so schönen, 
großen Brief von Dir, l. Hans, bekäme; man freut sich darüber kolossal“; Nr. 21 (31. Mai 1917): „Mittwoch be-
kamen wir einen sehr schönen Brief von Nathan, den ich dir, um die Zeit eines langen Berichtes zu sparen, gleich 
mitschicke, allerdings unter der Bedingung, daß Du ihn unversehrt in unsere Hände zurück gelangen lässt.“ Ruths 
angefügte Zeilen lauten: „M. l. Hanns! Da die anderen schon alles geschrieben haben, so bleibt mir nur noch 
wenig übrig. Schick’ nur den Brief von N. gleich wieder und schreib auch du (dem) l. Nathan recht oft; ich habe 
ihm gestern auch gleich einen ganz großen Brief geschrieben“; Nr. 27 (25. Juni 1917, Postkarte): „Mit Deinem 
wunderschönen Brief habe ich mich so gefreut, daß ich ihn sogar heut Abend [Bings waren zu Besuch] vorgele-
sen habe“; Nr. 28 (26. Juni 1917): „Mein lieber Hanns! Obwohl meine Zeit durch die verschiedenen Mistaufsätze 
zusammengedrängt ist wie die Luft in einer gedeckten Flöte, will ich doch heute noch an die Beantwortung Dei-
ner beiden nach Inhalt und Form ausgezeichneten Briefe gehen“; Nr. 37 (23. Juli 1917): Ruths angefügten Zeilen 
lauten: „Daß Du Dich über mich beklagt hast, dazu hattest Du ganz recht. Aber ich will es auch um alles nachho-
len, denn wir haben ja schrecklich viel Zeit“; Nr. 42 (20. (?) August 1917): „Lieber Hanns! Da wir bis dato auch 
von der Karte aus dem jüdischen Briefkasten nichts gesehen haben, kannst Du Dir unsere Freude über Deinen 
wunderschönen großen Brief vorstellen“; Nr. 75 (2. Mai 1918): „Mein lieber Hanns! Ich sitze hier in dem schö-
nen Lesezimmer der Hochschule, um Dir für deine verschiedenen Nachrichten zu danken“; Nr. 76 (9. Mai 1918): 
„Mein lieber Hanns! Vor allen Dingen vielen Dank für Deinen Brief“; Nr. 79 (Anfang Juni 1918): „Mein lieber 
Hanns! Vor allen Dingen heißen Dank für Deinen großen Brief“; Nr. 81 (Mitte Juni 1918): „Mein lieber Hanns! 
Weil du mir so schön oft geschrieben hast, sollst du heute schon deinen schabbat-Brief kriegen“; Nr. 81 (Mitte 
Juni 1918): „Na, ich glaube, für einige Tage wirst Du nun zufrieden sein.“; Nr. 85 (19. Juli 1918): „Mein lieber 
Hanns! Eigentlich sollte es heute nur eine Karte werden, da wir uns ja bald sehen; aber da Dein letzter Brief noch 
unbeantwortet ist, sollst Du heute noch einmal einen Brief kriegen“; Nr. 92 (30. August 1918): „Mein lieber 
Hanns! Für Deinen großen Brief herzl. Dank“; Nr. 95 (20. September 1918): „Mein lieber Hanns! Da Du diese 
Woche schon ein Epistel von mir hast, wird es heute nicht viel werden“; Nr. 101 (15. November 1918): „Mein 
lieber Hanns! Du darfst mir wenigstens nicht vorwerfen, daß ich Dir zu wenig schreibe, da Du mir trotz wenig 
Arbeit gar nicht schreibst“; Nr. 107 (Freitag 17. Januar 1919, Postkarte). Emma Weill schreibt auf die gemein-
same Postkarte: „Lieber Hanns! Du kommst jetzt schlecht weg mit Briefen, u. ich hoffe, Du bist darum nicht 
böse“; Nr. 116 (21. März 1919, Postkarte): „Mein lieber Hanns, nachdem ich mir schon vorgenommen hatte, mir 
zur Sühnung meiner Schuld eine schwere Buße von Dir auferlegen zu lassen, kam gestern abend endlich Dein 
Brief, der mich beruhigt hat.“ 
113 K. Weill, Briefe, Nr. 84 (Freitag 12. (?) Juli 1918). 
114 K. Weill, Briefe, Nr. 85 (19. Juli 1918). 
115 Dass diese Beziehung aber eine besonders herzliche war, lässt sich anhand vieler kleiner Formulierungen 
belegen. Eine der aussagestärksten Briefpassagen lautet: „Noch länger u. sehnsüchtiger habe ich mir allerdings so 
einen Brief gewünscht, für den ich Dir ganz besonders herzlich danke. [...] Trotz deines jungfräulichen Sträubens 
spreche (ich) Dir also für beide Geschenke meinen innigsten Dank aus, für das erste im Namen meines Herzens, 
in dem der große Raum, der von der Bruderliebe, der Freundesliebe zu Dir ausgefüllt ist, durch die Wärme Dei-
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Wie bereits oben bei den Briefen in der Woche vor Pessach 1917 deutlich wurde, war es an-

scheinend ebenfalls eine Selbstverständlichkeit, den ausführlichen Briefen einzelner Fami-

lienmitglieder, solange diese noch zu Hause wohnten oder miteinander verreist waren, kleine-

re Schreiben der restlichen Familienmitglieder anzuhängen oder beizulegen, sofern nicht ganz 

eigene Briefe beigefügt wurden. Diese kurzen Schreiben bestanden manchmal auch nur aus 

dem Schabbatgruß.116 

Die Schabbat- und Feiertagsgrüße werden von Weill und ebenso von seinem Vater bis auf 

sehr wenige Ausnahmen in hebräischer Schrift niedergeschrieben, wobei Kurt Weill in seinen 

Briefen auch jiddische Begriffe verwendet.117 Die Mutter und seine Schwester Ruth verwen-

den dagegen für den Schabbatgruß nur die jiddische Ausdrucksweise und die deutsche 

Schrift.118 

Diese zunächst erst einmal rein formale Analyse der Briefe hinsichtlich der Schabbatgrüße 

zeigt in vielerlei Hinsicht, dass die Aussagen Christian Kuhnts über die an der Korrespondenz 

abzulesende erste Loslösung Weills von jüdischen Ritualen zu kurz greifen und in dieser 

Form nicht aufrecht erhalten werden können. Kuhnt schreibt: 

„Die räumliche Trennung von seinem Elternhaus und die Erfahrungen in der Metropole Berlin 
führten zu einer ersten Loslösung Kurt Weills von religiösen Ritualen. Dies lässt sich deutlich 
an seiner Korrespondenz ablesen. Während bis etwa Mitte Mai 1919 fast alle Briefe Weills an 
Hans mit einem hebräischen Sabbatgruß enden und er dem 3. Gebot folgend das Wort Gottes 
niemals ausschreibt (er ersetzt Floskeln wie ‚Gott sei Dank‘ oder ‚so Gott will‘ durch die Kür-
zel ‚G. s. D.‘ und ‚s. G. w.‘), so verabschiedet er sich auf einmal häufig ganz weltlich mit ei-
nem ‚Servus‘ und gebraucht Wörter wie ‚gottverdammt‘. Von Synagogenbesuchen ist nicht 
mehr die Rede, und das Interesse am jüdischen Leben in Deutschland lässt nach.“119 

                                                                                                                                                         
nes Briefes noch eine Ausdehnung des Volumens erfahren hat, für das zweite im Namen meines - C u t a w a y s“ 
(K. Weill, Briefe, Nr. 93 von Mittwoch 4. September 1918). 
116 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 6 (30. März 1917); Nr. 15 (Ende April 1917); Nr. 21 (31. Mai 1917); Nr. 21 (31. 
Mai 1917); Nr. 23 (8. Juni 1917, Postkarte); Nr. 24 (11. Juni 1917); Nr. 25 (15. (?) Juni 1917); Nr. 34 (20 (?) 
Juli 1917); Nr. 37 (26. Juni 1917) ; Nr. 39 (3. (?) August 1917); Nr. 41 (17. August 1917); Nr. 44 (31. August 
1917); Nr. 45 (6. September 1917); Nr. 47 (12. Oktober 1917); Nr. 52 (20. November 1917); Nr. 57 (7. Dezem-
ber 1917); Nr. 60 (23 (?). Dezember 1917); Nr. 64 (16. Januar 1918); Nr. 66 (3. Februar 1918); Nr. 88 (9. 
August 1918); Nr. 138 (5. September 1919). Die Grüße auf den Postkarten wurden heir nicht aufgenommen. 
117 K. Weill, Briefe, Nr. 12 (17. April 1917): „beschuppen“ = „zurechtkommen“; Nr. 38 (24. Juli 1917): „me-
schugge“ = „verrückt“ und „schofel“ = „gemein“; Nr. 40 (10. August 1917): „nebbich“ = „bedauernswert/na 
wenn schon“; Nr. 50 (30. Oktober 1917): „schofel“; Nr. 64 (16. Januar 1918): „meschuggen“; Nr. 70 (15. März 
1918): „gebenscht“ = „beten/lobpreisen/segnen“; Nr. 102 (3. Dezember 1918): „Risches“ = „Bos-
heit/Gottlosigkeit/auch geläufige Bezeichnung für Antisemitismus“; Nr. 132 (7. August 1919): „Chuzpe“ = „Un-
verschämtheit“; Nr. 182 (27. Dezember 1925): „paskene“ = „als Autorität bestimmen/entscheiden/verfügen“; die 
Übersetzungen stammen aus den Anmerkungen der Herausgeber der Briefe. Zu der Verwendung des Hebräischen 
und des Jiddischen vgl. M. Brenner (Hg.), Jüdische Sprachen in deutscher Umwelt. Hebräisch und Jiddisch von 
der Aufklärung bis ins 20. Jahrhundert, Göttingen 2002; darin insb.: U.R. Kaufmann, Hebräische Begriffe in der 
Umgangssprache der südwestdeutschen und elsässischen Juden im 19. und 20. Jahrhundert, 49-55; R. Perets, Die 
Vermittlung der hebräischen Sprache in Deutschland vor 1933, 76-84; Delphine B., Jiddische Literatur und Kul-
tur in Berlin im Kaiserreich und in der Weimarer Republik, 85-95; vgl. auch die Einzeldarstellungen in: M. Ri-
charz (Hg.), Selbstzeugnisse. 
118 Zu ausgewählte Beispielen, siehe K. Weill, Briefe, Nr. 6 (30. März 1917); Nr. 9 (4. April 1917); Nr. 19 
(11. Mai 1917); Nr. 25 (15. (?) Juni 1917); Nr. 32 (6. Juli 1917); Nr. 47 (12. Oktober 1917); Nr. 57 (7. Dezem-
ber 1917); Nr. 64 (16. Januar 1918). 
119 C. Kuhnt, Kurt Weill, 41. 
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Wendet man sich der ersten Beobachtung Kuhnts - dem sich einschleichenden Fehlen des 

Schabbatgrußes und der daraus gezogenen Schlussfolgerung - zu, müssen drei Aspekte be-

trachtet werden: Erstens, ob sich ein charakteristisches Fehlen ab 1919 tatsächlich so prägnant 

einstellt, um es als deutliches Indiz einer Loslösung werten zu können. Zweitens, ob die zuvor 

festgestellte Regelmäßigkeit des Grußes als Indiz für Weills letztlich nicht kritisch hinterfrag-

te Beheimatung im Judentum gedeutet werden kann. Dies scheint Kuhnt vorauszusetzen, denn 

es ist schließlich dieses Verschwinden des Schabbatgrußes, das seiner Ansicht nach ein Indiz 

für Weills religiösen Abnabelungsprozess darstellt. Damit steht aber ein dritter Aspekt zur 

Diskussion: Es muss grundsätzlich gefragt werden, ob sich eine Loslösung von der Heimat 

religiöser Rituale überhaupt am Verschwinden des Grußes belegen lassen kann. 

Zunächst zum ersten Aspekt: Die Analyse des Zusammenhangs zwischen Wochentag und 

Schabbatgruß zeigt, dass Weill tatsächlich von 1917 bis 1919 Briefe, die er an einem Freitag 

oder auch an einem Donnerstag geschrieben hat, mit einem solchen Gruß beendet.120 Aber es 

wird auch deutlich, dass sehr viel häufiger Briefe, die an einem Freitag geschrieben wurden, 

den Schabbatgruß enthalten. Das bedeutet für die nicht vorhandenen Grüße in Briefen nach 

1919, die auf einen anderen Wochentag - auch den Donnerstag - zu datieren sind, dass diese 

nur mit äußerster Vorsicht als Indiz für ein Verschwinden des Schabbatgrußes zu bewerten 

sind. Es besteht immerhin die Möglichkeit, dass Weill am Tag darauf, also am Freitag, noch 

einmal geschrieben hat oder sogar am selben Tag abends noch einmal, ohne dass diese 

Schreiben erhalten geblieben sind. Briefe, die von Weill mittwochs verfasst wurden, enden in 

dieser ersten Phase nur dann mit dem Schabbatgruß, wenn er sich wohl sicher war, in der be-

sagten Woche nicht noch einmal zum Schreiben zu kommen.121 Diese Vermutung liegt des-

                                                 
120 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 2 (Freitag 23. März 1917, Postkarte); Nr. 6 (Freitag 30. März 1917); Nr. 18 (Freitag 
4. Mai 1917); Nr. 19 (Freitag 11. Mai 1917, Postkarte); Nr. 21 (Donnerstag 31. Mai 1917); Nr. 23 (Freitag 
8. Juni 1917, Postkarte); Nr. 25 (Freitag 15. (?) Juni 1917); Nr. 26 (Freitag 22. (?) Juni 1917 Fragment); Nr. 32 
(Freitag 6. Juli 1917); Nr. 35 (Freitag 20 (?) Juli 1917); Nr. 39 (Freitag 3. (?) August 1917); Nr. 40 (Freitag 
10. August 1917); Nr. 41 (Freitag 17. August 1917); Nr. 44 (Freitag 31. August 1917, Feldpostbrief); Nr. 45 
(Donnerstag 6. September 1917); Nr. 47 (Freitag 12. Oktober 1917, Feldpostbrief); Nr. 51 (Donnerstag 15. (?) 
November); Nr. 55 (Freitag 30. November 1917), Nr. 57 (Freitag 7. Dezember 1917, 2 Feldpostkarten); Nr. 58 
(Freitag 14. Dezember 1917, Feldpostkarte); Nr. 59 (Freitag 21 (?). Dezember 1917); Nr. 67 (Freitag 8. Februar 
1918); Nr. 70 (Freitag 15. März 1918); Nr. 71 (Freitag 5. April 1918, Postkarte); Nr. 72 (Freitag 18. April 1918, 
Postkarte); Nr. 74 (Freitag 26. (?) April 1918); Nr. 75 (Donnerstag 2. Mai 1918); Nr. 76 (Donnerstag 9. Mai 
1918); Nr. 78 (Donnerstag 30. Mai 1918); Nr. 81 (Mitte Juni 1918); Nr. 82 (Freitag 21. Juni 1918, Postkarte); 
Nr. 83 (Freitag 5. (?) Juli 1918); Nr. 84 (Freitag 12. (?) Juli 1918); Nr. 85 (Freitag 19. Juli 1918); Nr. 87 (Freitag 
16. August 1918); Nr. 88 (Freitag 9. August 1918); Nr. 89 (Freitag 16. August 1918); Nr. 90 (Freitag 23. August 
1918); Nr. 92 (Freitag 30. August 1918); Nr. 96 (Freitag 4. Oktober 1918, Postkarte); Nr. 97 (Freitag 25. Okto-
ber 1918, Postkarte); Nr. 98 (Freitag 1. (?) November 1918); Nr. 99 (Freitag 8. November 1918); Nr. 101 (Frei-
tag 15. November 1918 „zum ersten Friedenssabbath herzlichst M a s e l t o w“); Nr. 103 (Freitag 6. Dezember 
1918, Postkarte); Nr. 104 (Freitag 13. Dezember 1918, Postkarte); Nr. 106 (Freitag 27. Dezember 1918, Postkar-
te); Nr. 107 (Freitag 17. Januar 1919, Postkarte); Nr. 109 (Donnerstag 17. Januar 1919); Nr. 110 (Donnerstag 
6. Februar 1919); Nr. 111 (Freitag 14. Februar 1919); Nr. 112 (Freitag 21. Februar 1919); Nr. 113 (Donnerstag 
27. Januar 1919); Nr. 116 (Freitag 21. März 1919, Postkarte). 
121 K. Weill, Briefe, Nr. 14 (Mittwoch 25. April 1917): „Na, für diesmal ist es wieder genug. Sollte sich etwas 
ereignen, schreibe ich noch einmal diese Woche. Heute nur noch die herzlichsten Grüße und gut schabbat-
Wünsche von Deinem Kurt“. In Brief Nr. 20 (Mittwoch 16. Mai 1917) findet sich dagegen kein Schabbatgruß. 
Doch taucht der Schabbatgruß später noch einmal an einem Mittwoch auf (Nr. 64 von Mittwoch 16. Januar 
1918): „Mein lieber Hanns! Wieder ist meine Zeit so beschränkt, daß ich ihr mit Gewalt einige Minuten entreißen 
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halb nahe, da Weill häufig zweimal, manchmal sogar drei- bis viermal wöchentlich an Hans 

schrieb.122 Es findet sich nur ein Montagsbrief, der mit guten Wünschen zu Schabbat endet. 

Die Datierung wird jedoch schon von Seiten der Herausgeber als unsicher eingestuft.123 

Darüber hinaus geht Kuhnt - um zum zweiten Aspekt zu kommen - in seiner Beobachtung 

vom Vorhandensein des Schabbatgrußes in den früheren Briefen zu großzügig mit der Tat-

sache um, dass auch von 1917 bis 1919 einige Schreiben erhalten sind, in denen er fehlt, ob-

wohl dieser gemäß der Wochentagsanalyse auftauchen müsste. Beispiele dafür finden sich 

gleich in den ersten Briefen des Jahres 1917. Die Postkarte Weills an seinen Bruder Hans vom 

Freitag, den 23. März 1917, endet mit einen Schabbatgruß, während sein Brief an Nathan und 

Hans an demselben Tag ohne diesen schließt.124 Dasselbe gilt für die folgende Woche am 

Freitag, den 30. März 1917.125 Auch in einem Brief vom Donnerstag, den 19. April 1917 er-

wähnt Weill zwar den Schabbat, notiert aber keinen ausdrücklichen Gruß.126 Die Erwähnung 

stellt jedoch noch keinen Schabbatgruß dar. Denn zum einen ist ein Gruß oder ein guter 

Wunsch zu einem Ereignis etwas anderes als dessen bloße Erwähnung und zum anderen fin-

den sich in den Briefen mehrfach Belege dafür, dass Weill, obwohl er den Schabbat als Wo-

chentag oder Ereignis erwähnt, einen expliziten Gruß anbringt.127 

Ein undatierter Brief von Albert Weill von Ende April 1917 schließt mit dem Schabbatgruß, 

während Weills daran anschließende Zeilen diesen vermissen lassen.128 Dieses Phänomen 

                                                                                                                                                         
muß, die ich Dir widmen will. [...] Daher nimm für heute nur noch viele gute schabbat-Wünsche u. tausend Grü-
ße von Deinem Kurt“; und der Brief Nr. 77 (Mittwoch 15. Mai 1918) enthält vermutlich deshalb Feiertagsgrüße 
(jom) - keinen Schabbatgruß -, weil das nächste bevorstehende Ereignis Schawuot ist, das auf den Freitag zwei 
Tage später fällt (17. Mai 1918). 
122 Die wenigen Briefe Weills, deren Datum nicht genau ermittelt werden konnte, sind in diese Aufzählung nicht 
eingerechnet. In der Woche (Sonntag-Schabbat) vom 25.-31. März 1917 zwei Schreiben, vom 1.-7. April 1917 
vier Schreiben, vom 15.-21. April 1917 zwei Schreiben, vom 29.-5. Mai 1917 zwei Schreiben, vom 3.-9. Juni 
1917 zwei Schreiben, vom 10.-16. Juni 1917 zwei Schreiben, vom 24.-30. Juni 1917 zwei Schreiben, vom 1.-
7. Juli 1917 drei Schreiben, 15.-21. Juli 1917 zwei Schreiben, vom 22.-28. Juli 1917 drei Schreiben, vom 19.-25. 
August 1917 zwei Schreiben; vom 18.-24. November 1917 drei Schreiben, vom 2.-8. Dezember 1917 zwei 
Schreiben, vom 13.-19. Januar 1918 zwei Schreiben, vom 3.-9. Februar 1918 zwei Schreiben, vom 21.-27. April 
1918 zwei Schreiben, vom 4.-10. August 1918 zwei Schreiben, vom 25.-31. August 1918 zwei Schreiben, vom 
10.-16. November 1918 zwei Schreiben, vom 1.-7. Dezember 1918 zwei Schreiben, vom 16.-22. März 1919 drei 
Schreiben, vom 27. April - 3. Mai 1919 zwei Schreiben, vom 13.-19. Juli 1919 zwei Schreiben, vom 10.-
16. August 1919 zwei Schreiben, vom 31. August - 6. September 1919 zwei Schreiben, vom 11.-17. Januar 1920 
zwei Schreiben, vom 28. März - 3. April 1920 zwei Schreiben, vom 25. April - 1. Mai 1920 zwei Schreiben. 
123 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 80 (10. (?) Juni 1918). 
124 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 2 (Freitag 23. März 1917, Postkarte) und Nr. 3 (Freitag 23. März 1917). 
125 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 5 (Freitag 30. März 1917) und Nr. 6 (Freitag 30. März 1917). 
126 K. Weill, Briefe, Nr. 13 (Donnerstag 19. April 1917, Postkarte): „Ich werde wohl kaum zu schabbat noch 
einmal schreiben, ich muß doch zum Abitur arbeiten (??)! Also für heute die herzlichsten Grüße v. D. Kurt“. 
Dasselbe Phänomen findet sich auch an einem Freitag Ende November wieder Nr. 53 (23. November 1917): „Es 
ist also deine schabbat-Aufgabe, ein bischen [!] herumzuhorchen, ob man das ausgeben würde [...] Tausend 
Grüße v. Deinem Kurt.“ Und wenn diese Phänomen auch nach Mai 1919 wieder auftritt, so ist es doch keines-
wegs ungewöhnlich, Nr. 132 (Donnerstag 7. August 1919, Postkarte): „ich hoffe bestimmt, daß Du einmal über 
schabbat auf einige Tage nach Benneckenstein kannst“ (Hervorhebung im Original). 
127 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 19 (Freitag 11. Mai 1917, Postkarte); Nr. 45 (Donnerstag 6. September 1917); Nr. 
51 (Donnerstag 15. (?) November 1917); Nr. 59 (Freitag 21. (?) Dezember 1917); Nr. 74 (Freitag 26. (?) April 
1918); Nr. 78 (30. Mai 1918); Nr. 81 (Mitte Juni 1918); Nr. 98 (Freitag 1. (?) November 1918); Nr. 103 
(6. Dezember 1918). 
128 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 15 (Ende April 1917). 
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kommt auch später noch einmal vor.129 Im Jahr 1918 setzen sich diese Entdeckungen fort. 

Anfang Januar 1918 fehlt auf einer Feldpostkarte Weills an seinen Bruder Hans der Schab-

batgruß, obwohl es sich bei dem Wochentag um einen Donnerstag handelt. Es lässt sich fra-

gen, ob Weill, der gerade von einem Besuch bei seinem Bruder wiederkommt, tatsächlich 

vorhatte am nächsten Tag noch einmal zu schreiben.130 Eine Postkarte von Donnerstag, den 

7. März 1918, enthält ebenfalls keinen, obwohl aufgrund seiner anstehenden Reise nach Ber-

lin zu vermuten ist, dass Weill am nächsten Tag nicht zum Schreiben kommen würde.131 

Auch auf der Postkarte von Freitag, den 13. September 1918, findet sich kein Schab-

batgruß.132 Die Karte vom 13. September schrieb Weill drei Tage vor Jom Kippur. Während 

auf dieser Karte viele Bemerkungen auf diesen Feiertag zielen und Weill seinem Bruder Hans 

darin ein gutes Fasten wünscht, enthält dieser Brief hinsichtlich des am folgenden Tag anste-

henden Schabbat keinen Gruß.133 Das Fehlen des Grußes lässt sich weder als beginnende Ab-

lösung deuten, da der Inhalt der Karte alle Zeichen einer Beheimatung in religiösen Ritualen 

enthält, noch ist der Schabbat angesichts des anstehenden Jom Kippur unwichtig. Er wird so 

wie immer begangen und gedeutet.134 Die Karte vom 13. September zeugt also von Weills 

Einhaltung religiöser Frömmigkeitspraxis, trotzdem erscheint der Schabbatgruß nicht, obwohl 

dies zu erwarten wäre. An zwei weiteren Donnerstagen fehlt er ebenfalls, und zwar Ende Ja-

nuar und Ende März 1919.135 Schließlich fehlt er in einem undatierten Brief vom Juni 1918, 

obwohl Weill darin von seinem Vorhaben schreibt, am selben Abend einen Schabbatgottes-

dienst in einer bestimmten Synagoge zu besuchen.136 

Kuhnt spricht davon, man könne die erste Loslösung Weills von religiösen Ritualen deutlich 

an seiner Korrespondenz ablesen. Er relativiert seine erste Aussage, wonach alle Briefe an 

Hans mit einem hebräischen Schabbatgruß enden, durch die Verwendung der Formulierung 

„fast alle Briefe“137. Außerdem beschränkt er seine Argumentation auf die Briefe an Hans, 

was methodisch nicht einleuchtend begründet werden kann.138 Doch gerade die von ihm vor-

genommenen Einschränkungen sind die entscheidenden Argumente gegen eine vermeintlich 

deutliche Ablesbarkeit des Ablösungsprozesses. Sie stellen somit eine entschiedene Anfrage 

                                                 
129 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 133 (Mittwoch 13. August 1919, Postkarte). 
130 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 61 (Donnerstag 3. Januar 1918, Feldpostkarte). 
131 K. Weill, Briefe, Nr. 69 (Donnerstag 7. März 1918, Postkarte): „Morgen fahre ich nun nach Berlin, 644 über 
Güterglück nach Berlin, wo ich bis Anfang nächster Woche zu bleiben gedenke. [...] Ich hoffe, daß ich dir aus 
B. einmal schreiben kann, wenn nicht, dann nachher ausführlich!“ 
132 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 94 (Freitag 13. September 1918). 
133 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 94 (Freitag 13. September 1918). Zum Text der Karte siehe unten in diesem Ab-
schnitt. 
134 Eine Ausnahme würde es darstellen, fiele Jom Kippur direkt auf den Schabbat. Der jüdische Kalender wird so 
eingerichtet, daß der erste Tag von Rosch Ha-Schanah nie auf einen Mittwoch, Freitag oder Sonnatg fällt, damit 
Jom Kippur nicht auf einen Freitag oder Sonntag fallen kann; vgl. A.J. Kolatch, Jüdische Welt, 264f. (Nr. 11.10) 
und 280 (Nr. 11.38). 
135 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 108 (Donnerstag 23. September 1919); Nr. 117 (Donnerstag 27. März 1919). 
136 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 79 (Anfang Juni 1918). 
137 C. Kuhnt, Kurt Weill, 41. 
138 Vgl. C. Kuhnt, Kurt Weill, 41. 
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daran dar, ob die These vom Loslösungsprozess angesichts des Befundes der Korrespondenz 

letztlich tragfähig ist. 

Die Analyse hat gezeigt, dass sich bei Weill bereits in der Phase zwischen 1917 und Mitte 

Mai 1919 zwar häufig aber nicht immer der Schabbatgruß findet oder dieser nicht immer er-

halten geblieben ist. Demnach finden sich in der Zeit, in der sich Weill auch Kuhnt zufolge 

noch an die jüdische Frömmigkeitspraxis gebunden sieht, nicht zu vernachlässigende Unre-

gelmäßigkeiten. Die Gründe für das Fehlen des Grußes können zahlreich sein und sind wo-

möglich gänzlich unspektakulär. Wenn also für die Zeit von 1917 bis Mitte Mai 1919 Unre-

gelmäßigkeiten im Auftauchen dieses Grußes nachgewiesen werden können, so gilt es, für die 

Zeit ab Mitte Mai 1919 bei Beobachtungen und Rückschlüssen ebenfalls Vorsicht walten zu 

lassen. Es lässt sich auch für diese spätere Zeit nicht konsequent genug nachweisen, dass 

Weill den Schabbatgruß verweigert. Er taucht zwar seltener auf, verschwindet aber nicht völ-

lig aus der Korrespondenz und nimmt noch nicht einmal stetig ab.139 

Die zweite Phase umfasst die Zeit bis zum Sommer 1920. Für die eingehendere Betrachtung 

dieser Zeit werden ebenfalls die Wochentage zur Interpretation herangezogen. Die Hypothese 

des schwindenden Schabbatgrußes muss sich, so wird erkennbar, schon deutlich auf den Don-

nerstag als Tag des angenommenen Grußes stützen, um tragfähig zu sein.140 Auf die damit 

verbundenen Schwierigkeiten wurde bereits oben hingewiesen. 

Eine der Karten Weills enthält keinen Gruß zu Schabbat, aber den Hinweis auf das baldige 

Schawuot-Fest und auf seine Hoffnung, Hans dort zu sehen.141 In einer weiteren Postkarte 

wird der Schabbat erwähnt und die Hoffnung ausgesprochen, Hans möge die Familie über den 

Feiertag einmal im Harz - dem regelmäßigen Urlaubsziel der Weills - besuchen, ein expliziter 

Schabbatgruß wird aber nicht angefügt.142 Doch dieses Phänomen tauchte schon in der frühe-

ren Korrespondenz vor Mitte Mai 1919 auf. An einem Mittwoch im August 1919 sendet Al-

bert Weill seinen Schabbatgruß, während dieser in Weills beigelegtem Schreiben fehlt.143 Dies 

lässt sich jedoch auch nicht zwingend als Verweigerung des Grußes von seiner Seite deuten, 

denn die Analyse der früheren Korrespondenz hat gezeigt, dass Kurt Weill wirklich nur sehr 

selten mittwochs einen guten Ruhetag gewünscht hat. Und tatsächlich wünscht Kurt Weill 

seinem Bruder genau zwei Tage nach dem Brief seines Vaters an ihn am Freitag auf einer 

Postkarte einen guten Schabbat.144 

                                                 
139 Einen ersten Eindruck davon geben die folgenden Briefe vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 124 (Freitag 13. Juni 
1919); Nr. 130 (Freitag 18. Juli 1919); Nr. 134 (Freitag 15. August 1919, Postkarte). 
140 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 119 (Donnerstag 1. Mai 1919); Nr. 120 (Freitag 9. Mai 1919); Nr. 121 (Donnerstag 
15. Mai 1919); Nr. 122 (Donnerstag 22. Mai 1919); Nr. 125 (Freitag 20. Mai 1919, Postkarte); Nr. 126 (Freitag 
20. Juni 1919 Fragment); Nr. 127 (Freitag 27. Juni 1919); Nr. 128 (Donnerstag 3. Juli 1919); Nr. 138 (Freitag 
5. September 1919); Nr. 139 (Freitag 24. Oktober 1919); Nr. 140 (Freitag 19. Dezember 1919); Nr. 142 (Freitag 
16. Januar 1920); Nr. 144 (Ende Februar 1920); Nr. 145 (Donnerstag 4. März 1920); Nr. 146 (Donnerstag 
11. März 1920); Nr. 152 (Freitag 11. Juni 1920). 
141 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 123 (Donnerstag 30. Mai 1919, Postkarte). 
142 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 132 (Donnerstag 7. August 1919, Postkarte). 
143 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 133 (Mittwoch 13. August 1919, Postkarte). 
144 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 134 (Freitag 15. August 1919, Postkarte). 
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Die dritte Phase, der Zeitraum von Sommer 1920 bis Winter 1924 zeugt, unabhängig von der 

Frage nach dem Auftauchen des Schabbatgrußes, nach wie vor von wöchentlichen Briefen, 

wie ein Schreiben Weills an seine Eltern verdeutlicht. Dort heißt es: „Meine Lieben, zu schab-

bat schnell ein Lebenszeichen.“145 Dieser Brief erwähnt den Ruhetag, enthält aber keinen 

Schabbatgruß.146 Auch eine Postkarte an Hans etwa ein halbes Jahr später lässt den Schab-

batgruß vermissen.147 Ebenso fehlt er in zwei Schreiben Weills an Ruth ein knappes Jahr spä-

ter.148 In dem ersten verweist Weill jedoch auf das bevorstehende Pessachfest und formuliert 

sehr eindrücklich: „Wir sehen uns am P a s s a h f e s t e, das uns - hoffendlich [!] - endlich 

von diesem schrecklichen, ewigen Winter befreit.“149 Eine Ansichtskarte Weills aus Rom an 

seine Eltern an einem Donnerstag vom Frühjahr 1924 endet ebenfalls ohne Schabbatgruß.150 

Doch hier lässt sich fragen, ob nicht die Entfernung, das heißt die Länge des Postweges ent-

scheidend zum Fehlen der schriftlichen Erwähnung des Grußes mit beiträgt. Wieder zurück in 

Berlin lässt Weill im Mai 1924 seine an einem Donnerstag geschriebenen Briefe an die Eltern 

und an Schwester und Schwager ohne Feiertagsgruß enden, erwähnt aber in beiden Briefen ihr 

gemeinsames Treffen zu Schawuot.151 In dieser Zeit finden sich in der Tat kein Schabbatgrüße 

Weills. 

Eine Ausweitung der Betrachtung bis zum Jahr 1927 erscheint hier unbedingt sinnvoll. Erst 

dann wird deutlich, dass der Versuch, die Loslösung Weills aus religiösen Ritualen und Prak-

tiken anhand des Verschwinden der Schabbatgrüße nachzuweisen, höchstens mit Blick auf 

eine Relativierung ihrer Häufigkeit einige Gültigkeit beanspruchen kann - und auch dies nur 

dann, wenn andere Erklärungsmuster von vornherein recht rigoros ausgeschlossen werden, 

wie etwa die Analyse des Wochentags, die geringere Anzahl der vorhandenen Briefe, die Ad-

ressatenfrage oder die durchaus mögliche häufigere Nutzung anderer Kommunikationsmedien 

wie beispielsweise des Telefons.152 Es gibt zumindest einen Beleg dafür, dass Kurt Weill an 

einem Donnerstag auf einen ausführlichen Brief an seinen Bruder Hans verzichtet und sich auf 

eine Postkarte beschränkt hat, weil er tags zuvor mit Hans telefoniert hatte.153 

Die ersten drei Schreiben vom September 1925 - ein Brief und eine Karte von jeweils Don-

nerstag und eine weitere Karte von Freitag - weisen keine Schabbatgrüße auf.154 Doch Weills 

Schreiben ab Oktober 1925 bis Mai 1926 enthalten sie wieder mehrmals.155 Ebenso finden 
                                                 
145 K. Weill, Briefe, Nr. 157 (Freitag 10. Dezember 1920). 
146 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 157 (Freitag 10. Dezember 1920). 
147 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 160 (Freitag 12. August 1921, Postkarte). 
148 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 161 (Donnerstag Frühjahr 1922); Nr. 163 (Freitag 1. September 1922). 
149 K. Weill, Briefe, Nr. 161 (Donnerstag Frühjahr 1922). 
150 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 169 (Donnerstag 13. März 1924). 
151 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 171 (Donnerstag 29. Mai 1924); Nr. 172 (Donnerstag 29. Mai 1924). 
152 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 16 (Ende April 1917); Nr. 54 (24. November 1917, Feldpostkarte); Nr. 68 
(28. Februar 1918, Postkarte); Nr. 75 (2. Mai 1918). 
153 K. Weill, Briefe, Nr. 69 (Donnerstag 7. März 1918, Postkarte): „Lieber Hanns! Da wir uns ja gestern gespro-
chen haben, kann ich mir einen Brief sparen.“ Und was für 1918 gelten kann, kann auch später noch gelten. 
154 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 179 (Donnerstag 17. September 1925); Nr. 180 (Donnerstag 24. September 1925, 
Postkarte); Nr. 181 (Freitag 25. September, Ansichtskarte). 
155 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 183 (Freitag 23. (?) Oktober 1925); Nr. 185 (Donnerstag 19. November 1925); 
Nr. 188 (Freitag 1. Januar 1926). 
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sich weiterhin die Feiertagswünsche.156 Im April und Mai 1926 sind vier Donnerstagsschrei-

ben ohne Schabbatgruß zu belegen,157 aber auch ein Freitagsbrief mit ihm.158 Selbst wenn 

man argumentieren wollte, dass die später auftauchenden Schabbatgrüße hauptsächlich den 

Eltern gelten und somit eine aufrechterhaltene Respektsgeste des Sohnes vor den Eltern und 

kein eigenes Bedürfnis mehr darstellen, so bleibt unverständlich, warum Weills Briefe den 

Gruß in den Jahren von 1920 bis 1925 auch den Eltern gegenüber vermissen ließen und ab 

Oktober 1925 auf einmal völlig überraschend wieder auftauchen. 

Ein grober Überblick über die folgenden meist undatierten Schreiben lässt im Grunde kaum 

mehr sinnvolle Schlussfolgerungen zu. Der Schabbatgruß taucht zwar in keinem der bis Ende 

August 1927 folgenden Schreiben mehr auf, aber es handelt sich nur um recht wenige Briefe, 

die meisten zudem noch undatiert. Der Schabbat wird einmal noch als Reisedatum erwähnt.159 

Drei datierte Donnerstagsschreiben und zwei datierte Freitagspostkarten enthalten keinen 

Schabbatgruß.160 Aber auch in dieser Zeit hält Weill die Feiertagsgrüße aufrecht.161 

Die Schlussfolgerung liegt somit nahe, dass sich die Loslösung Weills von jüdischen Ritualen 

nicht an dem Fehlen eines Grußes zum Ruhetag und somit an Weills Korrespondenz ablesen 

lässt. Selbst wenn man Weill für diesen Prozess der Loslösung vom Schabbatgruß ausreichend 

Zeit zugesteht, lässt sich dessen konsequentes Verschwinden in den Briefen nicht nachweisen. 

Bis in das Jahr 1926 hinein - und Kuhnt bestätigt das an anderer Stelle selbst162 - weisen 

Weills Briefe immer wieder einmal Schabbatgrüße auf. Somit ist auch die Betrachtung des 

dritten oben genannten Aspekts, und zwar die Frage, ob deren vermeintliches Verschwinden 

wirklich als Indiz für einen Loslösungsprozess taugt, hinfällig. Der an der Korrespondenz 

Weills ablesbare Prozess der Loslösung ist nicht so deutlich, wie er sein müsste, um eine sig-

nifikante Beziehung zwischen den Schabbatgrüßen und seiner Verbundenheit mit dem Juden-

tum bzw. seiner Abgrenzung davon anzuerkennen. Abgesehen davon sind dies auch allzu ein-

fache Polarisierungen, die für eine sinnvolle Betrachtung des Themas kaum Erhellendes 

beitragen können. 

                                                 
156 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 182 (Sonntag 27. September 1925); Nr. 186 (Montag 7. Dezember 1925); Nr. 193 
(Mittwoch 19. Mai 1926). 
157 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 189 (Donnerstag 1. April 1926, Postkarte); Nr. 190 (Donnerstag 8. April 1926); 
Nr. 191 (Donnerstag 24. April 1926, Postkarte); Nr. 194 (Donnerstag 27. Mai 1926). 
158 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 192 (Freitag 7. Mai 1926). 
159 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 196 (Anfang Juli 1926). 
160 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 197 (Donnerstag 22. Juli 1926); Nr. 200 (Donnerstag 4. November 1926, Postkar-
te); Nr. 201 (Freitag 5. November 1926, Postkarte); Nr. 203 (Freitag 13. Januar 1927); Nr. 204 (Donnerstag 
7. April 1927). 
161 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 198 (Mittwoch 22. September 1926); Nr. 205 (Freitag 15. (?) April 1927). 
162 Vgl. C. Kuhnt, Kurt Weill, 53f. schreibt über die Mischehe Weills: „Aber zum Bruch zwischen Eltern und 
Sohn kam es nicht, auch nicht als Kurt Weill am 16. Januar 1926 als einziger in seiner Familie mit der Katholikin 
Lotte Lenya eine Nichtjüdin heiratete. Man sendet sich weiterhin Sabbat- und Feiertagsgrüße und tauscht gegen-
seitig Chanukka-Geschenke aus.“ Hier scheint er seine eigenen früher formulierten Ansichten weitgehend zu 
vernachlässigen. Kuhnts Haltung klingt zudem danach, als würde er die Schabbat- und Feiertagsgrüße nur noch 
als oberflächliche Geste betrachten - eine Haltung, die weder zu seiner vorangegangenen Interpretation passt, 
noch zu belegen ist. 
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Auch Kuhnts zweites Argument, die Ersatzfunktion des weltlichen „Servus“, ist nicht tragfä-

hig. Weill gebraucht diesen Gruß in seinen vorhandenen Schreiben insgesamt nur siebenmal. 

Seine Verwendung wirkt jedoch zu zufällig, um ihm diese weitreichende Bedeutung als Ersatz 

des Schabbatgrußes zuzuerkennen. Außerdem findet sich seine erste Erwähnung bereits auf 

der oben genannten Postkarte vom 13. September 1918, die zudem deutlich Weills religiöse 

Lebenswelt widerspiegelt und seine Einhaltung der vorgeschriebenen Frömmigkeitspraxis 

belegt. Die Karte endet mit den Worten: „Aber keine hat koscher u. keine fastet, u. daß ein 

Dirigent fastet, haben sie noch nicht erlebt. Das würde ich unmöglich aushalten, meinen sie. 

Also faste Du gut. Servus!“163 Das zweite Mal taucht „Servus“ auf einer Postkarte Weills von 

Ende April 1919 auf.164 Da Weill diese aber an einem Dienstag verfasst hat, lässt sich eine 

mögliche Ersatzfunktion des religiösen Schabbatgrußes durch das weltliche „Servus“ gar nicht 

belegen. Die dritte und vierte Verwendung des Grußes findet sich in zwei unterschiedlichen 

Schreiben vom selben Tag, dem 20. Juni 1919.165 Hier handelt es sich tatsächlich um einen 

Freitag und um die erste schlüssige Möglichkeit, dass das „Servus“ tatsächlich einen Ersatz 

darstellt. Doch schon die nächsten beiden Erwähnungen des Grußes, die fast zwei Jahre aus-

einanderliegen, fallen auf einen Montag und einen Mittwoch und erlauben daher keine weit-

reichende Interpretation.166 Das letzte Mal verwendet Weill diesen Gruß an einem Donnerstag 

im Mai 1924.167 Ebenso gut könnte man auch das in Weills Korrespondenz vorkommende 

„Addio“ als Ersatz für den Schabbatgruß interpretieren.168 Dies würde jedoch ebenfalls zu 

weit führen. Ingesamt sollte hinreichend deutlich geworden sein, dass die Briefe Weills zwar 

Wandlungen in der Häufigkeit des Grußes aufweisen. Diese sind aber keineswegs so einheit-

lich und dauerhaft, dass sie zumindest für die gesamte europäische Phase in Zukunft noch als 

Beleg für die These einer Loslösung oder weitgehenden Distanzierung Weills von seinen reli-

giösen Wurzeln herangezogen werden sollten. 

Nicht nur die Häufigkeit von Weills Schabbatgrüßen ist bedenkenswert, ebenso wird in seinen 

unterschiedlichen Formulierungen erkennbar, dass ihm die Bedeutungen des Ruhetages nicht 

nur abstrakt theologisch bewusst sind. In seinen Formulierungen liegt Verständnis für die viel-

fältigen Dimensionen des Schabbat und seiner Praxis. Zumeist lauten sie „gut schabbat“169, 

                                                 
163 K. Weill, Briefe, Nr. 94 (13. September 1918). Siehe die entsprechende längere Abhandlung unten in diesem 
Abschnitt. Koscher zu leben bedeutet sich an die jüdischen Speisegebote zu halten. Vgl. auch: I.M. Lau, Wie 
Juden leben, 77-89; G. Stemberger, Jüdische Religion, 25-29; A. Paffenholz, Was macht der Rabbi, 154-158; 
A.J. Kolatch, Jüdische Welt, 97-113 (Kap. 4). 
164 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 117 (Dienstag 29. April 1919). 
165 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 125 (Freitag 20. Juni 1919) und Nr. 126 (20. Juni 1919). 
166 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 129 (Montag 14. Juli 1919, Postkarte); Nr. 158 (Mittwoch 12. April 1921). 
167 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 172 (Donnerstag 29. Mai 1924, Postkarte). 
168 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 159 (Montag 1. August 1921); Nr. 160 (Freitag 12. August 1921); Nr. 162 (Erste 
Hälfte 1922); Nr. 182 (Sonntag 27. September 1925). 
169 K. Weill, Briefe, Nr. 2 (23. März 1917); Nr. 19 (11. Mai 1917); Nr. 26 (22. Juni 1917); Nr. 40 (10. August 
1917); Nr. 41 (17. August 1917); Nr. 45 (6. September 1917); Nr. 47 (12. Oktober 1917); Nr. 55 (30. November 
1917); Nr. 58 (14. Dezember 1917); Nr. 59 (21. (?) Dezember 1917); Nr. 67 (8. Februar 1918); Nr. 72 (19. April 
1918); Nr. 74 (26 (?) April 1918); Nr. 75 (2. Mai 1918); Nr. 80 (10. (?) Juni 1918); Nr. 82 (21. Juni 1918); 
Nr. 83 (5. Juli 1918); Nr. 84 (12. (?) Juli 1918); Nr. 85 (19. Juli 1918); Nr. 88 (9. August 1918); Nr. 90 
(23. August 1918); Nr. 92 (30. August 1918); Nr. 96 (4. Oktober 1918); Nr. 98 (1. (?) November 1918); Nr. 99 
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„gut schabbat-Wünsche“170 oder auch einmal „gut schabbat-Grüße“171. Einige Mal findet sich 

mit kleineren Varianten „verlebe den schabbat recht angenehm“172. Dann heißt es je einmal, 

„halte so gut als möglich schabbat“173, und „einen vergnügten schabbat“174. Weill beschließt 

die Briefe an seine Eltern auch mit Küssen und so findet sich einmal „viele schabbat-

Küsse“.175 Und schließlich schreibt Weill einmal: „Nun wünsche ich Dir, daß Du einen fro-

hen, genuß- (leiblich und geistig) -reichen schabbat erlebst.“176 Darin werden besonders die 

oben im Exkurs über den Ruhetag erwähnten unterschiedlichen Dimensionen deutlich. In je-

dem Fall spricht aus allen seinen Formulierungen ein durchweg positives Verhältnis dazu.177 

Nach den Schabbatgrüßen soll hier ein weiterer Aspekt betrachtet werden, nämlich das Ver-

halten am Schabbat. Über die häusliche Gestaltung des Feiertages im Elternhause Weills und 

über die geübte Praxis gibt es in den Briefen zwar keine große reflektierte Abhandlung, den-

noch finden sich mancherlei Hinweise darauf. So bietet ein Brief Albert Weills an Hans zu-

nächst Einblick in einige Bestandteile der häuslichen Liturgie, welche gewiss auch in der Fa-

milie Weills praktiziert wurden: 

„In der Karte, die wir gestern von Nathan (bekamen), teilte er uns mit, daß er am Freitag-
Abend mit den anderen beiden Juden S c h i r  H a m a a l a u s gesungen und Misumon ge-
benscht hat; was sagst Du dazu? Wir haben uns natürlich riesig darüber gefreut.“178 

Albert Weill bezeichnet den Schabbat in diesem Brief an Hans auch als kol schabbat - heiliger 

Schabbat - und schreibt, wie sehr er sich auf das Ausruhen freue.179 Die Ruhe bedeutete je-

doch mehr als ein nutzbringendes neues Kräftesammeln.180 Schir Hamaalaus heißt übersetzt 

                                                                                                                                                         
(8. November 1918); Nr. 103 (6. Dezember 1918); Nr. 104 (13. Dezember 1918); Nr. 106 (27. Dezember 1918); 
Nr. 107 (17. Januar 1919); Nr. 109 (30. Januar 1919); Nr. 111 (14. Februar 1919); Nr. 112 (21. Februar 1919); 
Nr. 113 (27. Februar 1919); Nr. 116 (21. März 1919); Nr. 130 (18. Juli 1919); Nr. 134 (15. August 1919); 
Nr. 192 (7. Mai 1926). 
170 K. Weill, Briefe, Nr. 14 (25. April 1917); Nr. 18 (4. Mai 1917); Nr. 32 (6. Juli 1917); Nr. 64 (16. Januar 
1918); Nr. 71 (5. April 1918); Nr. 78 (30. Mai 1918); Nr. 89 (16. (?) August 1918); K. Weill, Briefe, Nr. 97 
(25. Oktober 1918); Nr. 110 (6. Februar 1919); Nr. 183 (23 (?) Oktober 1925); Nr. 185 (19. November 1925).  
171 K. Weill, Briefe, Nr. 57 (7. Dezember 1917). 
172 K. Weill, Briefe, Nr. 21 (31. Mai 1917); Nr. 25 (15. (?) Juni 1917); Nr. 35 (20. (?) Juli 1917); Nr. 51 (15. (?) 
November); Nr. 70 (15. März 1918); Nr. 76 (9. Mai 1918); Nr. 81 (Mitte Juni 1918). 
173 K. Weill, Briefe, Nr. 44 (31. August 1917). 
174 K. Weill, Briefe, Nr. 124 (13. Juni 1919).  
175 K. Weill, Briefe, Nr. 188 (1. Januar 1926). 
176 K. Weill, Briefe, Nr. 6 (30. März 1917). 
177 Eine kleine Ausnahme bildet ein Brief Kurt Weills vom Juni 1917, in dem es heißt (Nr. 26 (22. Juni 1917)): 
„Na, nun wünsche [ich] Dir noch herzl. gut schabbat, langweile dich nicht zu sehr u. bedenke, daß sich nicht 
weniger langweilt d. Kurt“ (die eckige Klammer stammt von den Herausgebern). 
178 K. Weill, Briefe, Nr. 25 (15 (?) Juni 1917). 
179 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 25 (15. (?) Juni 1917). 
180 Zum Unterschied zwischen Ruhehalten am Schabbat und Heiligung siehe A.J. Heschel, Der Sabbat, 72-79; 
Heschel schreibt an anderer Stelle (12f.): „In der Bibel jedoch ist Arbeit ein Mittel zum Zweck, und der Sabbat 
als der Ruhetag, als Tag, an dem man keine Arbeit tut, dient nicht dem Zweck, verlorene Kraft wiederzugewin-
nen und sich für kommende Arbeit zu rüsten. Der Sabbat ist ein Tag für das Leben. Der Mensch ist kein Lasttier 
und der Sabbat dient nicht dem Zweck, seine Arbeit erfolgreicher zu machen. [...] Drei Taten Gottes kennzeich-
nen den siebten Tag: Er ruhte, Er segnete und Er heiligte den siebten Tag (Gen 2,2f.). Zum Verbot der Arbeit 
kommt daher der Segen der Freude und der Akzent der Heiligkeit. Nicht nur die Hände des Menschen feiern den 
Tag, auch Zunge und Seele halten Sabbat.“ Siehe auch oben in diesem Abschnitt. 
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eigentlich „Stufenlied“, diesen Namen teilen die Psalmen 120-134 miteinander.181 Damit ist 

hier das hebräische Tischgebet zu Schabbat und zu anderen Festtagen gemeint.182 G. Stember-

ger weist auf dessen Bedeutung hin, die über den Anlass des gemeinschaftlichen Mahls hin-

ausweist: „In jedem Mahl konstituiert sich von neuem das Volk des Bundes“.183 Den Text 

bildet der 126. Psalm.184 Wie auch andere Erinnerungen nahe legen, gehörte das Shir Hamaa-

laus zum unabdingbaren Bestandteil der Schabbatfeier im Kreis der Familie.185 Es gab dafür 

mehrere Melodien. Um zumindest eine Vorstellung zu ermöglichen wird als ein Beispiel der 

Beginn einer chassidische Melodie angeführt:186 

 

Notenbeispiel 1: „Schir hamaalot“ - Stufengesang (Hawa Naschira!, 162) 

                                                 
181 Ausführlicher, vgl. Z.W. Gotthold, Art. Stufengesang, in: Hawa Naschira! Auf! Laßt uns singen!, hg. v. 
D. Deuring u.a., 2 Bde., Hamburg/München 2001, hier Bd. 2: Lexikon, 238f. 
182 Vgl. Z.W. Gotthold, Art. Stufengesang, 238. 
183 Vgl. G. Stemberger, Jüdische Religion, 29. 
184 Ps 126,1-6: „Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. 
Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Hei-
den: Der Herr hat Großes an ihnen getan! Der Herr hat Großes an uns getan; des sind wir fröhlich. Herr, bringe 
zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freu-
den ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihre Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gar-
ben.“ 
185 Vgl. dazu auch J. Harris-Brandes, Fröhliche Kindheit, 159: „Nun wird das altbekannte ‚Schir-hamaalaus‘ 
gesungen, dann gebetet.“ 
186 Zit. nach: Hawa Naschira!, Bd. 1: Lieder, 162 (OA: Hawa Naschira! Auf! Laßt uns singen!, Liederbuch für 
Unterricht, Bund und Haus, hg. v. J. Jacobsohn/E. Jospe, Leipzig/Hamburg 1935). 
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Mit Misumon ist das Beten von mindestens 3 Personen gemeint.187 Die Freude, welche die 

Gewissheit der Ausübung religiöser Praxis von Nathan, gerade auch unter den schwierigen 

Umständen des Krieges, bei Weills auslöste - Albert Weill spricht im Plural - und von der er 

seinem Sohn Hans brieflich berichtet, zeugt einerseits von einem ausgeprägten jüdischen Be-

wusstsein und andererseits von einer erlebten und gelernten religiösen Praxis, welche die Ein-

haltung des Schabbat einschloss. Albert Weill, der Kantor und Religionslehrer, und auch 

Emma Weill geb. Ackermann stammten aus Familien, in denen jüdische Traditionen und 

Frömmigkeit praktiziert wurden.188 Daher müssen die Hinweise auf religiöse Rituale und Prä-

gungen im Hause Weill noch intensiver eingeschätzt werden. Die Bedeutung der Familie für 

die religiöse Erziehung - insbesondere der Mutter, da Frömmigkeitspraxis zum größten Teil 

häusliche Praxis war - ist im Judentum ohnehin kaum zu überschätzen.189 Es findet sich in 

dem oben wiedergegebenen Auszug allerdings kein Hinweis darauf, dass die Eltern besonders 

darauf bedacht gewesen wären, dass die Söhne - insbesondere Hans und Nathan während ihrer 

Militärzeit im Ersten Weltkriegs - die religiösen Riten einhielten, wie Kuhnt aus dieser Stelle 

herausliest.190 Herauslesen lässt sich nur die Freude Albert Weills und anderer, die er mit dem 

Pronomen „wir“ umfasst,191 in das genauso gut nicht nur die Mutter - also mit Mutter und 

Vater letztlich die elterliche Autorität -, sondern auch Kurt und Ruth, die zu diesem Zeitpunkt 

noch zu Haus wohnten, einbezogen sein könnten. Möglicherweise freut sich Albert Weill und 

die gesamte Familie auch nicht in erster Linie darüber, dass Nathan einen Teil der Rituale 

vollzogen hat, das heißt, sie bewegte vielleicht gar nicht die Sorge, Nathan könne sich von 

seiner religiösen Tradition abwenden. Vielleicht bringen sie vielmehr ihre Freude darüber zum 

Ausdruck, dass er durch andere fromme Juden überhaupt eine Gelegenheit dazu bekam, die 

Rituale zu vollziehen. 

Ein Brief, den Weill an Hans während eines Besuchs bei Verwandten in Kreuznach schreibt, 

belegt die dortige Einhaltung verschiedener Schabbatgebote. 

„Mein Lieber Hanns! Obwohl es nicht allzu viel ist, was ich dir schreiben kann u. darf (!), will 
ich doch versuchen, diesen Bogen voll zu schreiben. Es ist jetzt Freitag nachmittag u. unten 

                                                 
187 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 25 (15. (?) Juni 1917), Anm. 3. Vgl. dazu auch I.M. Lau, Wie Juden leben, 63: 
„Während der Mahlzeit sollen wir uns mit der Tora beschäftigen zum Zeichen dafür, daß wir auch über die von 
unserem Körper benötigten Speisen die Benediktion sprechen. [...] Weiter oben war die Rede von dreien, und für 
drei Personen, die ‚wie einer‘ am gleichen Ort und zur gleichen Zeit essen, gilt eine weitere besondere Vorschrift. 
Sie müssen sich gegenseitig zum Dank für die Speisen auffordern.“ Das ist in Albert Weills Brief mit Benschen 
gemeint. 
188 Vgl. dazu C. Kuhnt, Kurt Weill, 19f. Nicht nur beider Ahnentafeln, die eine Reihe Rabbiner aufführen, legen 
diesen Schluss nahe. Auch ein Brief des Bruders von Emma Weill, Aron Ackermann, der später als Rabbiner 
nach Brandenburg ging, weist auf einen Lebenswandel hin, der dem Judentum verpflichtet ist. Darin spricht er 
davon, dass seine Empfehlung bei der Dessauer Gemeinde das ‚Vorurteil‘ geweckt haben könne, sein Schwager, 
Albert Weill, würde orthodox singen; vgl. L. Symonette/E. Juchem, Einführung, in: K. Weill, Briefe an die Fami-
lie, 6-12, hier 7. Weills Schilderungen der Besuche bei Verwandten, etwa in Kreuznach oder Berlin, verdeutli-
chen dies ebenfalls. Siehe weiter unten in diesem Abschnitt. 
189 Vgl. M. Richarz, Frauen, 69-84; M. Kaplan, Konsolidierung, 303. 
190 Vgl. C. Kuhnt, Kurt Weill, 31. 
191 Vgl. auch G. Stern, Der literarisch-kulturelle Horizont, 81. 
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ziemlicher Rummel, da das Restaurant ganz reine gemacht wird. [...] Also ich muß mich noch 
zu schabbat in Gala werfen.“192 

Zunächst bezeugt der „Rummel“, der am Freitagnachmittag veranstaltet wird, um das Restau-

rant „ganz reine“ zu machen, die bei Weills Verwandten gelebte Einhaltung des Gebotes, das 

Heim zu putzen und zu schmücken, um die „Braut Schabbat“ würdig empfangen zu können. 

Auch in Weills Hinweis auf seine Kleidung erkennt man die Einhaltung des Gebots, durch 

festliche Kleidung die Freude an diesem Tag auszudrücken. Schließlich ergibt sich Weills 

Einhaltung der entsprechenden Gebote auch aus der Tatsache, dass er Briefe, die an einem 

Freitag geschrieben wurden, vor Beginn des Schabbat beendete. Denn das Schreiben gehörte 

zu den verbotenen Arbeiten.193 Es ist anzunehmen, dass in dem obigen Einleitungssatz des 

Briefes die knappe Zeit angesprochen wird, die Weill bis zum Beginn des Schabbat und somit 

für das Schreiben des Briefes bleibt. Er unterstreicht dies sogar mit einem Ausrufezeichen. 

Ein andermal scheint die Zeit allzu kurz geworden zu sein: „Kurz vor schabbat, daher vieltau-

send herzliche Grüße von deinem Kurt.“194 Von der Einhaltung dieses Gebots in der Familie 

legen auch einige Bemerkungen zumeist von Weills Eltern und Ruth Zeugnis ab, welche meist 

ganz ähnlich lauten.195 

Für die Untersuchung der Korrespondenz Weills bedeutet das Schreibverbot, welches er ein-

zuhalten gelernt hat, in der Konsequenz, dass es keine Briefe geben dürfte, die an einem 

Samstag vor Schabbatende verfasst wurden. Tatsächlich findet sich bis zum Beginn des Jahres 

1924 nur ein einziges Schreiben Weills, das auf einen Samstag zu datieren ist. In dieser sehr 

eilig geschriebenen Postkarte erwähnt Weill ein Telefonat, das ihr vorausgegangen sein muß: 

„Lieber Hanns! Gleich nach Deinem Telefongespräch fällt mir ein, daß es keinen Zweck hat, 

an Lotte S. zu schreiben, solange ich nicht weiß, wieviel man ungefähr geben will.“196 In einer 

späteren Karte Weills wird ebenfalls ein Telefongespräch am Schabbatabend angekündigt, 

von dem zu vermuten ist, dass es mit dem Einverständnis der Eltern stattgefunden hat.197 Da-

her ist die Wahrscheinlichkeit durchaus groß, dass sowohl das in der Samstagskarte erwähnte 

Telefongespräch als auch die anschließende Karte erst am Schabbatabend stattgefunden hat 

                                                 
192 K. Weill, Briefe, Nr. 32 (6. Juli 1917). 
193 Siehe oben in diesem Abschnitt. Samuel Spiro erinnert sich an die Auswirkungen des Schreibverbots auf den 
Schulbesuch: „Trotz der streng orthodoxen Richtung meines Onkels mussten wir auch am Schabbat das Gymna-
sium besuchen. [...] Selbstverständlich haben die jüdischen Schüler am Schabbat nicht geschrieben. Nur ein ein-
ziger Lehrer hat daran Anstoß genommen, alle anderen Lehrer respektierten unsere religiösen Gefühle“; ders., 
Jugenderinnerungen aus hessischen Judengemeinden (Israel 1948), in: M. Richarz (Hg.), Selbstzeugnisse, 137-
154, hier 147. 
194 K. Weill, Briefe, Nr. 39 (Freitag 3. (?) August 1917). Auch die folgenden Formulierungen Weills lassen sich 
in dieser Hinsicht verstehen: Nr. 59 (Freitag 21. (?). Dezember 1917): „Mein lieber Hanns! Wieder ist es kurz 
vor schabbat, und ich habe noch nicht an Dich geschrieben.“; Nr. 72 (Freitag 19. April 1918): „Lieber Hanns! 
Kurz vor schabbat nur noch einige Zeilen; neues gibt es gar nichts.“ 
195 Siehe bspw. K. Weill, Briefe, Nr. 19 (11. Mai 1917): „Lieber Hanns! In Eile kurz vor Schabbes nur viele 
Grüsse u. Küsse zu Schabbes von Deiner Mutter.“; Nr. 47 (12. Oktober 1917): In Eile Gruß und Gut Schabbes 
von deiner Mutter“; Nr. 57 (7. Dezember 1917): „Da es gleich Schabbes ist, Schluss. Gruss und Kuss u. gut Jam-
toff (!) von Deiner Ruth“.  
196 K. Weill, Brief, Nr. 54 (24. November 1917, Feldpostkarte). 
197 K. Weill, Briefe, Nr. 68 (28. Februar 1918, Postkarte): „wenn ich komme, kriegst du schabbat Abend tele-
phonischen Bescheid.“ 
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bzw. geschrieben worden ist, also nach dem offiziellen Ende des Schabbat. Das Telefonieren 

konnte ebenfalls unter die verbotenen Tätigkeiten fallen.198 

Aus den Jahren von 1924 bis 1927 sind fünf Schreiben erhalten, die jeweils auf einen Samstag 

zu datieren sind.199 Dies könnte allein durch die Tatsache des nunmehr häufigeren Auftretens 

samstäglicher Schreiben schon eher ein Indiz dafür sein, dass Weill sich grundsätzlich nicht 

mehr an das Schreibverbot zu Schabbat gehalten hat. Gesichert ist diese Annahme aber nicht. 

Die Möglichkeit bleibt immer noch bestehen, dass auch all diese Schreiben erst nach Ende des 

Feiertages verfasst wurden. In den späten 30er und bis in die 40er Jahren hinein häufen sich 

hingegen Briefe, die Weill seinen Eltern an einem Samstag geschrieben hat.200 Erst bei diesen 

späten Briefen Weills lässt sich vermuten, dass er sich nun an das Schreibverbot nicht mehr 

gebunden fühlte. Auch die Schilderung seiner intensiven Arbeitsphasen legt die Vermutung 

nahe, Weill habe das Ruhegebot nicht mehr geachtet. Die ebenfalls nicht mehr auftauchenden 

Schabbatgrüße dieser Zeit lassen sich dann ebenfalls in dieser Richtung einer Loslösung von 

der Schabbatpraxis und den entsprechenden Geboten deuten. Doch bleibt selbst hier noch zu 

bedenken, ob die Wahrscheinlichkeit wirklich groß ist, dass Weill in den Briefen an seine 

Eltern, die rund vier Wochen unterwegs sein werden,201 ihnen „gut-schabbat“ wünschen wür-

de. Feiertagsgrüße, laut Datum zu Rosch Ha-Schanah, finden sich dagegen nach wie vor.202 

Das dritte Argument Kuhnts betrifft Weills Umgang mit dem Gottesnamen. Es ist grundsätz-

lich richtig, das dritte Gebot als Verbot zu deuten, diesen aufzuschreiben und auszusprechen. 

Es stellt sich jedoch einerseits die Frage, ob Kuhnts Interpretation für den Fall von Weills 

Korrespondenz wirklich anzuwenden und andererseits, ob seine daraus folgende Analyse von 

Weills sprachlichem Umgang mit bestimmten Floskeln, in denen das Wort Gott vorkommt, 

nachvollziehbar ist. Das dritte Gebot - das Verbot, den Namen Gottes zu missbrauchen203 - 

führte im Judentum zu der Praxis, den Namen Gottes, den man als den wahren Namen Gottes 

ansah und der aus den Buchstaben JHWH, dem so genannten Tetragramm besteht, überhaupt 

                                                 
198 A.J. Kolatch, Jüdische Welt, 188 (Nr. 8.7): „Warum benutzen manche Juden am Sabbat keinen elektrischen 
Strom? Manche Juden betrachten den Strom als eine Art von Feuer, und die Bibel verbietet das Feueranzünden 
am Sabbat. Diese Juden stellen am Sabbat auch kein Radio- und kein Fernsehgerät an; es wird überhaupt kein 
Elektrogerät benutzt, auch Telefone und Kühlschränke nicht. Verschiedene Gelehrte zweifeln die Gleichstellung 
Strom = Feuer an und erklären das Verbot, Strom zu benutzen, als eine Art Vorsichtsmaßnahme (schewut) zum 
Schutz vor anderen Gesetzesübertretungen, die durch den Gebrauch von Elektrogeräten begangen werden könn-
ten.“ 
199 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 167 (Samstag 8. März 1924); Nr. 174 (Samstag 30. August 1924); Nr. 184 (7. No-
vember 1925); Nr. 202 (Samstag 20. Dezember 1926, Postkarte); Nr. 206 (Samstag 4. Juni 1927, Postkarte). 
200 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 216 (Samstag 24. Juli 1937); Nr. 217 (Samstag 4. September 1937); Nr. 218 (Sams-
tag 1. Juli 1939); Nr. 226 (Samstag 5. August 1939); Nr. 227 (Samstag 10. Mai 1941); Nr. 232 (Samstag 
17. April 1943); Nr. 233 (Samstag 14. August 1943); Nr. 242 (Samstag 7. Dezember 1946); Nr. 251 (Samstag 
15. November 1949). 
201 Zur Dauer des Brieftransportes siehe nur K. Weill, Briefe, Nr. 229 (14. April 1942): „Euer Brief vom 
18. März ist schon heute hier angekommen“; Nr. 230 (24. Juni 1942): „Liebe Eltern, euer letzter Brief erreichte 
uns in weniger als vier Wochen.“ 
202 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 217 (4. September 1937); Nr. 240 (9. September 1946); Nr. 250 (6. September 
1949). 
203 Ex 20,7: “Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes nicht missbrauchen; denn der Herr wird den nicht 
ungestraft lassen, der seinen Namen mißbraucht“; Lev 19,12: „Ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen 
und den Namen eures Gottes nicht entheiligen; ich bin der Herr.“ 
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nicht auszusprechen, um ihn noch nicht einmal aus Versehen missbrauchen zu können. Nur 

der Hohepriester durfte einmal im Jahr an Jom Kippur den Eigennamen Gottes im Tempel 

aussprechen, wobei die Gemeinde auf ihr Antlitz fiel.204 Wenn sonst von Gott gesprochen 

oder das Tetragramm vorgelesen wird, verwendet man das hebräische Wort für Herr adonaj 

oder andere Umschreibungen. Kuhnts gewagte Schlussfolgerung liegt nun darin, dass er das 

deutsche Wort Gott mit dem hebräischen Gottesnamen gleichsetzt und Weills Umgang damit 

unter der Perspektive der Einhaltung des dritten Gebots interpretiert. Es wird zwar verschie-

dentlich in der Literatur darauf hingewiesen, dass es unter Juden die Mode gab, das deutsche 

Wort Gott oder das englische God oder Lord nicht auszuschreiben, aber die „meisten Fachleu-

te erachten diese Art der Abkürzung für unbegründet und für nichts weiter als eine vorüberge-

hende Mode. Im deutschen Sprachraum findet man gelegentlich die Schreibweise ‚G’tt‘, als 

Ersatz für ‚Gott‘.“205 Selbst wenn man davon ausgehen wollte, dass es auch in der Familie 

Weill diese ‚Mode‘ gegeben hat, so wird ihr zufolge anstelle von Gott ‚G’tt‘ geschrieben und 

nicht ‚G.‘ - wie in Weills Briefen. Auch ließe sich über die Bedeutsamkeit des Verschwindens 

dieser ‚Mode‘ sicherlich trefflich streiten. Albert Weill verwendet in einem Brief in hebräi-

scher Schrift den Ausdruck „mit Gottes Hilfe“, ohne das hebräische Tetragramm zu verwen-

den. Das verdeutlicht, dass die Frage nach dem hebräischen Tetragramm den Maßstab bei der 

Diskussion über das Halten des Dritten Gebots darstellt.206 Eine weitere wichtige Frage liegt 

darin, ob die Abkürzungen des deutschen Wortes Gott bei Weill überhaupt mit einer grund-

sätzlich Vorsicht im Umgang mit dem Gottesnamen in Verbindung zu bringen sind und ob 

sich eine Entwicklung zu einer ‘negativeren’ und dann ausgeschriebenen Form nachweisen 

lässt. Daran anschließend stellt sich auch hier wieder die Frage, ob dieser Prozess des Ver-

schwindens, den Kuhnt feststellen zu können meint, überhaupt als ein signifikanter Prozess 

beschrieben werden kann.  

In den Briefen Weills fällt auf, dass nur in den beiden Wendungen „so Gott will“207 und „Gott 

sei Dank“208 das Wort ‚Gott‘ abgekürzt wird. Dies wird auch von anderen Familienmit-

gliedern so gehalten.209 Eine religiöse Vorsicht in der Verwendung des deutschen Wortes Gott 

in positiven Glaubenszusammenhängen ist dagegen nicht festzustellen. So hofft Weill im 

Frühjahr 1917 auf eine baldige Beendigung des Krieges und unterstützt diese Hoffnung mit 

                                                 
204 Vgl. G. Fohrer, Glaube und Leben, 130. 
205 A.J. Kolatch, Jüdische Welt verstehen, 346 (Nr. 16.9). 
206 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 25 vom 15. (?) Juni 1917. 
207 K. Weill, Briefe, Nr. 35 (20. (?) Juli 1917); Nr. 44 (31. August 1917); Nr. 45 (6. September 1917); Nr. 58 
(14. Dezember 1917); Nr. 59 (21. (?) Dezember 1917); Nr. 60 (23. (?) Dezember 1917); Nr. 65 (22. Januar 
1918); Nr. 76 (9. Mai 1918); Nr. 85 (19. Juli 1918); Nr. 86 (24. Juli 1918); Nr. 94 (13. September 1918); 
Nr. 117 (27. März 1919). 
208 K. Weill, Briefe, Nr. 5 (30. März 1917); Nr. 32 (6. Juli 1917): hier leicht variiert „G. s. Dank“; Nr. 37 
(23. Juli 1917); Nr. 71 (5. April 1918); Nr. 74 (26. (?) April 1918): zweimal „G. s. D.“; Nr. 76 (9. Mai 1918); 
Nr. 82 (21. Juni 1918); Nr. 92 (30. August 1918): zweimal „G. s. D.“; Nr. 98 (1. (?) November 1918); Nr. 104 
(13. Dezember 1918); Nr. 126 (20. Juni 1919); Nr. 137 (1. September 1919). 
209 K. Weill, Briefe, Nr. 15 (Ende April 1917): Albert Weill schreibt in diesem Brief zweimal „G. s. D.“; Nr. 35 
(20. (?) Juli 1917): Daniel und Babette Ackermann; Nr. 66 (3. Februar 1918): Emma Weill; Nr. 138 (5. Septem-
ber 1919): Albert Weill. 
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dem Ausruf „Gott gebe es!“210 Auch die Aussicht, Nathan müsse bald an die Front, veranlasst 

Weill zu der Aussage: „Die 72 Mann, die er, wie ich hoffe, vorläufig überhaupt nur zur Front 

begleiten soll, sind noch nicht eingekleidet. Und bei Gott ist schließlich alles möglich.“211 Die 

Aussicht, auch Hans könne noch eingezogen werden, bedrückt Weill sehr. Es wird daher von 

der Familie alles versucht, um ihm einen Garnisonsdienstposten zu verschaffen. Weill kom-

mentiert dies mit den Worten „Gott gebe, daß es was wird.“212 In anderen Krisensituationen - 

etwa als sich die Mutter in Berlin einer Operation unterziehen muss - findet sich bei Weill 

entweder das ausgeschrieben Wort ‚Gott‘, manchmal kommt aber auch beides vor: die abge-

kürzte und die ausgeschriebene Version.213 Doch nicht nur in Krisensituationen, sondern auch 

in weniger dramatischen Zusammenhängen findet sich in Weills Briefen das deutsche Wort 

‚Gott‘ ausgeschrieben. Daran ändert sich auch in den Briefen aus Berlin nichts.214 Selbst die 

Wendung „Gott sei Dank“ wird nicht konsequent abgekürzt: „Gott sei Dank hatten wir schon 

Dienstag einen Brief, der am 25. geschrieben war und in dem der liebe Nathan schon aus dem 

schlimmsten herauszusein schien.“ 215 Kuhnts Behauptung, dass Weill das Wort Gott zumin-

dest bis Mitte Mai 1919 „niemals ausschreibt“,216 muss angesichts der hier aufgeführten Bei-

spiele als widerlegt gelten. Somit muss auch die andere von Kuhnt aufgestellte Behauptung 

genauer betrachtet werden, nämlich der Wandel von einer gewissermaßen positiven Verwen-

dung des Gottesbegriffs hin zu einer eher negativen Färbung. Es ist zutreffend, dass Weill 

einige Male in seinen Briefen flucht. So heißt es Anfang Januar 1920 in einem Geburtstags-

brief Weills an Hans über den in fast ganz Deutschland verhängten Ausnahmezustand, der die 

Nachrichtenübermittlung so erschwerte wenn nicht ganz lahm legte: „Die gottverfluchte Ei-

senbahnsperre verwehrt mir auch die Freude, Dir das kleine Angebinde, das ich mir für Dich 

ausgedacht habe, zukommen zu lassen.“217 Knapp drei Jahre später regt sich Weill über einen 

Schüler auf und schreibt: „Ich muß schließen, da der gotts- (oder kotz-)dämliche Ernst Hoe-

nisch eine Stunde haben will.“218 Nach einem Konzert in Dessau, über das Weill - vor allem 

wegen der Reaktion des Dessauer Publikums - mehr als unzufrieden ist, schreibt er weitere 

drei Jahre später an seine Eltern: „Liebe Eltern, dieses gottverdammte Drecknest Dessau hat 

                                                 
210 K. Weill, Briefe, Nr. 14 (25. April 1917). 
211 K. Weill, Briefe, Nr. 18 (4. Mai 1917). 
212 K. Weill, Briefe, Nr. 22 (5. Juni 1917). 
213 K. Weill, Briefe, Nr. 49 (23. Oktober 1917): „Mit Gottes Hilfe wird alles gut ablaufen.“; Nr. 51 (15. (?) No-
vember 1917): „Es ist ganz schön, daß wir die l. Mutter nun wieder hier haben, u. ihr Zustand sich Gottlob zuse-
hends bessert. Auch haben wir ja G. s. D vom l. Nathan Nachricht gehabt, aus der wir sein Wohlbefinden ent-
nehmen können, u. auch deine Lage hat sich G. s. D. gebessert.“ 
214 K. Weill, Briefe, Nr. 41 (17. August 1917): „ich habe ein ziemlich schlechtes Gewissen, kann aber bei Gott 
nichts dafür, denn meine Tage sind mehr als überfüllt.“; Nr. 80 (10. (?) Juni 1918): „u. ich doch in der 1. Hälfte 
des Septembers schon hier sein muß (leider Gottes).“; Nr. 102 (3. Dezember 1918): „Was schenken wir Mutter? 
[...] Aber um Gottes willen, was? Ein Kleid, Kostüm, Bluse.“; Über die Spekulation zu Busonis Berufung 
schreibt heißt es, Nr. 130 (18. Juli 1919): „Auch halte ich es für ausgeschlossen, daß er ankommt. Sie sagen 
schon, er sei Jude, u. wenn das ein Student von Dir sagt, dann Gnade Dir Gott.“ 
215 K. Weill, Briefe, Nr. 21 (31. Mai 1917). 
216 C. Kuhnt, Kurt Weill und das Judentum, 41. 
217 K. Weill, Briefe, Nr. 141 (11. Januar 1920). 
218 K. Weill, Briefe, Nr. 163 (1. September 1922). 
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einen so düsteren Eindruck auf mich hinterlassen, dass ich tagelang unbrauchbar war.“219 Und 

ein knappes Jahr später findet sich das letzte Beispiel dieser Art: „Er [Ernst Petu] tut mir leid, 

denn er ist unschuldig an dem Erbübel seiner Familie. Diese gottverdammte Familie spielt 

sich jetzt natürlich furchtbar auf u. lässt ihn vollkommen im Stich.“220 

Wenn auch Weills Flüche von seinen Eltern wahrscheinlich nicht gerade mit Begeisterung 

aufgenommen worden sind, so besteht doch immer noch ein großer Unterschied zwischen 

unliebsamen Äußerungen und einem ungeheuren religiösen Affront. Denn als einen solchen 

müsste man Weills Flüche verstehen, wollte man der Interpretation Kuhnts folgen. Ob Weill 

in einem Brief an seine Eltern einen solchen Affront bewusst begehen würde, ist neben allen 

anderen Interpretationshinweisen doch sehr fraglich, zumal sich Weill gerade in dem letztge-

nannten Brief danach erkundigt, wie seine Eltern Jom Kippur und Sukkoth verbracht haben.221 

Es gibt nur diese vier Beispiele, bei denen das ausgeschriebene Wort „Gott“ in negativen Zu-

sammenhängen steht - wobei die Situationen negativ sind und nicht etwa der Gottesbegriff 

negativ besetzt ist - und sie umfassen einen so großen Zeitraum, dass sie nur bedingt als aus-

sagekräftiges Indiz für einen nachvollziehbaren Prozess herangezogen werden können. Abge-

sehen davon treten jedoch auch nach Mai 1919 - dem Zeitpunkt, den Kuhnt als den Beginn 

eines Veränderungsprozesses auch hinsichtlich Weills Sprache benennt - noch beide Formen 

des Wortes ‚Gott‘ auf, sowohl ausgeschrieben als auch abgekürzt und immer auch in positiven 

Zusammenhängen: 

„Mir geht es G. s. D. gut. [...] Außerdem habe ich einen Kompositionsauftrag für ein Stück 
von Joh. R. Becher in Aussicht. Es ist eine ganz große Sache (‚Aufbruch eines Volkes zu 
Gott‘, ekstatische Szenen).“222 

Ein letztes Beispiel findet sich in einem Brief Weills vom Juli 1926: „Liebe Eltern, endlich 

eine Zeile von euch, aber G. s. D. mit der guten Nachricht, dass eure Erholung schön einge-

setzt hat.“223 Dass es sich bei dem ausgeschriebene Wort Gott im ersten Beispiel um den Teil 

eines Stücktitels handelt, spielt für die Argumentation keine Rolle: Wenn Weill das deutsche 

Wort Gott nie ausschreiben würde, so täte er es auch nicht in einem Titel. Da Weill es hier 

wie auch schon früher ausschreibt und es daneben auch abkürzt, bezeugt dies, dass es keinen 

wirklich religiösen Grund für die Art seines Umgangs mit dem deutschen Wort Gott gibt, au-
                                                 
219 K. Weill, Briefe, Nr. 184 (7. November 1925). 
220 K. Weill, Briefe, Nr. 198 (22. September 1926). 
221 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 198 (22. September 1926). 
222 K. Weill, Briefe, Nr. 155 (17. November 1920). Auch Brecht hörte Becher im Juni desselben Jahres in Mün-
chen und war ebenfalls von ihm beeindruckt: „Lieber Cas, ich gehe um ½ 8 Uhr in den Kunstsaal Steinicke, wo 
R. J. [!] Becher Gedichte liest, die interrresssant [!] sind, mein lieber Schwan“; B. Brecht, Briefe, Nr. 102 (7. Juni 
1920) (28, 112,18-20). 
223 K. Weill, Briefe, Nr. 197 (22. Juli 1926). Weills Briefe aus Amerika kürzen diese Redewendungen nicht mehr 
ab, aber der Gottesname wird in solchen Zusammenhängen weiterhin positiv betrachtet; siehe etwa Nr. 227 
(10. Mai 1941): „Thank God that I am in the position to help“; Nr. 229 (14. April 1942): “Da ich Gottseidank in 
der glücklichen Lage bin euch geben zu können, was ihr braucht“; Nr. 237 (5. Juli 1944): „And thank God, I 
have collaborators on my own level this time“; Nr. 240 (9. September 1946): “Gottseidank ist im Moment nie-
mand in der Welt für einen neuen Krieg geneigt oder interessiert [...] guten Wünsche für die Feiertage und für das 
neue Jahr, das mit Gottes Hilfe uns all[e] endlich wieder vereinen wird nach so langer Trennung“ (die zweiten 
eckigen Klammern stammen von den Herausgebern). 
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ßer einem ganz pragmatischen: Weill kürzt nur dann das Wort Gott ab, wenn es sich um eine 

der beiden bekannten und oft verwendeten Redewendungen „so Gott will“ oder „Gott sei 

Dank“ handelt - und zwar aus Zeit- und Platzgründen - so wie häufig auch das Wort ‚und‘, bei 

dem ebenfalls kein religiöses Motiv unterstellt werden kann. Mehr lässt sich aus den Befun-

den nicht herauslesen - schon gar nicht, Weill verstoße gegen das dritte Gebot. 

Wendet man sich nun weiteren Hinweisen auf Weills Frömmigkeitspraxis zu, so wird deut-

lich, dass über die Intensität seiner religiösen Praxis einiges vor, das meiste allerdings erst 

nach seinem Weggang aus Dessau zu erfahren ist. Dies zeigt wie schwierig es ist, aus dem 

Fehlen bestimmter Inhalte weitreichende Schlüsse ziehen zu wollen. Kuhnt beschließt seine 

Argumentation mit den Worten: “Von Synagogenbesuchen ist nicht mehr die Rede, und das 

Interesse am jüdischen Leben in Deutschland lässt nach.“224 Bereits oben wurde mit Nach-

druck darauf verwiesen, wie problematisch ein solches argumentum e silentio in methodischer 

Hinsicht ist. Obwohl seine Beobachtung zutrifft, dass in den Berliner Briefen Weills eine zeit-

lang recht ausführlich von Synagogengottesdiensten und anderen Ausdrucksformen jüdischen 

Lebens in Deutschland berichtet wird und diese in späteren Schilderungen nachlassen, werden 

doch entscheidende Punkte übergangen: Denn wenn man nicht nur die späteren, sondern auch 

die früheren Briefe Weills aus Dessau betrachtet, so ließe sich die Behauptung aufstellen, 

Synagogenbesuche hätten in Dessau unmöglich zu Weills Leben gehören können, da er diesen 

Teil seiner religiösen Praxis nicht ausführlich schildert. Aus der Zeit, in der Weill noch in 

Dessau war, erfährt man nur ein einziges Mal von seiner Beteiligung am Synagogengottes-

dienst.225 Diese Annahme würde aber zu bestreiten sein, denn für die Zeit in Dessau ist eine 

Beteiligung Weills an den Synagogengottesdiensten anzunehmen.226 Weills spätere Bemer-

kungen über Synagogengottesdienste und synagogale Musik - zu dem Zeitpunkt, als er in Ber-

lin Synagogenchorleiter wird - verdeutlichen seine tiefe Kenntnis der Gottesdienstpraxis. Das 

wird im Folgenden noch ausführlicher dargelegt werden. Es könnte sich also letztlich um ein 

normales Phänomen handeln, die Selbstverständlichkeiten des eigenen religiösen Lebens nicht 

mit dem Bruder, der davon ebenfalls Kenntnis hatte, schriftlich zu diskutieren, so lange Weill 

noch zu Hause lebte, wohingegen der Auszug von zu Hause und die neuen Erfahrungen mit 

anderen Ausdrucksformen jüdischer Frömmigkeit sehr wohl dazu anregen konnten, diese nun 

zu erwähnen und zu diskutieren, bis sich auch das wieder normalisierte.227 Dies ist umso er-

staunlicher, als er in seinem Schlusswort richtig betont, der Mangel an persönlichen Aussagen 

solle nicht als Abwendung vom Glauben verstanden werden.228 

                                                 
224 C. Kuhnt, Kurt Weill, 41. 
225 K. Weill, Briefe, Nr. 11 (6. April 1917): „Morgen Abend [erster Tag von Pessach] spiele ich Orgel.“ 
226 Vgl. C. Kuhnt, Kurt Weill, 31. 
227 Der Versuch, die Situation und Facetten des Judentums in Berlin ausführlich zu beschreiben, würde den Rah-
men der Arbeit sprengen. Es kann nur angemerkt werden, dass die Unterschiede zwischen einem jüdischen Leben 
in Dessau und Berlin groß sein konnten: Schon der Blick auf die Vielzahl der Gemeinde- und Vereinssynagogen 
sowie auf die Architektur der Synagogen und vor allem die unterschiedlichen zelebrierten Riten zeigt dies deut-
lich. Einblicke in das Jüdische Berlin bietet R. Bothe (Hg.), Synagogen in Berlin. 
228 Vgl. C. Kuhnt, Kurt Weill, 179. 
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Weiterhin ist zu bedenken, dass gerade der ersten Anstellung Weills als Chordirigent und 

Hilfsorganist die ausführlicheren Schilderungen religiöser Praxis zu danken sind. Doch auch 

ohne die religiöse Dimension seines studentischen Nebenberufs hätte die Tatsache etwas 

gänzlich Normales, dass Weill, der einen Nebenverdienst benötigte,229 über seine erste Anstel-

lung besonders berichtet. Das Verschwinden der ausführlichen Beschreibung oder Erwähnung 

religiöser Praxis könnte in diesem Fall weniger mit Desinteresse zu tun haben als mit einer 

erneuten Normalisierung und Gewöhnung oder mit der zeitlichen Begrenzung dieser Tätig-

keit, wie seine zweite Anstellung als Chorleiter beweist.230 Dabei ist in diesen Zusammenhän-

gen erneut zu klären, ob sich ein Verschwinden des Interesses überhaupt konsequent nachwei-

sen lässt. 

Im Mai 1918 nimmt Weill an der Religionsgemeinde Friedenau eine Stelle als Chorleiter bzw. 

Hilfsorganist an,231 im Juli 1920 schreibt er, er habe die Vertretung von zwei Chören - ver-

mutlich Synagogenchöre - übernommen,232 was er trotz der vielen Arbeit als „ganz nett“ emp-

finde.233 Im November 1920 berichtet Weill seinen Eltern über eine mögliche Stelle als Hilfs-

organist234 und im April 1921 meldet er Hans seine Anstellung als Chordirigent an der 

Synagoge Münchenerstraße.235 Wo nun genau der Verlust von Weills Interesse an religiösen 

Ritualen einsetzt, ist schwer nachzuvollziehen. Kuhnt meint dann auch, von einer „Entfrem-

dung des jungen Weill vom Judentum“ könne nicht zu sprechen sein, schon gar nicht von ei-

ner nunmehr areligiösen Haltung.236 Dies belegt er mit dem Hinweis auf die Chordirigenten-

stelle Weills an der Synagoge Münchnerstraße, wobei er mithilfe des Protokollbuchs des 

Schoeneberger Synagogenvereins nachweisen konnte, dass Weill seinem Bruder verschweigt, 

dort auch als Sänger engagiert worden zu sein.237 

                                                 
229 K. Weill, Briefe, Nr. 93 (4. September 1918): Auch „wäre es mir garnicht möglich gewesen, da ich mit Mone-
ten so auf dem Hund bin, daß ich ohne meine Gage von Friedenau nicht heim fahren könnte oder - mein Essen 
nicht bezahlen könnte.“ 
230 K. Weill, Briefe, Nr. 158 (12. April 1921): „Ich bin nun also wohlbestallter Chordirigent an der Synagoge 
Münchenerstr., bekomme 400 M, habe aber vorläufig nur für einen Monat angenommen. Ich muß den Chor erst 
gründen u. bis Peßach einstudieren, was mit viel Aufregung verbunden ist, besonders wegen der kurzen Zeit.“ 
231 K. Weill, Briefe, Nr. 75 (2. Mai 1918): „Gestern habe ich bei Davidssohn ein(en) Kontrakt unterzeichnet, 
nach dem ich hier für 250 M Chordirigent an der Religionsgemeinde Friedenau bin, für die hohen Feiertage. Ich 
bekomme einen gemischten Chor oder einen Frauenchor, habe die Sache garnicht groß überlegt, sondern einfach 
unterschrieben. Etwas besseres kriege ich doch nicht. An der großen Gemeinde werde ich doch nicht beschäftigt 
als Chordirigent, wahrscheinlich aber als Hilfsorganist.“ Einen Einblick in die Tätigkeit als Hilfsorganist gibt 
Werner Baer in seinen Erinnerungen, zit. nach: H. Hirschberg, Die Bedeutung der Orgel in Berliner Synagogen, 
in: R. Bothe (Hg.), Synagogen in Berlin, Teil 1, 183-195, hier 194f.: „Ich war mit allen Orgeln der Berliner Syn-
agogen vertraut durch meine Stellung als ‚Hilfsorganist‘, die ich anfangs einnahm, nachdem mir klargeworden 
war, daß ich meine geplante und bereits begonnene Laufbahn als Operndirigent wegen ‚rassischer‘ Diskriminie-
rung nicht weiter verfolgen durfte. Ich hatte in meiner Stellung als ‚Hilfsorganist‘ - die Tätigkeit bestand darin, 
erkrankte Organisten zu vertreten - Gelegenheit, auf allen Orgeln der Gemeinde zu spielen - meist auf kurzen 
Abruf hin.“ 
232 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 154 (28. Juli 1920) Anm. 2. 
233 K. Weill, Briefe, Nr. 154 (28. Juli 1920). 
234 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 156 (29. November 1920). 
235 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 158 (12. April 1921). Zur Synagoge Münchener Straße siehe M. Engel, Die Ver-
einssynagogen, in: R. Bothe (Hg.), Synagogen in Berlin, Teil 2, 9-47, hier 34. 
236 C. Kuhnt, Kurt Weill, 46. 
237 Vgl. C. Kuhnt, Kurt Weill, 47. 
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Es sind hauptsächlich zwei Aspekte, die einen Einblick in Weills religiöse Praxis in Berlin 

vermitteln: Weills Arbeit als Chorleiter und Hilfsorganist sowie seine Beziehung zur Familie 

Patur. Zunächst soll es hier weiterhin um Weills Chorleiterstelle gehen. Da Weill seine Funk-

tion als Chorleiter an einer Synagoge nicht von der Ausübung religiöser Praxis trennt, wie in 

den entsprechenden Briefen ersichtlich wird, gehört die Auseinandersetzung mit diesem Le-

bensabschnitt Weills in den hier vorliegenden Themenkomplex, auch wenn dabei der Aspekt 

der musikalischen Prägung und Auseinandersetzung nicht zu vernachlässigen ist und in späte-

ren Zusammenhängen noch einmal aufgegriffen werden wird.238 

Über seine erste Chorleiterstelle schreibt Weill seinem Bruder Hans immer wieder recht aus-

führlich. 

„Daß ich für die hohen Feiertage in Steglitz eine Chordirigentenstelle mit 250 M angenom-
men habe, weißt Du wohl schon. Sonntag war ich mit Davidssohn, dem die musikalische  
Oberleitung des Gottesdienstes von der Gemeinde Steglitz übertragen ist, draußen u. habe 
meinen Chor geprüft. Ich habe nur Frauenchor u. auch da so minderwertiges Material, daß ich 
die meisten gleich verkehrt wieder hinausgeworfen habe. Durch Rothmühl habe ich mir nun 
einige tüchtige, nette Mädels verschafft. Du kannst Dir denken, daß ich mit 20 Weibern einen 
schweren Stand haben werde, besonders da auch mit (dem) Notenmaterial nicht alles in Ord-
nung ist. Aber ich probe nur einmal wöchentlich u. im August brauche ich garnicht da zu sein. 
Heute Abend (Mittw.) bin ich bei Davidsohns zur Abendgesellschaft geladen.“239 

Mit den hohen Feiertagen, für die Weill angestellt wird, sind Rosch Ha-Schanah und Jom 

Kippur gemeint.240 Weills auch später immer wieder anklingende Schwierigkeiten mit dem 

Chor haben mehrere Gründe. Zunächst musste er die Zusammensetzung des Chores bedenken. 

Dass es Weill hier mit einem reinen Frauenchor zu tun hat, ist eher ungewöhnlich und unter-

streicht den liberalen Charakter der Religionsgemeinde Friedenau.241 Wenn auch gemischte 

Chöre mittlerweile zur Normalität gehörten, so war doch schon ein gemischter Chor als ein 

                                                 
238 Zu Synagogalmusik und Weills Orgelspiel siehe unten Abschnitt 2.2.4. 
239 K. Weill, Briefe, Nr. 81 (Mitte Juni 1918). Die Kontakte in der Religionsgemeinde Friedenau beschränken 
sich nicht nur auf Weills Chorleiterfunktion; siehe Nr. 82 (21. Juni 1918): „Gestern habe ich Davidsohn beim 
50. Geburtstag von Dr. Löwenthal begleitet u. dabei wieder einmal gut gegessen u. getrunken.“ 
240 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 75 (2. Mai 1918), Anm. 5; siehe auch Nr. 82 (21. Juni 1918): „Meine Ferien fallen 
vom 1. Aug. - 7. Okt; davon muß ich aber Ende Aug-Jaum Kippur hier sein.“ Jom Kippur findet am 10. Tag des 
Tischri (etwa September) statt und ist ein Tag der Ruhe, des Fastens - d.h. der völligen Enthaltung von Essen, 
Trinken und anderen Genüssen (vgl. bJoma VIII,1.4f.) -, des Gebets und der Umkehr. Theologisch geht es um 
Sündenerkenntnis und -bekenntnis sowie um Buße, Sühne und Vergebung zwischen Gott und Mensch, wozu 
auch die Versöhnung der Menschen untereinander gehört. Deshalb ist Jom Kippur jener Tag, der Heilung und 
Erlösung in die Welt zu bringen vermag. Jom Kippur versammelt die Menschen zu langem, etwa zehnstündigem 
Gebet: Dazu gehört der Abendgottesdienst am Vorabend zu Jom Kippur, der Morgengottesdienst, daran an-
schließend das Musaf-Tefilla (Zusatzgebet), das Nachmittagsgebet und Ne’ila, der Schlussgottesdienst. Das Kol 
Nidre gehört zum Bestandteil des Abendgottesdienstes; vgl. hierzu ausführlich G. Fohrer, Glaube und Leben, 
130-140; I.M. Lau, Wie Juden leben, 186-197; A. Paffenholz, Was macht der Rabbi, 91-94; W. Zuidema, Gottes 
Partner, 108-111; A.J. Kolatch, Jüdische Welt, 277-286 (Nr. 11.32-52). Zur Verwendung des Kol-Nidre-Themas 
in Der Weg der Verheißung vgl. C. Kuhnt, Kurt Weill, 114f. Zum Feiertag Rosch Ha-Schanah siehe oben in 
diesem Abschnitt. 
241 In seinen Reflexionen über das erste Studiensemester greift Weill die Zusammensetzung seines Synagogen-
chors auf (Nr. 85 vom 19. Juli 1918): „Was ich außerdem fürs Leben gelernt habe, ist von unschätzbarem Wert: 
Vom Grießbreikochen bis zum richtigen Umgang mit unverschämten Choristinnen.“ 
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Entwicklungsschritt in der Praxis der Synagogalmusik zu werten.242 Weill schreibt dann im 

Juli: 

„Zu meinem Chor sollen nun doch noch Herren hinzukommen. Das ist mir einerseits sehr 
angenehm, da ich nun die fertigen Partituren benutzen kann, andererseits kann es Wochen 
dauern, bis ich den Chor beisammen habe u. mit richtigen Proben anfangen kann u. dann will 
ich doch endlich einmal nach Hause.“243 

An Weills Schilderungen lässt sich die Intensität des kommenden religiösen Ereignisses able-

sen. Er ist gegen Ende August sehr gespannt wie er den nunmehr gemischten Chor antreffen 

wird.244 Seine diesbezügliche Skepsis scheint zunächst jedoch unbegründet zu sein: 

„Mit dem Chor habe ich nicht allzu viel zu tun, obwohl der ganze Jom Kippur-Gottesdienst 
noch unstudiert ist. Davidsohn hat mit den Herren ganz schön gearbeitet, Sonntag in der Probe 
mit dem ganzen Chor sind wir bis zum Einheben (Rosch haschonoh) gekommen, u. heute 
Abend hoffe ich flüchtig fertig [zu sein]. Die Herren (10 an der Zahl) sind lauter Gojim und 
stellen sich mit dem Text scheußlich an. Aber mehr [als] zweimal wöchentlich wollen sie 
nicht proben. Und dazu muß man nun hier sitzen. Ich bin nun gespannt, wie sich die Eß- und 
Schlaffrage zu Jomtof regeln wird, da ich ja unmöglich immer raus u. rein laufen kann von 
Steglitz. Hoffentlich findet sich draußen etwas; ein schöner Jomtof wird es jedenfalls 
nicht.“245 

Diese Passage enthält mehrere beachtenswerte Aspekte. Zum einen erfährt man, dass es in 

dieser Gemeinde möglich war, Nichtjuden (Gojim) als Chorsänger einzusetzen.246 Zum ande-

ren wird die recht ansehnliche Probenarbeit erkennbar, die nötig war, um die liturgische Mu-

sik für den Synagogengottesdienst zu einem hohen Feiertag einzustudieren. Weills Hinweis 

auf die Eß- und Schlaffrage ergibt sich auch dadurch, dass zu Jom Kippur mehrere längere 

Gottesdienste gefeiert wurden. Schließlich vermittelt Weills Brief auch seine eigene Haltung 
                                                 
242 Zur Entwicklung der ersten Berliner Synagogenchöre siehe E. Ehrenreichs Bericht aus alten Akten, zit. nach: 
H. Hirschberg, Die Bedeutung der Orgel, 185-189; Weills Vater schreibt im Vorwort zu seiner Komposition für 
Männerchor (A. Weill, Kol Avraham. Synagogen-Gesänge für Kantor und Männerchor, Frankfurt a.M. 1893, 1): 
„So sehr anerkennenswert die vielfachen und vielseitigen Produktionen auf dem Gebiete des gemischten Chorge-
sanges sind und wie viel auch der jüdische Gottesdienst durch Einführung des gemischten Synagogen=Chores an 
Feierlichkeit und Andacht unstreitig schon gewonnen hat, so muß nichts destoweniger zugegeben werden, daß 
die Errichtung gerade eines solchen Chores in vielen Gemeinden teils aus religiösen, teils auch aus örtlichen 
Gründen grosse Schwierigkeiten hat. [...] Bei diesem [Männerchor] sind die mitwirkenden Kräfte zunächst stabi-
ler, demselben stehen keinerlei orthodoxe Bedenken entgegen, und es ist derselbe wegen seines ernsten, zur An-
dacht stimmenden Charakters dem gemischten Chor mindestens gleichzustellen.“ 
243 K. Weill, Briefe, Nr. 83 (5. (?) Juli 1918). In dieser Bemerkung findet sich der zweite Hinweis Weills auf die 
Noten. Um welches Material es sich zu Rosch Ha-Schanah und Jom Kippur genau handelt, kann aufgrund der 
vielfältigen Stränge synagogaler Musik nicht mit Sicherheit festgestellt werden. Jedoch lassen sich durch das 
Hinzuziehen weiterer Quellen möglicherweise Rückschlüsse hierauf ziehen, wie noch zu zeigen sein wird. 
244 K. Weill, Briefe, Nr. 90 (23. August 1918): „Wenn Davidsohn nicht geprobt hat, kann ich mich darauf gefaßt 
machen, jeden Tag einige Stunden mich anschreien lassen zu müssen (vom Chor natürlich; das Anschreien wird 
wahrscheinlich auf Gegenseitigkeit beruhen).“ 
245 K. Weill, Briefe, Nr. 91 (28. August 1918) (eckige Klammern von den Herausgebern). 
246 Vgl. C. Kuhnt, Kurt Weill, 37. In den Erinnerungen Werner Baers, der, ähnlich wie Weill in Berlin, seinen 
Orgelunterricht bei einem Kirchenmusikdirektor erhielt, heißt es über den Organisten Alfred Mai, der eine zeit-
lang an der Synagoge Prinzregentenstraße amtierte, bis Baer den Posten übernahm (zit. nach: H. Hirschberg, Die 
Bedeutung der Orgel, 194f.): „Er [A. Mai] war wegen anderer Verpflichtungen an einer Hauptkirche im Westen 
der Stadt nicht immer verfügbar, insbesondere dann, wenn jüdische Feiertage mit christlichen zusammenfielen, 
was dann zu peinlichen Situationen führte. Endlich hatte man einen jüdischen Mann, der stets zur Verfügung 
stand.“ Wenn dies für den Organisten gelten konnte, dann wohl auch für den Chor. 
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zu diesen Feiertagen, denn gerade seine Verpflichtungen als Chorleiter werden es nicht zulas-

sen, selbst die Feiertage in angemessener Haltung erleben zu können. Dies bedauert er aus-

drücklich. Je näher die Gottesdienste rücken, um so skeptischer wird seine Haltung, die auch 

mit der Unfähigkeit der nicht-jüdischen Sänger zu tun hat, den hebräischen Text richtig zu 

artikulieren.247 Vor der letzten Probe schreibt Weill erneut an Hans, wobei neben unverhohle-

nem Probenärger auch grundlegende Ansichten Weills anklingen: 

„Mein geliebter Synagogenchor fängt doch langsam an, mir ernste Kopfschmerzen zu ma-
chen. Gestern Abend nämlich in einer Probe von 7-½ 11 haben die Frauenzimmer sich alle 
erdenkliche Mühe gegeben, mich tüchtig zu ärgern u., da ich mich nicht aus der Ruhe bringen 
ließ, haben sie überhaupt nicht auf mich geachtet u. erst aufgemerkt, wenn Davidsohn mit 
einem Donnerwetter dazwischen fuhr. Das Donnerwetter fehlt mir eben noch vollständig. Und 
dann ist es doch eine kolossale Aufgabe, den vollständig unwissenden Chor u. den noch un-
wissenderen Organisten, dem ich auch jeden Einsatz geben muß, durch alle Fährnisse des jü-
dischen Gottesdienstes hindurchzusteuern, besonders wo ich selbst mit dem ziemlich freien 
Ritus hier nicht recht Bescheid weiß. Morgen probe ich nun noch einmal ohne Davidsohn, u. 
da die ‚Damen‘ das wissen, werden sie garnicht zu erscheinen geruhen. Jedenfalls werde ich 
selbst die Materie für mich selbst noch tüchtig durcharbeiten u. dann das Schifflein einer hö-
heren Macht anvertrauen, die es, da es ja zu ihrer eigenen Ehre fährt, schon richtig führen 
wird. Daß mein jom in Anbetracht dessen ein wenig aufregend werden wird u. zudem alles 
andere als schön, kannst Du Dir denken. Aber als mein eigener guter Lehrmeister sage ich 
mir, daß es ganz gut ist, wenn ich nicht so verwöhnt werde, daß ich viel dabei lerne u. - daß es 
immer noch schöner ist, als in Charleville jom zu feiern. Und schließlich darf ich ja Musik 
machen, u. hoffendlich ganz gute Musik; das wird mich über vieles hinwegbringen.“248 

Zum zweiten Mal wird hier deutlich, wie wenig zuversichtlich Weill gestimmt war, den Got-

tesdienst tatsächlich als religiöses Ereignis zu erleben. Hieran ist allerdings erkennbar, dass 

ihm dies unter normalen Umständen durchaus ein Anliegen gewesen wäre. Weill besitzt dar-

über hinaus ein Bewusstsein dafür, dass der eigentlich Sinn des Chorgesangs nicht der eines 

Auftritts ist, sondern in der Teilhabe und Mitgestaltung des Gotteslobes liegt. Der Hinweis auf 

die „höhere Macht“, die „das Schifflein“ zur „eigenen Ehre [...] schon richtig führen wird“, ist 

nicht mit Distanz zum religösen Vollzug gleichzusetzen, sondern darin drückt sich vielmehr  

jüdisches Gottesverständnis aus. Weills eigene Schwierigkeiten mit dem freien Ritus wirken 

nicht annähernd so eklatant wie die Unwissenheit des Chores und des Organisten. Was die 

„Fährnisse des jüdischen Gottesdienstes“ anbelangt, so verwundert diese Bemerkung nicht, 

wenn man die besondere Bedeutung und lange Dauer des Gottesdienstes zu Jom Kippur be-

denkt. 

Stellt man die Frage nach den von Weill in den Gottesdiensten aufgeführten Kompositionen, 

so muss zweifellos auch auf Louis Lewandowskis hingewiesen werden, der zu den großen 

                                                 
247 K. Weill, Briefe, Nr. 92 (30. August 1918): „Mittwoch nach der Probe, die bis ¼ 11 Uhr gedauert hat, war ich 
mit Davidsohns u. 2 Vorstehern auf deren Kosten im Café, bin nachher so eingeregnet, daß ich nun entsetzlichen 
Schnupfen habe u. stockheiser bin. Mit dem Chor werde ich noch sehr viel Arbeit haben, bis ich alles herausge-
bracht haben werde, ‚was in ihm schlummert‘. Nächste Woche werde ich Sonntag, Dienstag u. Donnerstag Pro-
ben [haben], Freitag, Sonnabend u. Sonntag sind ‚Aufführungen‘, u. dann geht’s weiter“ (eckige Klammern von 
den Herausgebern). 
248 K. Weill, Briefe, Nr. 93 (4. September 1918). 



 126 

Reformern der Synagogalmusik gehörte.249 Er wirkte an der Neuen Synagoge in Berlin, seine 

Kompositionen prägten aber weit über Berlin hinaus die Synagogalmusik. Die kathedralartige 

Architektur und die besondere Akustik der Neuen Synagoge inspirierten Lewandowski zu 

neuen charakteristischen Chorkompositionen, zunächst nur für Männerchöre, dann aber auch 

für gemischte Chöre. Als eine der größten Leistungen Lewandowskis können die vollständig 

durchkomponierten Gottesdienstmusiken für Schabbat und alle weiteren jüdischen Feiertage 

gelten, in denen gerade der vierstimmige Chor eine ihm bislang unbekannte liturgisch bedeut-

same Rolle erhielt. Lewandowskis Kompositionen wurden in den liberalen Berliner Gemein-

desynagogen fester Bestandteil der Liturgie und waren kennzeichnend für die Berliner refor-

mierte Gottesdienstordnung, teilweise hielten sie sogar in konservativen Gemeinden 

Einzug.250 

„Lewandowskis wohl größte und schönste Komposition ist seine kantatenhafte ‚Deutsche 
K’duschah‘, ein heiliger Huldigungsgesang an Gott, die im Mittelpunkt des Gottesdienstes an 
den hohen Feiertagen (Rosch Haschanah und Jom Kippur) steht und zum ersten Mal in der 
Neuen Synagoge erklang. Hier erlangte sein jahrelanges Streben seinen Höhepunkt: Kantor, 
Chor- und Gemeindegesang und die Orgel vereinigen sich zu einer harmonischen Ganzheit. 
Die ‚Deutsche K’duschah‘ wurde zum Gemeindegesang aller Orgelsynagogen in Berlin. Der 
von Lewandowski geschaffene Gottesdienst hatte in dieser musikalischen Form vorher nicht 
bestanden.“ 251 

Ob Weill tatsächlich Kompositionen Lewandowskis einstudierte, kann bei aller Wahrschein-

lichkeit nicht belegt werden, doch der durch diesen bevorzugte und geprägte Stil chorischer 

Synagogalmusik war in jedem Fall auch in den von Weill einstudierten Werken präsent. 

Schließlich heißt es von Weill nach den Gottesdiensten zu Rosch Ha-Schanah und vor dem 

Jom-Kippur-Gottesdienst: 

„Da ich gestern abend nach 2 Stunden Korrepetitionsstunden bei Rothmühl noch von ½ 8 - 
½ 12 Chorprobe gehabt u. dabei immer zugleich dirigiert, Tenor gesungen, Orgel gespielt u. 
die Weiber angebrüllt habe, bin ich jetzt wieder ziemlich fertig. Es war die letzte Probe, nichts 
klappt, der Motor von der Orgel ist defekt u. der Kantor singt im Kino. Na, ich lasse die Sache 
jetzt an mich herankommen. Der R o s c h - h a s c h o n o h - Gottesdienst war so schön, daß 
Montag ruhig ein bischen gepatzt werden kann. Jedenfalls wird (es) sehr aufregend und an-
strengend werden u. von J o m - K i p p u r - Stimmung werde ich nicht viel haben. Desto 
mehr s. G. w. in 8 Tagen mit Dir zusammen vorm [!] Sukkuth.“252 

                                                 
249 Zur Reform der Synagogalmusik innerhalb des jüdischen Gottesdienstes durch Louis Lewandowski und Salo-
mon Sulzer vgl. H. Avenary (Hg.), Kantor Salomon Sulzer und seine Zeit. Eine Dokumentation, Sigmaringen 
1985; S. Sulzer, Salomon Sulzer - Kantor, Komponist, Reformer. Katalog zur Ausstellung des Landes Vorarl-
berg, Bregenz 1991; A. Nachama/S. Stähr, Die vergessene Revolution. Der lange Weg des Louis Lewandowski, 
in: Menora (Jahrbuch für deutsch-jüdische Geschichte, Bd. 5), München 1994, 241-255; H. Zimmermann, Schir 
Zion. Musik und Gesang in der Synagoge, in: E. John/H. Zimmermann (Hg.), Jüdische Musik? Fremdbilder - 
Eigenbilder (Reihe Jüdische Moderne, Bd. 1), Köln/Weimar/Wien 2004, 53-75, insb. 65-75; S.M. Lowenstein, 
Das religiöse Leben, 108; H. Hischberg, Die Bedeutung der Orgel, 189f. 
250 Vgl. H. Hirschberg, Die Bedeutung der Orgel, 190; siehe auch L. Lewandowski, Kol Rinnah U’T’fillah. Ein 
und zweistimmige Gesänge für den israelitischen Gottesdienst, Berlin 1871, 2. Aufl. Gothenburg 1883. 
251 H. Hirschberg, Die Bedeutung der Orgel, 190. 
252 K. Weill, Briefe, Nr. 94 (13. September 1918, Postkarte). 
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Auch hier wird wieder wie bereits in seinen Äußerungen über die Probenarbeit deutlich, wel-

che Bedeutung der Besuch der Feiertagsgottesdienste und das damit verbundene religiöse Ge-

fühl für Weill einnahmen: Nicht nur das Bedauern über das voraussichtliche Fehlen einer 

„Jom-Kippur-Stimmung“, sondern auch die Vorfreude auf ein auch religiös zu erlebendes 

Laubhüttenfest weisen darauf hin. Weills Einhaltung des Fastengebotes zu Jom Kippur, das er 

trotz seines anstrengenden Dienstes durchhält und das er in der schon mehrfach zitierten Karte 

vom 13. September 1918 erwähnt, spricht dieselbe Sprache: 

„Die Chordamen haben seit Rosch haschonoh kolossalen Respekt vor mir u. reißen sich um 
mich zum Anbeißen (ich natürlich als aktiver Teil nach J o m - K i p p u r). Aber keine hat 
koscher u. keine fastet, u. daß ein Dirigent fastet, haben sie noch nicht erlebt. Das würde ich 
unmöglich aushalten, meinen sie. Also faste Du gut. Servus! Kurt.“253 

Wie die Herausgeber der Briefe Weills zu der Ansicht kommen, diese Postkarte sei „ein Hin-

weis darauf, daß Weill noch einige Zeit nach dem Weggang von Dessau den von der Familie 

beachteten Geboten folgt“,254 ist unklar: Aus dem Schreiben Weills lässt sich lediglich erken-

nen, dass er dem Fastengebot nachkommt und Wert auf koschere Speisen legt, nicht aber, dass 

er dies später nicht mehr getan hätte. Jedenfalls wird unmissverständlich deutlich, dass Weill 

trotz seiner anstrengenden Funktion unbedingt am Fastengebot festhält. Mit dem Wort „An-

beissen“ erlaubt sich Weill hier übrigens ein Wortspiel, denn Anbeissen bezeichnet auch die 

erste Mahlzeit nach dem Fasten. Dass Weills abschließendes „Servus“ hier nicht den Charak-

ter einer Ablösung von Religion oder Glauben dokumentiert, wie dies gedeutet worden ist, 

dürfte angesichts der Briefe dieser Phase und der darin zum Ausdruck kommenden inneren 

Beteiligung Weills an religiösen Vollzügen offensichtlich sein. 

Sieben Jahre später, also im September 1925, wünscht Weill seiner Familie immer noch zu 

Jom Kippur ein gutes Fasten. Er schreibt zwar nicht explizit, dass auch er faste, jedenfalls 

aber geht er in alle oder doch wenigstens einige der vorgeschriebenen Synagogengottesdiens-

te: 

„Für heute abend u. morgen habe ich von Gab, den ich vor einiger Zeit in der Untergrund traf 
(die Autos sind verkauft!!) Platz in der Passauerstr. bekommen. Ich stehe neben Meidner [...] 
Addio! Fastet gut! Mutter, sei vorsichtig mit dem Anbeissen. Everl braucht noch nicht zu fas-
ten. Ich paskene es ihr! Alles Herzliche! Kurt.“255 

Weills Hinweis darauf, dass Everl, die Tochter seiner Schwester Ruth, noch nicht zu fasten 

braucht, ist zum einen ein wenig scherzhaft gemeint, da Everl zu diesem Zeitpunkt gerade erst 

6 Monate alt ist, zum anderen stimmt er ganz mit den jüdischen Geboten überein, die das Fas-

ten von Kindern vor der Religionsmündigkeit nicht vorsahen.256 Die Bemerkung könnte aber 
                                                 
253 Ebd. 
254 Ebd. Anm. 9 (Hervorhebung von mir). 
255 K. Weill, Briefe, Nr. 182 (27. September 1925); „ich paskene“ bedeutet „ich bestimme/entscheide/verfüge als 
Autorität“. Mit „Gab“ ist hier Gabriel Frank gemeint, der Mann Nelly Franks, mit der Weill bis etwa 1924 eine 
Affäre hatte. Sie lernten sich 1922 bei der Verlobungsfeier von Hans Weill und Rita Kisch kennen, da Gabriel 
Frank zugleich ein Cousin von Rita Kisch war; vgl. Nr. 164 (Anfang 1924) Anm. 2. 
256 Siehe dazu bJoma VIII,1.4-5; vgl. G. Fohrer, Glaube und Leben, 131f.; A.J. Kolatch, Jüdische Welt, 280f. 
(Nr. 11.39 und 11.41). 



 128 

zugleich implizieren, dass dies für alle anderen und somit auch für ihn selbst ein einzuhalten-

des Gebot ist.257 Zwar lässt sich nicht entscheiden, ob Weill das Fastengebot hier nun ein-

gehalten hat oder nicht, sein Synagogenbesuch steht aber seit längerem fest - zu einem Zeit-

punkt, zu dem der Forschungsmeinung zufolge schon längst der Prozess der Ablösung Weills 

vom Judentum hätte einsetzen und signifikant werden müssen. Dennoch liest man bei Weill 

noch immer von der Einhaltung religiöser Gebote.258  

Da im Berlin der 20er Jahre 172000 Juden lebten - etwa 31% der jüdischen Bevölkerung des 

gesamten Deutschen Reiches -, kam es in den Synagogen, gerade an den hohen Feiertagen, zu 

einem permanenten Platzmangel.259 Dieser Not an Synagogenplätzen, die zumeist im Berliner 

Westen auftrat, wurde durch die Bauten privater Religionsvereine abgeholfen.260 Die Formu-

lierung Weills, er habe „Platz in der Passauerstr. bekommen“, meint also, dass ihm sein Ver-

wandter Gabriel „Gab“ Frank zu Jom Kippur einen festen Platz in der meist überfüllten Syn-

agoge gesichert hat.261 Die Gemeinde Passauerstraße zelebrierte den orthodoxen Ritus - an 

dem Weill also teilnehmen will -, war gut besucht und dokumentierte somit auch religiöses 

jüdisches Selbstbewusstsein.262 Die Platzkarten zu den Jom Kippur-Gottesdiensten müssen 

zudem gekauft werden. Dass sich Weill noch im Jahr 1925 um Plätze für die Jom Kippur-

Gottesdienste bemüht widerspricht somit der in den meisten Arbeiten über Weill vertretenen 

Ansicht, zu dieser Zeit habe er sich nicht mehr für die jüdische Frömmigkeitspraxis interes-

siert.263 

In dem zitierten Brief wird auch Ludwig Meidner - ein Maler, Zeichner und Schriftsteller - als 

derjenige erwähnt, neben dem Weill in der Synagoge gestanden hat. Weill lernte ihn im Um-

kreis der Novembergruppe kennen.264 Sie waren miteinander befreundet und Weill berichtet 

seinen Eltern ein Jahr zuvor im August 1924, er sei „seit langem mal wieder mit Meidner bis 

                                                 
257 M. Kaplan, Konsolidierung, 316, kommt zu dem Ergebnis, für Memoirenschreiber sei das Fasten an Jom 
Kippur der Maßstab [gewesen], an dem sie den Niedergang der Religiosität ablas[en], da die Juden dieser Pflicht 
im allgemeinen länger gehorchten.“ 
258 Kaplan weist auf das Stereotyp des „Dreitagejuden“ hin: Der Begriff bezeichnet ab dem 19. Jh. Juden, die nur 
noch zu den hohen jährlichen Feiertagen in die Synagoge gehen und ansonsten die religiöse Praxis vernachlässi-
gen. Kaplan erweitert den Blick dann aber wieder, indem sie auf die weitreichenden Einbindungen in jüdisches 
Leben sowie auf die Einhaltung religiöser Traditionen jenseits des Synagogenbesuchs aufmerksam macht (Kon-
solidierung, 315f.); vgl. auch S.M. Lowenstein, Das religiöse Leben, 105f. 
259 Vgl. H. Hammer-Schenk, Historische Einführung, in: R. Bothe (Hg.), Synagogen in Berlin, Teil 1, 21-70, hier 
60. 
260 Vgl. H. Hammer-Schenk, Historische Einführung, 60. 
261 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 182 (27. September 1925), Anm. 2. 
262 Die Synagoge Passauerstraße, war mehrfach baulichen Veränderungen unterworfen. M. Engel, Die Vereins-
synagogen, 29, schreibt: „1894 wurde der Synagogenverein Passauer Straße e.V. (‚Religionsverein Westen‘) 
gegründet; ein Jahr später kam die Genehmigung, im Verlauf der Bebauung des Grundstücks Passauer Straße 2 
als zweites Quergebäude eine Synagoge zu errichten. [...] 1910 fanden weitere Umbauten, insbesondere des Al-
tarraumes, nach den Plänen der Architekten Lewy, Guttmann und Seelig statt; 1923 wurden einige kleinere bauli-
che Veränderungen vorgenommen. Die mit einer Frauengalerie versehene, ca. 300 Plätze fassende Synagoge 
diente dem Religionsverein (1926: 320 Mitglieder) zur Abhaltung von Gottesdiensten im orthodoxen Ritus.“ 
263 Der Schnitt in Weills religiöser Biographie wird in der Forschung häufig mit dem Brief Nr. 175 vom 31. De-
zember 1924 gesetzt. Zur Interpretation dieses Briefes siehe unten Abschnitt 2.2.3. 
264 Zu Kurt Weills Verhältnis zur Novembergruppe vgl. N. Grosch, Kurt Weill, die ‚Novembergruppe‘ und die 
Probelme einer musikalischen Avantgrade in der Weimarer Republik, in: H.-K. Metzger/R. Riehn (Hg.), Kurt 
Weill, 65-83. 
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um 3 herumgebummelt“.265 Über Meidner schreibt M. Brenner, er sei religiös vom Ostjuden-

tum geprägt gewesen, in Berlin zunächst von seiner eigenen religiösen Tradition getrennt und 

in der Zeit des Ersten Weltkriegs von der Wiederbelebung des Religiösen in expressionisti-

schen Kreisen erfasst worden und habe zur Zeit der Weimarer Republik seine Identifikation 

mit dem Judentum erneuert. Meidner habe seine religiösen Erfahrungen mehr und mehr in der 

Sprache der jüdischen Orthodoxie formuliert und sich auch in seiner Lebensweise der Ortho-

doxie angenähert. So stellt er sich in seinen Gedichten und Zeichnungen mit Tallit (Gebets-

mantel) als „hebräischer Dichter“ dar. Erinnerungen von Freunden zufolge soll Meidner sie 

im Gebetsschal empfangen haben.266 Zudem waren die Wände seiner Wohnung „mit riesigen 

hebräischen Exzerpten aus den Psalmen bedeckt.“.267 Meidner wird also auch in Weills Brief 

von 1925 als in einer orthodoxen Synagoge den jüdischen Ritus einhaltender Jude gezeichnet. 

In einem Brief Weills vom Dezember 1926 taucht er erneut auf: „Heute teilte uns Meidner 

überraschenderweise mit, dass er sich mit einer früheren Schülerin verlobt hat. Ja ja - die 

H...... ist auch schon aus der Mode.“268 Die Herausgeber geben die Abkürzung „H......“ mit 

‚Halacha‘ wieder, der Bezeichnung für das jüdischen Religionsgesetz. Dieses verpflichtet Ju-

den unter anderem, nur innerhalb des eigenen Volkes zu heiraten.269 Meidners Verlobte war 

aber keine Jüdin. Weill könnte mit dieser Bemerkung auch auf seine eigene Mischehe anspie-

len,270 das ist jedoch nicht unbedingt nötig: Angesichts des skizzierten orthodoxen Hinter-

grundes und Selbstverständnisses von Meidner musste seine Verlobung wirklich überraschen. 

Vielleicht liegt in Weills Äußerung tatsächlich ein spöttischer Ton, der nicht nur Meidners, 

sondern auch seinen eigenen Umgang mit den jüdischen Religionsgesetzen im Blick hat. Viel-

leicht äußert sich in dieser Aussage aber auch einfach nur Unmut über Meidner, der anschei-

nend orthodox lebt und spricht, sich aber bei der Partnerwahl nicht von der Halacha leiten 

lässt. Weill gab sich jedenfalls nie so offenkundig orthodox wie Meidner und hatte es daher 

gar nicht nötig, seine Haltung zur Halacha zu verspotten. Meidners religiöses Profil muss tat-

sächlich so kennzeichnend gewesen sein, dass Kuhnt seinem Einfluss sogar die Hinwendung 

                                                 
265 K. Weill, Briefe, Nr. 174 (30. August 1924). Meidner schuf 1925 ein Ölgemälde von Lenya.(Anm. 5.). 
266 Vgl. M. Brenner, Jüdische Kultur, 185f. 
267 M. Tau, Das Land, das ich verlassen musste, 169-171 und L. Meidner, Gang in die Stille, 22, zit. nach: M. 
Brenner, Jüdische Kultur, 186. Die Idee, die Wände mit Sprüchen zu bedecken, hatte auch Brecht, in: Tagebuch 
1920 (31. August 1920) (26, 146,38-147,4). „Ich werde in meinem Zimmer Plakate mit Sprüchen aufhängen, 
lauter Papier an die Wände, teils unzüchtig, man sitzt gut darunter, und man kann niemand mehr hereinladen. 
Wenn man auf dem Bett liegt und verzweifelt, genießt man den Trost dieser gesalzenen Weisheitssprüche und 
ärgert sich darüber, über die Banalität des Daseins!“ Mit dieser Aussage Brechts ist nicht nachzuweisen, dass sich 
unter diesen Sprüchen biblischen Verse befanden. Doch gerade weil seine Formulierungen einen ironischen Bei-
geschmack haben und er den Begriff ‚Weisheitssprüche‘ verwendet, der an das biblische Buch der Weisheit 
erinnert, scheint dies durchaus möglich. 
268 K. Weill, Briefe, Nr. 202 (20. Dezember 1926). 
269 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 202 (20. Dezember 1926) Anm. 2. 
270 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 202 (20. Dezember 1926), Anm. 2. Wie Weills Eltern zu seiner Verbindung mit 
einer Nichtjüdin standen, ist nicht zu ermitteln. Tatsache ist zwar, dass seine Geschwister allesamt jüdische Ehe-
partner heirateten und seine Eltern sich das möglicherweise auch für Weill gewünscht haben, jedoch war Mitte 
der zwanziger Jahre eine Mischehe trotz Halacha nichts Ungewöhnliches mehr; vgl. M. Richarz, Die Entwick-
lung, 19f.; M. Kaplan, Konsolidierung, 337. 
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Johannes R. Bechers zu religiösen Themen bis etwa zum Jahr 1923 zuschreibt.271 Sowohl 

Becher als auch Meidner werden im Zusammenhang mit Weills Recordare sowie seiner 

1. Sinfonie weiter betrachtet.272 

Als zweiter Hinweis auf Weills religiöse Praxis in Berlin soll im Folgenden Weills Beziehung 

zur Familie Patur betrachtet werden. Wie auch immer der Kontakt zustande gekommen sein 

mag - Nathan hatte vor seiner Einberufung als Medizinstudent bei Paturs gewohnt273 -, muss 

es sich auch um eine freundschaftliche Beziehung zwischen den Familien Weill und Patur 

gehandelt haben. Letztere bemühte sich während der Erkrankung Emma Weills sehr um sie.274 

Paturs sind für Kurt Weill in Berlin wohl eine Art Anlaufstelle und er erwähnt sie häufig in 

seinen Briefen.275 In Verbindung mit dem Schabbat weist Weill mehrmals auf sie hin. So 

heißt es einmal: „Obwohl ich Dir noch viel zu erzählen hätte, muß ich schließen, da ich bei 

Paturs zum Abendbrot u. über Nacht bin. Daher nur noch gut schabbat.“276 Und ein andermal 

schreibt er: 

„Über schabbat war ich bis jetzt meistens bei Paturs. Einmal war ich Freit. Abend in der Fa-
sanenstr.; da ich aber jeden Abend im Theater bin, u. gerade Freitag einmal etwas anderes 
haben möchte, nämlich einen erbauenden Gottesdienst, so werde ich nicht mehr hingehen, 
sondern es heute Abend einmal in der Pestalozzistr. (ohne Orgel) versuchen.“277 

Ob Weill hier davon spricht, dass er den Schabbat entweder bei Paturs verbringt, also ganz 

ohne Besuch des Synagogengottesdienst, was durchaus möglich ist, oder anstatt zu Paturs zu 

gehen einen Synagogengottesdienst besucht oder ob beides stattfindet, kann nicht abschlie-

ßend entschieden werden. Die Passage gibt einen wichtigen Hinweis auf die Vielfalt der Profi-

le jüdischer Gemeinden in Berlin. Dass Weill sich nach seiner eigenen Schilderung in der Fa-

sanenstraße eher wie im Theater vorkommt, bedeutet ja keineswegs, dass sich diese Gemeinde 

nicht als jüdische Gemeinde versteht. Die Synagoge Fasanenstraße galt in Berlin als beeindru-

                                                 
271 Vgl. C. Kuhnt, Kurt Weill, 43. Johannes R. Becher stammte aus einer protestantischen Familie, fühlte sich 
aber dem Katholizismus verbunden, insbesondere den sinnlichen Erfahrungen im katholischen Gottesdienst, wie 
er in seinem Brief an Ludwig Meidner schreibt; vgl. J.R. Becher, Gesammelte Werke, Bd. 12, zit. nach: 
C. Kuhnt, Kurt Weill, 44. Die Struktur und Bedeutung seiner religiös-ekstatischen Dichtung kann hier nicht be-
handelt werden. 
272 Siehe unten Abschnitt 3.1.10. 
273 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 101 (15. November 1918), Anm. 10. Das Medizinstudium wurde von Juden, die 
eine akademische Karriere anstrebten, um sich in die Bildungselite einzureihen, schon Ende des 19. Jh. vorgezo-
gen. Denn die Selbständigkeit der Tätigkeit erlegte ihnen keine Anpassungszwänge wie bspw. den Taufdruck auf. 
Auch wurde ihnen die Ausübung des Berufs nicht grundsätzlich durch die Verweigerungshaltung des Staates 
unmöglich gemacht; vgl. M. Richarz, Berufliche und soziale Struktur, in: M.A. Meyer (Hg.), Deutsch-Jüdische 
Geschichte, Bd. 3, 39-68, hier 59. 
274 K. Weill, Briefe, Nr. 49 (23. Oktober 1917): „Alles Nötige wollen Paturs veranlassen.“ 
275 K. Weill, Briefe, Nr. 72 (19. April 1918): „Wegen Hekscher werde ich mich noch einmal mit Deinem Freund 
Levi in Verbindung setzen. Es ist ja ein ganz bekannter Mittagstisch. Paturs wußten auch gleich davon.“ Und als 
Weill seinen Eltern gegenüber erwähnt, Ruth solle ihn in Berlin besuchen, schlägt er wieder Paturs vor; Nr. 157 
(10. Dezember 1920): „Wohnen kann sie bei Paturs od. mir. Also?“ 
276 K. Weill, Briefe, Nr. 74 (Freitag 26. (?) April 1918). 
277 K. Weill, Briefe, Nr. 79 (Anfang Juni 1918). Auch im November heißt es (Nr. 101 von Freitag 15. November 
1918): „Doch der schabbat naht, u. ich will zu Paturs.“ 
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ckendes Beispiel jüdischen liberalen Selbstbewusstseins und einer stark künstlerisch gepräg-

ten Ausgestaltung der Gottesdienste:278 

„Die Synagoge Fasanenstraße spielte im jüdischen Leben der Reichshauptstadt eine entschei-
dende Rolle. [...] Hier wirkte für Jahrzehnte Oberkantor Magnus Davidsohn, ein ehemaliger 
Opernsänger, imposante Erscheinung, etwas steif, mit den Allüren eines Heldentenors, blond-
haarig, feierlich-prunkvoll: eine Mischung von Josua ben Nun und Parsifal. Er betrat den Al-
tarraum, seine Bühne, stets erst nach dem Orgelpräludium. Eine goldglänzende Tür tat sich 
auf. Das Gesangbuch, alias Sidur, im Arm, eine sternförmige Priesterkappe auf dem Kopfe, 
den zusammengefalteten Gebetsmantel wie einen Schal über die Schulter gelegt, wandelte er 
hocherhobenen Hauptes im Talar zu seinem Betpult: jeder Zoll ein Star. Beim Schabbat-
kiddusch pflegte er den silbernen Pokal hoch emporzuheben: es war eine Art Gralsszene. 
Dennoch kann nicht geleugnet werden, daß seine pathetische Rezitation eindrucksvoll war. 
Zuweilen unterbrach er auch seinen Gesang, um sonor und salbadernd zu deklamieren. Er 
imitierte unbewußt vielleicht den großen Sprecher Ludwig Wüllner. Davidsohn hatte einen 
sehr metallisch klingenden Tenorbariton, vernachlässigte das Piano und liebte kraftvollen 
Vortrag. Doch verfügte er über weites musikalisches Können, so daß er auch in öffentlichen 
Konzerten mit Erfolg auftreten konnte. Im übrigen war er seiner synagogalen Tätigkeit wirk-
lich zutiefst ergeben, wenn auch in seiner ‚priesterlichen‘ Art ein gut Stück Scharlatanerie 
steckte.“279 

Diese Schilderungen zeigen, dass Weill mit seiner Beobachtung über das theaterhaft anmu-

tende Verhalten des Kantors Magnus Davidsohn nicht alleine stand.280 Auf Gustav Mahlers 

Begegnung mit Magnus Davidsohn wird an anderer Stelle noch eingegangen werden.281 Der 

Berliner Oberkantor ist hingegen nicht derselbe Davidsohn von dem Weill in seinen Briefen 

über die Religionsgemeinde Friedenau berichtet, wie dies Kuhnt anscheinend meint.282 

Die Haltungen zur Synagoge Fasanenstraße waren vielfältig und je nach eigenem Religions-

verständnis teilweise auch sehr positiv.283 Kuhnt ist darin zuzustimmen, wenn er sagt, Weills 

                                                 
278 Zur Bedeutung der Architektur der Synagoge Fasanenstraße vgl. H. Hammer-Schenk, Historische Einführung, 
47-52; R. Bothe/H. Hirschberg, Die Gemeindesynagogen. Katalog, in: R. Bothe (Hg.), Synagogen in Berlin, Teil 
1, 72-182, hier insb. 129-138; 177-180. 
279 C. Rosenstein, Der Brunnen. Eine Familienchronik (Israel 1958), in: M. Richarz (Hg.), Selbstzeugnisse, 65-
76, hier insb. 67-69. Zur Orgel in der Fasanenstraße siehe die Erinnerung Werner Baers, zit. nach: H. Hirschberg, 
Die Bedeutung der Orgel, 194f.: „Insbesondere die großartige Walcker-Orgel in der Synagoge Fasanenstraße, im 
eleganten Westen Berlins, übte eine starke Anziehungskraft auf mich aus“; vgl. ebenfalls C. Rosenstein, a.a.O., 
72. 
280 Es wird nicht allein die Innenausstattung gewesen sein, die Weill an das Theater erinnerte; vgl. C. Kuhnt, Kurt 
Weill, 35. 
281 Siehe unten Abschnitt 3.2.1. 
282 Vgl. C. Kuhnt, Kurt Weill, 36. Dazu K. Weill, Brief, Nr. 75 (2. Mai 1918) Anm. 4: „Leo Davidsohn, Kantor 
der jüdischen Gemeinde Berlin/Steglitz/Friedenau.“  
283 Rabbiner Dr. phil. Dr. h.c. Manfred Swarsenski, einer der letzten Rabbiner der Jüdischen Gemeinde in Berlin 
während der nationalsozialistischen Verfolgungszeit, schreibt in seinen Erinnerungen an die Berliner Synagogen 
(nach H. Hirschberg, Zum Geleit, in: R. Bothe (Hg.), Synagogen in Berlin, Teil 1, 17-19, hier 18f.): „Außer den 
Synagogen mit orthodoxem und konservativem Ritus denke ich in besonderem Maße an jene, mit denen ich mich 
ideologisch identifizierte, unsere sogenannten ‚Orgelsynagogen‘: Die neue Synagoge in der Oranienburger Stra-
ße, in der Lindenstraße, der Lützowstraße, der Levetzowstraße, Fasanenstraße, Prinzregentenstraße sowie der 
‚Friedenstempel‘. Als junger Mann, in den frühen Jahren meiner Amtstätigkeit, empfand ich es als eine besonde-
re Ehre, an die Synagogen Fasanenstraße und Prinzregentenstraße berufen zu werden. Im Oktober 1912 stattete 
Kaiser Wilhelm II. der Synagoge Fasanenstraße einen Besuch ab. Dies war ein Bau von besonderer architektoni-
scher Schönheit, mit den gewaltigen drei Kuppeln unweit des eleganten Kurfürstendamms. Der deutsche Kaiser 
stiftete die Kadiner Kacheln, die den Trausaal zierten. [...] Wenn ich an Berlin denke und an unsere Synagogen, 
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Besuch der Synagoge Pestalozzistraße zeige seine undogmatische Haltung, mit der er sich im 

religiösen Milieu des Berliner Judentums ungesehen habe, da die Synagoge Pestalozzistraße 

eine der - und hier zitiert er - „bestbesuchten orthodoxen Synagogen Berlins und im neuen 

Westen der Stadt sozusagen das konservative Pendant zur prächtigen liberalen Synagoge Fa-

sanenstr.“ war.284 Allerdings spiegelt sich darin die gleiche undogmatische Haltung, die Weill 

und seine Familie schon in Dessau - unter den dortigen Umständen jüdischen Lebens - ausge-

zeichnet hat. 

Weill begeht auch andere jüdische Feiertage - wie im Folgenden Beispiel Purim - bei Paturs, 

wenngleich er damit nicht immer besonders zufrieden gewesen ist: 

„Denn gestern war ich bei Patur, erst zum großen s o u p e r, dann zu Abendgesellschaft bis 
2 Uhr. Sie haben eine Pensionärin, eine richtige Unschuld vom Lande, die von der unange-
nehmen Orthodoxie noch so wenig angesteckt ist, daß man sich leidlich mit ihr amüsieren 
kann; besonders amüsant war es, sie neben die Großstadtdamen zu stellen. So war es diesmal 
wenigstens nicht ganz so langweilig, obwohl es immer noch schade genug war um den ver-
hunzten Abend.“285 

Interessant an dieser Bemerkung ist Weills Rede von der „unangenehmen Orthodoxie“. Denn 

es stellt sich die Frage, ob hiermit ein generelles Urteil über eine wichtige jüdische Richtung 

beabsichtigt ist. Das wäre um so bedeutsamer, als Weill ursprünglich selbst einer Familie ent-

stammt, die einen eher orthodoxen Ritus pflegte, obwohl Dessau als eine stärker liberal ausge-

richtete Gemeinde gelten kann.286 Gerade in kleineren Orten fand sich aber häufig nur eine 

Synagoge für alle Juden dieses Ortes, obwohl sich die dort gelebten Strömungen deutlich von-

einander unterscheiden konnten.287 Weills Einschätzung der „Unschuld vom Lande“, der 

„Großstadtdamen“ sowie des unangenehmen Einflusses der Orthodoxie sollte man hier also 

                                                                                                                                                         
gedenke ich auch all der Männer, die unseren Andachten Weihe und Schönheit verliehen, unseren Kantoren wie 
[...] Magnus Davidsohn [...]. Sie und die herrlichen Synagogenchöre waren unterstützt von Organisten [...]. Sie 
alle machten unsere Gottesdienste zur Quelle religiöser Erbauung und ästhetischen Genusses.“ 
284 Wegweiser durch das jüdische Berlin. Geschichte und Gegenwart, Berlin 1987, 138, zit. nach: C. Kuhnt, Kurt 
Weill, 35. Die Synagoge Pestalozzistraße führt Hammer-Schenk im Gegensatz dazu als liberale Gemeinde auf; 
vgl. H. Hammer-Schenk, Historische Einführung, 52; ebenso R. Bothe/H. Hirschberg, Die Gemeindesynagoge, 
139f. 
285 K. Weill, Briefe, Nr. 115 (17. März 1919). (Purim fiel 1919 auf den 16. März). 
286 In einem Brief Aron Ackermanns, des Bruders von Emma Weill, an seinen Schwager heißt es zu dessen Be-
werbung um die Kantorenstelle in Dessau: „Das ‚gegen Dich Vorgebrachte‘ war zweierlei, erstens störte Dein 
süddeutscher Dialekt & zweitens seist Du zu selbstbewußt aufgetreten. Das braucht Dich aber gar nicht zu genie-
ren. Es scheint vielmehr, daß viele und einflußreiche Leute für Dich sind. Die Befürchtung, daß Du orthodox 
singst (das macht meine Empfehlung) kannst Du einfach durch den Hinweis auf die Orgel niederschlagen!“ (zit. 
nach: L. Symonette/E. Juchem, Einführung, 7f.). Auch Weills ablehnende Haltung zum sehr freien Ritus in der 
Gemeinde Friedenau (Nr. 93 vom 4. September 1918), sein Wunsch nach einem erbauenden Gottesdienst, den er 
in einer orthodox ausgerichteten Gemeinde ohne Orgel zu finden hofft (Nr. 79 von Anfang Juni 1918), seine 
Freundschaft mit L. Meidner und seine von der Familie geprägte und belegbare Frömmigkeitspraxis vermitteln 
das Bild eines eher orthodoxen religiösen Profils, ohne damit jedoch letztlich eine Verallgemeinerung zu ermög-
lichen; vgl. dazu auch C. Kuhnt, Kurt Weill, 19f. Zur Entwicklung der jüdischen Orthodoxie vgl. S.M. Lo-
wenstein, Das religiöse Leben, 101-119; M. Breuer, Jüdische Orthodoxie, 18-23, schreibt über die eher orthodox 
geprägten Juden, auch ihre Kinder seien mit größerer Wahrscheinlichkeit der Orthodoxie verhaftet geblieben, die 
Orthodoxie habe aber kein einheitliches Bild geboten. Zur geographischen Verteilung orthodoxer und liberaler 
Vorherrschaft im Kaiserreich vgl. S.M. Lowenstein, Das religiöse Leben, 102f. Karte 4; vgl. F. Brückner, Ge-
schichte, 935-958. 
287 Vgl. M. Kaplan, Konsolidierung, 306-311. 



 133 

nicht zu sehr verallgemeinern, sondern wiederum einfach als Hinweis auf die Verschiedenheit 

sowohl der jüdischen Gemeinden als auch der jüdischen Kreise sehen. Zu beachten ist dabei 

besonders, dass Weill nicht von der Orthodoxie im Allgemeinen spricht, sondern von einer 

unangenehmen Orthodoxie, die seiner Formulierung zufolge gleichsam als eine bestimmte 

Ausformung der Orthodoxie erscheint. Die Tatsache allein, dass es sich bei Paturs um Juden 

handelt und die dort gepflegte religiöse Praxis möglicherweise der Praxis in Weills Kindheit 

ähnelte, bedeutet nicht zwangsläufig eine tiefe Verbundenheit Weills mit diesen Kreisen. 

Wenn sich diese Verbundenheit gar nicht oder nicht immer einstellte, muss dies trotz allem 

keine grundsätzliche Abkehr von diesen Menschen und ihrer Religiosität bedeuten. Und ob 

Weill wirklich jeden Abend, den er bei Paturs verbrachte, als langweilig empfand, oder ob es 

insbesondere die großen Gesellschaften zu den Feiertagen waren, die ihm keine besondere 

Begeisterung abgenötigt haben, ist letztlich nicht zu ermitteln. Auch seiner Schwester Ruth 

gegenüber erwähnt Weill die Paturs: 

„Sonst war ich meist zu Haus, höchstens einmal bei Paturs, bei denen sich - glaube ich - so 
eine kleine Verlobung anspinnt zwischen Bertha u. einem ganz koscheren Rabbi Dr. Sinzer-
mann; d. h. das ist nur eine ganz unmaßgebliche Vermutung meinerseits.“288 

Weills Verwendung des Begriffes „koscher“, der in diesem Brief gleich zweimal auftaucht, 

bezieht sich weniger auf die Einhaltung der Speisegesetze. Vielmehr wird er andeuten wollen, 

der Rabbi achte in ganz besonderem Maße auf die Einhaltung der jüdischen Gebote - die 

Speisegebote stehen hier stellvertretend für das Ganze. Es handelt sich demnach um eine Um-

schreibung für jüdische Kreise, denen er sich - wie seine ironische Formulierung nahe legt - 

nicht so sehr verbunden fühlt.289 Koscher im Sinne einer Beachtung der Speisegesetze lebte 

Weill dagegen selbst, wie noch aus seinem Brief zu Jom Kippur 1918 zu ersehen ist.290 

Als letzter Aspekt dieses Abschnittes soll noch Weills Haltung zur bar-mizwah betrachtet 

werden. Zweimal erwähnt Weill in seinen Briefen bar-mizwah-Feiern.291 Bei der einen dieser 

Erwähnungen handelt es sich um die Feier seines Cousins Ernst im Jahre 1918 in Berlin, an 

der er teilnimmt und die er etwas ausführlicher beschreibt: 

„Onkel Markus’ Krankheit hat die Barmizwohfeier nicht so beeinträchtigt, wie man denken 
könnte. Ernst hat die ganze Sidra, Maftir u. Hafterah gebenscht u. mittags noch eine große 
Drosche gehalten. Das Essen war vorzüglich, Gustav Levi hat feine Witze gerissen - eine Sei-
te, von der ich ihn noch garnicht kennengelernt hatte.“292 

                                                 
288 K. Weill, Briefe, Nr. 126 (20. Juni 1919). 
289 K. Weill, Briefe, Nr. 126 (20. Juni 1919): „Du, übrigens, für 18 M den Tag brauchst du Dir gar keine Hoff-
nungen zu machen, daß ich nach Segeberg komme. Das Geld werde ich schön sparen, abgesehen davon, daß ich 
es garnicht aufbringen könnte; außerdem kostet es nur Verpflegung 18 M (Schragenheimers haben sich erkun-
digt, es fahren sehr viele koschere Juden hin, da die glänzende Verpflegung bekannt ist; das wäre auch ein Grund 
für mich, nicht hinzukommen).“ 
290 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 94 (13. September 1918). 
291 K. Weill, Briefe, Nr. 8 (2. April 1917): „Am 2. Tage Peßach sind 4 Barmizwaus hier“; Nr. 69 (7. März 1918): 
„Morgen fahre ich nun nach Berlin, 644 über Güterglück nach Berlin, wo ich bis Anfang nächster Woche zu blei-
ben gedenke. Außer der Barmizwoh, die allem Anschein nach zu einer großen f è t e ausgestaltet wird, will ich 
auch ins Theater.“ 
292 K. Weill, Briefe, Nr. 70 (15. März 1918). 
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Die bar-mizwah - die hebräische Bezeichnung bedeutet „Sohn des Gebots“ - ist die Feier der 

Religionsmündigkeit, d.h. der Junge wird in den Rechtsstand des Erwachsenen gesetzt, der für 

sein Handeln selbst verantwortlich ist, sich das Recht erworben hat das Lehrhaus oder die 

Talmudschule zu besuchen, dem es ohne Einschränkung obliegt, die Gebote zu halten und der 

sein Leben dem Studium der Tora widmen soll und darf. Die bar-mizwah wird an dem Sabbat 

begangen, der dem 13. Geburtstag des Jungen folgt. Im Gottesdienst wird er zum ersten Mal 

zur Lesung aus der Tora aufgerufen, die in hebräischer Sprache stattfindet. Da in jedem Syn-

agogengottesdienst aus der Tora vorgelesen wird, dürfte er als ‚Sohn des Gebots‘ nun hierzu, 

das heißt zum Vorbeten aus den Heiligen Schriften aufgerufen werden.293 Dies stellt eine be-

sondere Ehre dar. Es lässt sich nicht klären, ob bzw. wie oft Kurt Weill von seiner bar-

mizwah an bis zu seinem Auszug aus Dessau und dann in Berlin zum Vorbeten aufgerufen 

wurde. Das hängt mit sozialen Komponenten innerhalb der Gemeinde sowie entscheidend 

auch mit der Kenntnis der hebräischen Sprache zusammen. Zumindest Weills nach der bar-

mizwah fortdauernder Religionsunterricht, zu dem auch Hebräischunterricht gehörte, ist aus 

seinen Briefen zu belegen.294 

Das Vorbeten aus der Tora umfasste die von Weill in seinem Brief genannten Bestandteile 

Sidra, Maftir und Haftara. Mit Sidra ist der Wochenabschnitt der Tora gemeint. Es war jedoch 

nicht unbedingt erforderlich, dass der Junge an seiner bar-mizwah die „ganze Sidra“ vorbetet, 

wie Weill hier betont. Oft handelte es sich nur um den letzten Abschnitt der Wochenperikope. 

Maftir und Haftarah sind zusätzliche Abschnitte aus den Propheten, zu denen die Jungen viel-

fach ebenfalls aufgerufen wurden.295 Der Begriff Drosche wird von den Herausgebern der 

Briefe als „Gemeinschaftsgebet“ wiedergegeben.296 Es ist aber wohl vielmehr die Derascha 

gemeint, eine Auslegung der gelesenen Torastelle, die auch als eine Art Lehrervortrag gilt und 

nach dem Gottesdienst im Kreise der Familie und befreundeter Familien gehalten wurde.297 

Weill zählt in seinem Brief nicht nur die Bestandteile der bar-mizwah Feier auf, sondern be-

tont auch die Besonderheiten der Feier: Sein Cousin hat nicht nur einen kleinen Teil des Wo-

chenabschnitts vorgebetet, sondern eben die „ganzen Sidra“, zusätzlich auch noch „Maftir und 

Hafterah“. Das bedeutet auch, dass der Junge nicht nur seinen kleinen Tora-Abschnitt aus-

wendig gelernt hat, sondern tatsächlich etwas größere Kenntnisse im Hebräischen besaß. Auch 

spricht er nicht von einem kleinen Tora-Vortrag, sondern Ernst habe vielmehr eine „große 

Drosche gehalten“. Seine Aufzählung verdeutlicht nicht nur Weills ganz selbstverständliche 

Kenntnis der hebräischen Begriffe und der Zusammenhänge, sondern ist sicherlich auch von 

Respekt und Stolz gekennzeichnet. Kuhnt schreibt zu dieser Schilderung Weills: 

                                                 
293 Vgl. dazu G. Stemberger, Jüdische Religion, 54f.; I.M. Lau, Wie Juden leben, 310-314; A. Paffenholz, Was 
macht der Rabbi, 135-137. 
294 Siehe unten Abschnitt 2.2.3. 
295 Vgl. G. Stemberger, Jüdische Religion, 54; A. Paffenholz, Was macht der Rabbi, 137; I.M. Lau, Wie Juden 
leben, 314. 
296 K. Weill, Briefe, Nr. 70 (15. März 1918), Anm. 1. 
297 Vgl. G. Stemberger, Jüdische Religion, 55; A. Paffenholz, Was macht der Rabbi, 137. 
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„Zwar berichtet er Hans von der Zeremonie dieses für einen Juden so wichtigen Ereignisses, 
doch scheinen ihn die kulinarischen Genüsse und die launige Gesellschaft mindestens genauso 
interessiert zu haben.“298 

Wenn Kuhnt damit implizieren will, diese gleichsam weltlichen Interessen bei einer religiösen 

Feier seien als Indiz einer zunehmenden Distanzierung vom Judentum zu sehen, dann muss 

ihm widersprochen werden. Sicherlich hat Weill die fröhliche Feier im Familienkreis mindes-

tens genauso interessiert, weil einerseits - übrigens nicht nur im Judentum - die Ebenen von 

Leib und Seele, von religiöser Zeremonie und gemeinsamer Feier untrennbar zusammen gehö-

ren, wie bereits oben in den kurzen Einführungen in die jüdischen Feiertage gezeigt worden 

ist.299 Andererseits ist Kurt Weill ebenso wie seinem Adressaten Hans und der übrigen Fami-

lie der Verlauf einer bar-mizwah-Feier zweifellos bekannt. Dafür schreibt er immer noch aus-

führlich und betont zudem sogar noch die Besonderheiten gerade dieser bar-mizwah-Feier. 

Ein zunächst scheinbar irritierendes Signal liegt in Weills Verwendung des Begriffes „Kon-

firmation“ in zwei Briefen aus dem Jahre 1917.300 Handelt es sich hier nun um eine christliche 

Konfirmation oder um die Verwendung des christlichen Begriffs für eine jüdische Feier? Die 

Verwendung des Wortes „Konfirmation“ für eine jüdische Feier spiegelt eine verbreitete - 

wenn auch jüngere - jüdische Tradition wider.301 Sie ist Ausdruck der Assimilationsbestre-

bungen vieler Juden, die sich bis in Begrifflichkeit und Gestaltung religiöser Feiern ihrer 

christlichen Umwelt anzupassen suchten. Jürgen Schebera weist auf Weills Widmung seiner 

Komposition für die religiöse Feier seiner Schwester Ruth hin. In dessen Weill-Biographie 

von 1990 heißt es über diese Komposition: „Gebet, ein gemischter Chor a cappella nach ei-

nem Text von Emanuel Geibel, ‚Für Ruths Konfirmation‘.“ 302 In einer neueren Biographie 

                                                 
298 C. Kuhnt, Kurt Weill, 31. 
299 Man mag vielleicht immer noch mit dem Vorurteil einer vergeistigten, leibfeindlichen christlichen Theologie 
beschwert sein, doch solche Vorstellungen auf das Judentum zu übertragen ist unangemessen. 
300 K. Weill, Briefe, Nr. 5 (30. März 1917): „Übrigens, Sonntag wird Elisabeth Feuge konfirmiert, wenn ihr noch 
Zeit habt, könnt ihr einmal schreiben“; Nr. 8 (2. April 1917): „Heute ist großer Konfirmationsrummel hier, dazu 
herrliches Wetter.“ 
301 Zur Entwicklung siehe S.M. Lowenstein, Anfänge, 201; 203. Franz Brückner weist auf der Grundlage der 
Dissertation von E. Hirsch für die jüdische Gemeinde in Dessau die Einführung einer jüdischen Konfirmation im 
19. Jahrhundert nach; vgl. E. Hirsch, Progressive Leistungen und reaktionäre Tendenzen des Dessau-Wörlitzer 
Kulturkreises in der Rezeption der aufgeklärten Zeitgenossen, Halle-Wittenberg 1969, zit. nach: F. Brückner, 
Geschichte, 95: „Fränkel sorgte für die Einführung der Konfirmationen analog denen der christlichen Kirche 
nach erfolgter Prüfung, die seit 1810 sogar als Teil des Gottesdienstes in der Synagoge gehalten wurden und auch 
die Mädchen mit einbezogen. Seit 1801 sind solche Konfirmationen in Dessau, zunächst als private Hauskonfir-
mationen, nachweisbar, denn die stockkonservativen Gemeindeältesten machten auch in Dessau allen Neuerern 
zu schaffen; so hatte Fränkel zunächst, um diesen Konfirmationen ein höheres, offizielleres Ansehen zu verschaf-
fen, sie wenigstens ins Schulhaus übernommen; 1821 wurden sie gesetzlich eingeführt.“ Eine spätere Beurteilung 
dieser Tradition findet sich bei A.J. Kolatch, Jüdische Welt, 33 (Nr. 1.30): „Im 19. Jahrhundert setzten die Re-
formgemeinden in Deutschland an die Stelle der bar-mizwa eine Feier, die sie ‚Konfirmation‘ nannten und die an 
entsprechenden christlichen Bräuchen orientiert war. Sie meinten, daß ein jüdischer Junge im Alter von 13 Jahren 
noch zu jung sei, um in die Gemeinschaft der Erwachsenen einzutreten. Sie fanden, daß ein Junge mit 16 oder 17 
besser gerüstet sei, das Judentum zu begreifen. Der Hauptteil der Konfirmationsfeier besteht (wie beim Vorbild 
der Lutherischen Kirche) in öffentlicher Prüfung und Bekenntnis des Glaubens während des Gottesdienstes vor 
der versammelten Gemeinde.“ Zur bat-mizwah vgl. auch G. Stemberger, Jüdische Religion, 55; A. Paffenholz, 
Was macht der Rabbi, 137; A.J. Kolatch, Jüdische Welt, 31-33 (Nr. 1.26-1.30). 
302 J. Schebera, Kurt Weill 1900-1950, 17. 
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von Schebera wird dieselbe Stelle mit „Für Ruths Einsegnung“303 wiedergegeben, ebenso in 

einem Aufsatz, wo Schebera explizit darauf hinweist, dass es sich um eine Widmung Weills 

handele.304 Worauf diese unterschiedlichen Darstellungen zurückzuführen sind, ist hier nicht 

nachzuvollziehen. Es lässt sich aber in jedem Fall festhalten, dass Weill, wenn er von Kon-

firmation spricht, entweder eine christliche Konfirmation meint oder eine für ihn schon durch-

aus traditionellere Form der jüdischen Konfirmation, die insbesondere für Mädchen üblich 

war.305 Man kann daher die Möglichkeit ausschließen, Weill habe den Begriff „Konfirmation“ 

unbedacht gewählt und in unreflektierter individueller Weise jüdische und christliche Termi-

nologie verwischt. 

In den vorangegangen Ausführungen wurden die vielfältigen Äußerungen Weills zu seiner 

Teilhabe an jüdischer Frömmigkeitspraxis dargestellt und diskutiert. Es zeichnet sich bereits 

am Ende dieses ersten Teils der Untersuchung von Weills Briefen ab, dass die zusammenhän-

gende Offenlegung des genauen Wortlauts ein unabdingbarer Bestandteil der Interpretation 

sein muss, und zwar nicht nur, weil dadurch die Prägung und die Persönlichkeitsentwicklung 

Weills klarer zu erfassen ist, sondern auch, weil nur so tatsächlich sinnvolle Einblicke in eine 

jüdische Lebenswelt zu Beginn des 20. Jahrhunderts gelingen können. Aber noch viel mehr 

geht es um die Kontextualisierung einzelner Hinweise und das Zusammenlesen unterschiedli-

cher Horizonte. Es kann in der Sammlung und Interpretation der relevanten Äußerungen zur 

weillschen Religiosität nicht darum gehen, ihn zwischen orthodoxem, konservativem oder 

liberalem, religiösem oder politischem Judentum endgültig einzuordnen oder ihn entweder der 

reflektierten Ablehnung oder der gläubigen Annahme zu bezichtigen. Religiöse Biographie 

kann dies alles umfassen und umfasste wohl im Falle Weills auch dies alles. In Weills briefli-

chen Ausführungen lassen sich bislang keine wirklich tiefen Brüche erkennen, die es ermög-

lichten, die Religiosität aus Weills Leben definitiv herauszulösen.306 Dass es darüber hinaus 

                                                 
303 Vgl. J. Schebera, Kurt Weill, Hamburg 2000, 12. 
304 Vgl. J. Schebera, Zwischen Synagoge, 11. 
305 Rabbiner Manfred Swarsenski gedenkt in seinen Erinnerungen an die Berliner Synagogen „der Heranwach-
senden, die ich unterrichtet habe; derjenigen, die bei mir Bar Mitzwah wurden und die ich konfirmierte“ (zit. 
nach: H. Hirschberg, Zum Geleit, 18). 
306 Weills Briefe, die er kurz nach seiner Heirat mit Lotte Lenya schreibt, erinnern manchmal ein kleine Einfüh-
rungen in jüdisches Leben, so als spiegelten sich darin Lenyas Fragen hierzu wider, obwohl sie natürlich nicht an 
Lenya gerichtet sind, sondern mit ihr geschrieben bzw. von ihr unterschrieben wurden; siehe z.B. Nr. 198 
(22. September 1926): „Wie habt ihr Jaum Kippur verbracht? Hat der Chasan mit dem unaussprechlichen Namen 
schön gesungen? Und habt ihr eine schöne Sukkoh gebaut?“ Dies klingt eher nach Fragen, die Lenya gestellt 
haben könnte oder mit denen Weill ihr beim Durchlesen des Briefes etwas über das religiöse Leben der angehei-
rateten Familie vermitteln wollte. Dies lässt sich natürlich nicht belegen, wird aber möglicherweise bekräftigt 
durch einen kurz vor Pessach verfassten Brief vom April 1927 und Lenyas beigefügte Zeichnung (Nr. 205 vom 
7. April 1927): Darin findet sich neben einer Profilzeichnung Weills eine Taube mit einem Ölzweig, ein Mazzen 
(beschriftet) und ein Osterlamm (ebenfalls beschriftet). Dieses Bildchen wirkt, als ob Lenya ihr Wissen über das 
jüdische Pessachfest gegenüber ihren Schwiegereltern oder gegenüber Weill verdeutlichen wollte. Freilich ist es 
nur ein Halbwissen, denn es müsste natürlich nicht „Osterlamm“, sondern „Pessachlamm“ heißen. Entscheidend 
ist, dass die jüdische Lebenswelt für Weill und seine gesamte Familie auch nach seiner Heirat immer noch eine 
Rolle spielte. Wenn auch für ihn bei seiner Heirat die Halacha ebensowenig bestimmend war wie für Ludwig 
Meidner und wenn er sie später vielleicht auch nicht mehr als Frömmigkeitspraxis gelebt hat, so ist diese jüdische 
Lebenswelt ein untrennbarer, prägender und einflussreicher Teil von Weills Person, aus dem Lenya aufgrund 
ihrer unterschiedlichen Biographien ausgeschlossen war. 
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Einschnitte oder Brüche inhaltlicher Art in Weills Glaubensleben und Frömmigkeitspraxis 

gegeben haben mag, soll dabei nicht bezweifelt werden. Aber seine Briefe sprechen doch kei-

neswegs so offensichtlich von diesen Brüchen, wie dies häufig dargestellt wird. Vor allem 

aber bewegen sich Weills Aussagen im Rahmen einer Auseinandersetzung mit jüdischer Reli-

gion, die der Religion weder fremd sein darf noch fremd ist. 

 

 

 

2.2.3 „... u. dass Gott nicht uns liebt, aber viell eicht unsere guten Taten“ 
Nachdenken über Religion 

Im zweiten Komplex werden nun solche Äußerungen Weills untersucht, in denen sich seine 

Beschäftigung mit religiösen Themen des Judentums widerspiegeln oder er seine persönliche 

Religiosität reflektiert. Erwähnungen der jüdischen Gemeinde Dessau oder anderer jüdischer 

Gemeinden, jüdischer Institutionen und Verbindungen oder Persönlichkeiten des jüdischen 

Lebens werden hier nur diskutiert, sofern sie für diesen Zusammenhang inhaltlich relevant 

sind. Beispiele für eine Auseinandersetzung mit religiösen Themen finden sich in Weills Be-

merkungen über seine Religionsunterricht, über den Berend-Lehman-Verein, in der unver-

meidlichen Nähe und Begegnung von jüdischer und christlicher Lebenswelt, in den Studen-

tenverbindungen und der politischen Situation ab 1918 sowie im Zusammenhang brieflicher 

Selbstreflexionen. 

Weill erhielt jüdischen Religionsunterricht bei seinem Vater.307 Dieser wurde im Allgemeinen 

- sofern es sich nicht um eine jüdische Schule handelte - von der jüdischen Gemeinde organi-

siert und ein Religionslehrer dafür angestellt.308 Dies war im Fall von Kurt Weill sein Vater. 

Der Unterricht findet gelegentlich in Weills Briefen Erwähnung, dabei lässt sich vor allem 

etwas über die inhaltlichen Schwerpunkte erfahren: „In Religion gibt es jetzt kein Hebräisch 

(oder wenigstens nur 10 Minuten) u. keine Geschichte mehr sondern nur noch ‚Bibelkunde‘ u. 

Religionslehre (Gojemnaches).“309 Dieser Unterricht hat anscheinend außerhalb der offiziellen 

Schulzeit im Hause des Lehrers, also in der Wohnung Weills, oder den im gleichen Haus be-

findlichen Gemeinderäumen stattgefunden.310 Der Religionsunterricht ging weit über den 

Zeitpunkt von Weills bar-mizwah hinaus, da er noch 1917 vom davon spricht: „Daß ich Dich 

am Telephon nicht sprechen konnte, tat mir sehr leid; ich hatte Religion.“311 Dies kann eben-

falls als Hinweis auf das eher orthodoxe Elternhaus Weills interpretiert werden, da nur bei 

                                                 
307 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 168 (12. März 1924). 
308 Vgl. M. Kaplan, Konsolidierung, 267. 
309 K. Weill, Briefe, Nr. 17 (1. Mai 1917). „Gojemnaches“ ist ein spöttischer jiddischer „Ausdruck für Dinge, mit 
denen sich ‚Gojim‘ (Nichtjuden) befassen oder über die sie sich amüsieren“ (Anm. 9). Zum jüdischen Religions-
unterricht vgl. M. Kaplan, Konsolidierung, 265-269. Die Aufzählung Kaplans bestätigt Weills Schilderung: „Der 
Unterricht umfasste biblische Geschichte, Hebräisch, Religion und Auswendiglernen von Sprüchen, Liedern und 
Psalmen“ (267); zum Hebräischunterricht vgl. 268. 
310 Vgl. J. Schebera, Kurt Weill 1900-1950, 12f. 
311 K. Weill, Briefe, Nr. 16 (Ende April 1917). 
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Orthodoxen der Religionsunterricht über die bar-mizwah hinaus unverändert weiterging.312 

Ein letztes Mal bezieht sich Weill auf den beim Vater genossenen Unterricht, als er 1924 Ur-

laub in Italien macht und seinen Eltern eine Ansichtskarte mit dem Titusbogen auf dem Fo-

rum Romanum schickt: „L. Vater, dies ist der Titusbogen, den wir bei Dir in der Religions-

stunde gelernt haben. Innen Reliefs mit gefangenen Juden u. Menorah.“313 

Der Berend-Lehman-Verein, ein jüdischer Kulturverein in Halberstadt, in dem sich Kurt 

Weills Bruder Hans engagierte, wird aufgrund von dessen Engagement häufiger in Weills 

Briefen erwähnt. Er greift darin einige der Vorträge auf, die Hans im Verein halten will, in-

formiert ihn über Buchsendungen oder gibt ihm Anregungen.314 Aufgrund der von Weill an-

gegebenen Literatur kann man vermuten, dass sich der erste Vortrag mit dem Verhältnis von 

Judentum und Christentum auseinandersetzen sollte.315 Bemerkungen über philosophische 

Beweise, Seelenwanderung und Unsterblichkeit deuten an, dass der Vortrag grundsätzlicher 

die Haltung zum christlichen Auferstehungsglaubens diskutieren wollte.316 Denn es gibt im 

Judentum bei allen unterschiedlichen Strömungen und Glaubenstraditionen nicht den Glauben 

an eine solche vorweggenommene individuelle Auferstehung des Messias, wie sie sich im 

christlichen Osterglauben manifestiert. Es handelt sich jedenfalls um eine Frage, die dem Inte-

resse und den Auseinandersetzungen der Zeit Rechnung trug und die daher Weill nicht fremd 

gewesen sein wird.317 

Anlässlich des nächsten Vortrags fragt Weill aus eigenem Interesse - es ist ein Konzert mit 

ihm und Bing in Halberstadt geplant318 - nach dem Profil des Vereins und schickt Hans zur 

                                                 
312 Zu Erziehung und Ausbildung in der jüdischen Orthodoxie vgl. I. Breuer, Jüdische Orthodoxie, 91-139. 
313 K. Weill, Briefe, Nr. 168 (12. März 1924). Der Titusbogen zeigt die Verschleppung des Jerusalemer Tempel-
schatzes nach der Eroberung Jerusalems und der zweiten Zerstörung des Tempels im Jahr 70 n. Chr. durch die 
Römer; vgl. etwa K. Christ, Geschichte der römischen Kaiserzeit. Von Augustus bis zu Konstantin, München 
31995, 249-252 mit Abb. 16. 
314 K. Weill, Briefe, Nr. 4 (26. März 1917): „Was deinen Vortrag anbetrifft, so hat Vater heute einige Bücher 
abgeschickt, von denen der ‚Gros‘ [Anm. 2: „Wahrscheinlich Lebenswerte aus dem Gebiete des Wissens und des 
Glaubens von Otto Gros, 1915 (1916?) in Gießen erschienen“] wohl am besten sein wird; Du findest darin die 
ganzen philosophischen Beweise u.s.w. Du kannst ja auch die profanen Anschauungen über diesen Gegenstand 
erwähnen (Spiritismus, Seelenwanderung der Araber). Über die Unsterblichkeit wirst du im ‚Weigl‘ [Anm. 3: 
„Wahrscheinlich Josef Weigls (1870-?) 1911 erschienenes grundlegendes Werk Das Judentum“], den Du schon 
haben wirst, u. im ‚Gros‘ genug Stoff finden.“ 
315 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 4 (26. März 1917), Anm. 1. Darstellungen über Versuche des jüdisch-christlichen 
Diskurses bieten K. Nowak, Kulturprotestantismus und Judentum; ders., Protestantismus und Judentum im deut-
schen Kaiserreich (1870/71-1918). Beobachtungen zum Stand der Forschung (2001), in: ders., Kirchliche Zeitge-
schichte, 164-185; C. Wiese, Wissenschaft des Judentums und protestantische Theologie im wilhelminischen 
Deutschland. Ein Schrei ins Leere? (Schriftenreihe wissenschaftlicher Abhandlungen des Leo-Baeck-Institus, Bd. 
61), Tübingen 1999. 
316 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 4 (26. März 1917). 
317 Weniger ernst klingen Ruths Worte, aber auch hier deutet sich an, dass es jenseits der theologischen Debatten 
ein aus dem Zeitgeist geborenes Interesse für die Frage nach der Unsterblichkeit der Seele gab: „Und da kann 
man dann natürlich nicht mehr so süß schlafen wie früher, denn wenn so ein Würstchen von Pauker plötzlich 
sagt: ‚Schreiben Sie mal in 20 Minuten alles auf, was Sie über die Unsterblichkeit der Seele wissen!‘ Bums! Sitzt 
Du drinne!“ (K. Weill, Briefe, Nr. 4 vom 26. März 1917). 
318 Der Berend-Lehman-Verein wird in Verbindung mit dem in Halberstadt geplanten Konzert eine Rolle spielen. 
Siehe dazu unten Abschnitt 2.1.4. 
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Vorbereitung wiederum geeignete Literatur.319 Dieses Mal ist auch ein Werk Aaron Acker-

manns, des Bruders von Emma Weill, dabei.320 Wie sich aus dem nächsten Brief schließen 

lässt, beschäftigte sich dieser Vortrag wahrscheinlich mit der Frage nach jüdischer Musik 

bzw. jüdischen Musikern.321 

Aus dem Engagement von Hans im Berend-Lehman-Verein, Kurt Weills Interesse hierfür und 

seinen diesbezüglichen Kommentaren sowie der Erwähnung ausgewählter Literatur spricht 

eine ausgeprägte Bildungsorientierung im Elternhaus Weills.322 Diese ist mit einem ausge-

prägten jüdischen Selbstbild verbunden, das nicht zugunsten seiner Bildungsorientierung ver-

kürzt werden darf, sondern sich vielmehr darin verwirklicht. Ebenso wenig darf jedoch sein 

Interesse für explizit jüdische Belange nur vor dem Hintergrund eines universalen Bildungs-

strebens betrachtet werden.323 Beide Aspekte treten an der einen oder anderen Stelle in Weills 

Lebenspanorama jeweils deutlich hervor, gelegentlich sind sie gerade durch ihre Verflechtung 

Grund für mancherlei Irritationen in der Interpretation des Weillschen Selbstverständnisses. 

In Weills Reflexionen der Begegnung von jüdischer und christlicher Religion ist neben eini-

gen Kenntnissen über das Christentum eine deutliche Distanz zu christlicher Theologie spür-

bar.324 Dabei finden sich keine sprachlichen Überlagerungen jüdischer Lebenswelt durch 

christliche Terminologie, wie auch im Falle des Begriffes „Konfirmation“ gezeigt worden ist. 

Weill schreibt einmal von „Karfreitagswetter“: 

„Hier ist richtiges Karfreitagswetter; so sachte fängt es wieder an zu grünen, und die Natur 
versucht ebenso wie die Menschen - allerdings viel leichter - aus der Rumpelkammer ihr altes 
lachendes Frühlingsgesicht auszukramen; in Tönen ausgedrückt“.325 

Weill wählt diesen Begriff tatsächlich am Karfreitag des Jahres 1917, doch was genau er mit 

diesem Begriff impliziert - ob besonders tristes oder nicht vielmehr frühlingshaftes Wetter - 

und ob er bloß redensartlich oder spöttisch gemeint ist oder gar eine Verknüpfung von aufblü-

hendem Leben und christlichem Osterfest herstellt, bleibt unklar. Eine Bemerkung Weills in 

                                                 
319 K. Weill, Briefe, Nr. 28 (26. Juni 1917): „Du könntest mir bei Gelegenheit einmal die Stellung und Bedeutung 
des Vereins u. seiner Veranstaltungen erklären; ich schicke Dir Onkel Aarons Werk mit u. will sehen, daß ich 
noch einiges auftreibe. Dein Vortrag wird wieder den Laden schmeißen.“ 
320 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 26 (26. Juni 1917), Anm. 6. Zu den Büchern A. Ackermanns siehe unten in diesem 
Abscnitt. 
321 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 29 (Ende Juni 1917), Anm. 1. 
322 Vgl. auch: G. Stern, Der literarisch-kulturelle Horizont. 
323 So schreibt Weill aus Berlin: „Zum Lesen komme ich fast garnicht. Augenblicklich bin ich bei dem Cohen-
Heft der Neuen jüdischen Monatshefte. Den 1. Aufsatz wird man kaum verstehen, ohne griechische Philosophie 
gehört zu haben“ (K. Weill, Briefe, Nr. 81 von Mitte Juni 1918). In den Erinnerungen Sammy Gronemanns (Pa-
lästina 1947) in: M. Richarz (Hg.), Selbstzeugnisse, 391-419, hier 412, heißt es: „Er [Adolf Friedemann] rief 
damals die ‚Neuen Jüdischen Monatshefte‘ ins Leben, welche neben Bubers ‚Jude‘ wirklich ein Zentralpunkt 
jüdischen geistigen Lebens wurden.“ Zur Bedeutung H. Cohens für die jüdische Reformbewegung siehe auch 
A.H. Friedländer, Von Berlin in die Welt, 27-29. 
324 Weill erwähnt in seinen Briefen an Hans schulische Arbeitsthemen, dabei erscheint auch einmal der Name 
Martin Luthers: „Obwohl mir der Kopf von lauter Palmitinsäure u. Glycerin u. Voltaire u. Martin Luther u. ähnli-
chem Mist brummt (ich habe nämlich 1 ½ Stunden gebüffelt, das erste Mal nach den Ferien), will ich doch versu-
chen ein paar Zeilen an Dich zu richten“ (K. Weill, Briefe, Nr. 16 von Ende April 1917). 
325 K. Weill, Briefe, Nr. 11 (6. April 1917). Danach notiert Weill das Motiv „Karfreitagszauber“ aus Wagners 
Parsifal. 
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einem seiner Berliner Briefe erwähnt den Himmelfahrtstag des Jahres 1918. Seine hier nun 

wirklich spöttische Beschreibung lautet: 

„Mein lieber Hanns! Vor allen Dingen vielen Dank für Deinen Brief, den ich gleich heute 
beantworten will, während die Gojim [Nichtjuden] in den Himmel, d.h. nach Grunewald u. 
Wannsee fahren.“326 

Weill ist sich einiger grundlegender Inhalte christlicher Theologie - hier der Himmelfahrt 

Christi - zumindest oberflächlich bewusst gewesen, sie haben ihn aber in seiner Reflexion 

religiöser Themen nicht interessiert. Aber so deutlich Weill für sich die Abgrenzung zwischen 

jüdischer und christlicher Theologie auch zieht, so deutlich kann auch seine emotionale Ver-

bundenheit über religiöse Grenzen hinweg sein, wie ein Brief von 1917 über den Besuch einer 

Beerdigung unter Beweis stellt: 

„Daneben hat sich hier auch etwas sehr trauriges ereignet. Der junge Schäfer, - Du weißt, der 
hübsche Kerl, der mit uns zusammen zur Schule gegangen ist u. später Forstlehrling geworden 
ist, derselbe, auf den ich einmal so eifersüchtig wegen I. T. war - hat Nachtdienst gehabt, ist 
von einer giftigen Fliege gestochen worden und nach 4 Tagen an Blutvergiftung gestorben. 
Ich war gestern zur Beerdigung, bei der sehr viel Leute waren, natürlich außer dem Feldkorps 
nur sehr wenig Pennäler. Pastor Lindemann hat so gut gesprochen, wie man bei einem so 
schrecklichen Unglück sprechen kann. Du kannst dir denken, daß uns die Sache sehr zu Her-
zen gegangen ist.“327 

Dieser Textpassage kann man nicht nur entnehmen, dass Weill zu einer christlichen Beerdi-

gung gegangen ist, folglich christliche Rituale und Formulierungen im religiösen Vollzug 

kennen gelernt hat, sondern auch, dass er den Pastor namentlich kennt.328 Seine Worte zeugen 

von inniger Anteilnahme, die - obgleich es sich augenscheinlich nicht um einen nahen Freund 

handelte - wohl die Haltung der gesamten Familie kennzeichnete. 

Weill hat also unabhängig von dem Einfluss geistlicher Musik, der später noch zu erörtern 

sein wird, Erfahrungen mit christlicher Frömmigkeitspraxis gemacht aber nur wenig Interesse 

daran geäußert. So werden die christlichen Feiertage bei ihm erwähnt - ohne besondere Scheu, 

aber auch ohne besondere Anteilnahme und meist nur als kalendarischer Eintrag: Weihnach-

ten,329 Ostern,330 Pfingsten,331 Palmsonntag332 oder Totensonntag333. Die wenigen bereits ge-

                                                 
326 K. Weill, Briefe, Nr. 76 (9. Mai 1918). 
327 K. Weill, Briefe, Nr. 21 (31. Mai 1917). 
328 M. Kaplan, Konsolidierung, 329, verweist auf Quellen, die den gemeinsamen Besuch von christlichen oder 
jüdischen Beerdigungen, die Teilnahme am Trauerzug und gelegentlich sogar die Teilnahme von Juden am 
christlichen Gottesdienst belegen. 
329 K. Weill, Briefe, Nr. 58 (14. Dezember 1917): „Nächste Woche habe ich nur noch die leidige Weihnachtsauf-
führung. [...] Wie wäre es denn an den beiden Weihnachtsfeiertagen?“; Nr. 59 (21. Dezember 1917): „Meine 
Weihnachtsaufführung war sehr schön u. hat sehr gut geklappt. [...] Morgen wird das Weihnachtspotpourrie mit 
Glocken, Orgel u.s.w. in der Schule noch einmal gespielt“; Nr. 60 (23. (?) Dezember 1917): „Also am 1. und 
3. Weihnachtsfeiertag dirigiert wirklich seit langem einmal nicht Mikorey, sondern Bing.“ Demselben Brief liegt 
ein Schreiben Emma Weills bei, in dem es heißt: „Nun wirst Du aber froh sein, daß Du mal nicht aufs Büro 
brauchst oder hast Du Weihnachten auch Dienst?“; Nr. 104 (13. Dezember 1918): „Auch werde ich wahrschein-
lich Bing ein bischen [!] im Theater helfen müssen zu Weihnachten“; Nr. 157 (10. Dezember 1920): „Ist Ruth 
wieder auf dem Posten? Will der gestrenge Herr Direktor [Albert Weill] ihr zu Weihnachten nicht ein paar Tage 
Urlaub gewähren, damit sie ihren lang ersehnten Plan ausführen u. ein bischen [!] nach Berlin kommen kann?“; 
Nr. 188 (1. Januar 1926): „Weihnachten war ich einen Tag bei Kaisers in Grünheide, musste aber am anderen 
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nannten Ausnahmen, bei denen sich Weill etwas ausführlicher äußert, haben - wie Himmel-

fahrt oder Karfreitag - einen Beiklang, aus dem zwar herausspricht, dass Weill sich der Tradi-

tionen der christlichen Feste bewusst ist, sich diesen aber weder theologisch annähert noch 

Teile davon unreflektiert übernimmt, wie dies unter assimilierten Juden dieser Zeit durchaus 

vorkommen konnte.334 

Weills politische Haltung dieser Zeit kann ebenfalls als Ausdruck und Reflexion jüdischer 

Identität verstanden werden, obgleich sie keine offensichtlich religiöse Dimension im Sinne 

einer Beschäftigung mit religiösen Themen oder einer Ausübung religiöser Praxis besitzt. 

Doch spiegelt sich in Weills verschiedenen Ausführungen zur Politik die Haltung eines Men-

schen wider, der aus dem Bewusstsein seiner eigenen ambivalenten gesellschaftlichen Stel-

lung und aus seiner religiösen Biographie heraus, die sich einem universalen Menschheitsbild 

und einer hohen Ethik verpflichtet sieht, ein politischer Mensch ist und nicht auf einmal zu 

einem solchen wird. Dieser politische Mensch wird Weill sein Leben lang in unterschiedli-

chen Schattierungen bleiben, wie gerade auch sein künstlerisches Schaffen belegt. 

Die Familie Weill scheint schon während des Ersten Weltkrieges Kontakte zum Centralverein 

deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens (C.V. oder S.C.V.) gehabt zu haben.335 Als Weill 

dann in Berlin lebt, berichtet er Hans über die Versuche einer zionistischen Verbindung, ihn 

zu werben.336 Aus dieser wie aus späteren Ausführungen spricht bei allem grundsätzlich vor-

handenen politischen Interesse der Wille, sich nicht an extrem anmutende Positionen anzunä-

                                                                                                                                                         
Abend schon wieder in der Redaktion sein“; Nr. 199 (Ende Oktober 1926): Ich „hoffe bis Weihnachten mit der 
Skizze fertig zu werden u. dann hintereinander die Partitur zu schreiben“; Nr. 200 (4. November 1926): „Die 
Premiere von Royal Palace soll also tatsächlich noch vor Weihnachten sein.“ 
330 K. Weill, Briefe, Nr. 5 (30. März 1917): Denn „gestern Abend stand die Ausmusterung der 99er in der Zei-
tung; es geht nächste Woche los, Ostern wird ausgesetzt, sodaß Du, lieber Hans, Mittwoch, den 11. IV., daran 
kommst“; Nr. 8 (2. April 1917): „Ich werde auch in den Osterferien noch einmal rüberkommen“; Nr. 59 
(21. Dezember 1917): „Da es höchstwahrscheinlich schon am 9. März Osterferien gibt, werden wir gleich nach 
den Ferien anfangen zu schreiben [Abitur]“. Als Weill später eine Anstellung am Dessauer Theater innehat, heißt 
es über die geplanten Aufführungen: Nr. 146 (11. März 1920): „Nun auf zu neuen Taten! Nächste Woche ‚Zi-
geunerbaron‘, Ostern vielleicht eine Oper.“; Nr. 148 (1. April 1920): „Ich habe Ostern folgende Aufgaben: [...] 
Nach Ostern tue ich nichts mehr“; Nr. 149 (2. April 1920): „Du kannst Dir denken, wie ich in der Osterwoche zu 
tun habe“; Nr. 204 (7. April 1927): „An den beiden Osterfeiertagen sind darüber entscheidende Verhandlungen, 
wahrscheinlich in Essen. Am Ostermontag gibt es hier im Rundfunk den ‚Frauentanz‘, in der gleichen Zeit soll in 
Nürnberg der ‚Protagonist‘ sein.“ 
331 K. Weill, Briefe, Nr. 171 (29. Mai 1924): „Sch’wuaus komme ich u. bleibe über Pfingsten, worauf ich mich 
sehr freue. Ihr euch auch?“ 
332 K. Weill, Briefe, Nr. 5 (30. März 1917): „Im Palmsonntag(konzert) hören wir“; Nr. 11 (6. April 1917): „Mir 
fiel es am Palmsonntag besonders auf.“  
333 K. Weill, Briefe, Nr. (15. (?) November 1917): „Am Totensonntag (25. IX.)“  
334 Zum Umgang von Juden mit dem Weihnachtsfest siehe unten in diesem Abschnitt. 
335 K. Weill, Briefe, Nr. 21 (31. Mai 1917): „So auch gestern abend, wo die Eltern und Ruth mit dem Gänseklub 
S.C.V in Naundorf waren“ (vgl. Anm. 6). Zum Judentum während des Ersten Weltkriegs vgl. U. Sieg, Jüdische 
Intellektuelle und die Krise der bürgerlichen Welt im Ersten Weltkrieg (Kleine Reihe, Bd. 7), Stuttgart 2000. 
336 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 74 (26. (?) April 1918). Weill versucht sich zu entziehen, indem er behauptet sein 
Bruder wäre Mitglied des Kartellconvents deutscher Studenten jüdischen Glaubens (K.C.) und gehöre somit einer 
gegensätzlich orientierten Richtung an, die sich für eine größere Assimilation der Juden einsetzte (siehe K. Weill, 
Briefe, Nr. 74 vom 26. (?) April 1918 mit Anm. 9); zu den jüdischen Studentenverbindungen vgl. S.M. Lo-
wenstein, Die Gemeinde, in: M.A. Meyer (Hg.), Deutsch-jüdische Geschichte, Bd. 3, 123-150, hier insb. 143-
148; M. Richarz, Die Entwicklung, 143-148; M. Kaplan, Konsolidierung, 274. 
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hern.337 Weills Bruder Hans kann eine leichte diesbezügliche Befürchtung wohl nicht unter-

drücken, die Weill aber zu entkräften sucht: „Betr. Verbindung brauchst Du keine Angst zu 

haben; gestern war einer am Telefon u. hat nach mir gefragt; ich habe gesagt, es tut mir leid, 

Kurt Weill ist nicht zu Hause.“338 Kurt Weills später geäußerter Wunsch, zum Bundestag der 

„Agudas Jisroel“ zu fahren, einer Gruppierung mit antizionistischer Grundhaltung, erklärt er 

nicht deutlich.339 Allerdings schreibt er etwas später - vermutlich aufgrund einer weiteren An-

frage - an Hans, dass er selbstverständlich nicht zur Agudas gehöre.340 Nach Beendigung des 

Krieges wird Weills politische Haltung differenzierter und konkreter, doch sprechen aus sei-

nen Äußerungen keine grundsätzlich veränderten Ansichten. Es wird jedoch ein waches Ge-

spür für die Gefahren des Antisemitismus erkennbar: 

„Die Juden werden von jeder Partei, die bedrängt wird, als wirksames Ableitungsmittel be-
nutzt werden. Dagegen können wir natürlich arbeiten, besonders indem wir bürgerlich oder 
höchstens mehrheitssozialistisch wählen. Eine Politik, wie sie die deutschen Staatsbürger jüd. 
Gl. treiben, die allem Geschehen unbeteiligt zuschaun wollen, ist unmöglich. Von zionisti-
schen Kreisen ist hier übrigens eine jüdische Schutzwehr (geheim!) gegründet worden, die 
sich aus ehemaligen Soldaten rekrutiert. Der Mob wartet doch nur auf eine Parole zum Plün-
dern und Meutern u. richtet sich am liebsten gegen die Juden. Genug davon!“341 

Aus diesem Brief spricht das Bewusstsein einer notwendigen politischen Positionsbestim-

mung in der neugegründeten Weimarer Republik, aber kein grundsätzlicher Schwenk in ein 

nunmehr politisch orientiertes Judentum.342 Weills Wissen um die Ambivalenz jüdischer E-

xistenz in der deutschen Gesellschaft und seine Kenntnisnahme antisemitischer Tendenzen ist 

nicht in Frage zu stellen. Aber sie ist nicht als plötzlicher Bruch zu verstehen, sondern viel-

mehr als Entwicklung. Vor diesem Hintergrund ist auch Weills Engagement im Studentenrat 

der Hochschule zu verstehen: „Habe nur angenommen um gegen Risches zu kämpfen.“343 Da 

„Risches“ neben der Bedeutung „Bosheit“ und „Gottlosigkeit“ auch eine geläufige Bezeich-

nung des Antisemitismus ist, spricht aus dieser Äußerung der aktive politische Einsatz für die 

Interessen der Juden an der Hochschule. Nicht ganz ein halbes Jahr später erfährt man über 

                                                 
337 Einblicke in Zionismus und Antizionismus in Deutschland bietet Y. Eloni, Zionismus in Deutschland von den 
Anfängen bis 1914, Gerlingen 1987. 
338 K. Weill, Briefe, Nr. 75 (2. Mai 1918).  
339 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 80 (10. (?) Juni 1918). 
340 K. Weill, Briefe, Nr. 82 (21. Juni 1918): „Wie kommst Du nur auf die Kateridee, daß ich zur Agudas, bzw. 
V.I.A. gehöre? Wenn die hören, dass man aus Dessau ist, hört man doch nur ein vernichtendes: ‚Da wohnt doch 
Dr. Cohn!‘“ 
341 K. Weill, Briefe, Nr. 101 (15. November 1918). 
342 Einblicke in das Engagement der jüdischen Intellektuellen gewährt P. Gay, Die Republik der Aussenseiter. 
Geist und Kultur der Weimarer Zeit in 1918-1933, Frankfurt 1987; J. Toury, Gab es ein Krisenbewußtsein unter 
den Juden während der ‚Guten Jahre‘ der Weimarer Republik 1924-1929?, in: Tel Aviver Jahrbuch für deutsche 
Geschichte, Bd. 17, Gerlingen 1988, 145-168; G.L. Mosse, Jüdische Intellektuelle in Deutschland. Zwischen 
Religion und Nationalismus, Frankfurt a.M./New York 1992; M. Gangl/G. Raulet (Hg.), Intellektuellendiskurse 
in der Weimarer Republik, Darmstadt, 1994; K. Nemitz, Die Schatten der Vergangenheit. Beiträge zur Lage der 
intellektuellen deutschen Juden in den 20er und 30er Jahren (Oldenburgische Beiträge zu jüdischen Studien, 
Bd. 7), Oldenburg 2000. 
343 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 102 (3. Dezember 1918). Mit dem jiddischen Wort „Risches“ ist Bosheit oder Gott-
losigkeit gemeint, es handelt sich auch um eine geläufige Bezeichnung für Antisemitismus (vgl. Anm. 4). 
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Weills politische Haltung, dass er die neutrale Haltung des Zentralvereins weiterhin ablehnt 

und tatsächlich mit dem Zionismus sympathisiert.344 Diese positive Haltung zum Zionismus 

behält Weill auch später bei, da er seine Eltern und seinen ältesten Bruder in Israel weiß. 

Nun gilt es in diesem Themenkomplex noch Weills Reflexion seines Verhältnisses zur Reli-

gion zu analysieren. Hierzu ist zunächst bemerken, dass für Weill das Bildungsstreben durch-

aus im Lichte einer Heilslehre erscheint: In einem Brief an Hans erwähnt er neben anderen 

Goethe, Shakespeare, Beethoven und Feuerbach, die geradezu Freiheit, Glück und Erlösung 

vermitteln können.345 Mit dieser Haltung zum deutschen Bildungsideal stand Weill nicht al-

                                                 
344 Dass Weill im ersten Semester eine Beziehung zu einer zionistischen Verbindung grundsätzlich abgelehnt hat, 
impliziert ja nicht zwangsläufig, die Idee des Zionismus abzulehnen. Im folgenden Zitat wird auch deutlich, dass 
Weills damalige Behauptung, sein Bruder sei K.C.ler, tatsächlich nur ein Vorwand war, um in Ruhe gelassen zu 
werden: „Meine letzten Tage in Dessau habe ich dazu benutzt, für den Zionismus ein bischen [!] geheime Propa-
ganda zu machen. Ich hatte nämlich von der Gründung eines K.C.-Jugenvereins in D. munkeln hören. Es galt 
also, die Mädels selbst von der Unmöglichkeit eines solchen Plans zu überzeugen. Da Wally einen außerordentli-
chen Einfluß auf alle Mädels besitzt u. die Sache auch am ehesten begreifen konnte, obwohl ihre Familie eifrigste 
Zentralvereinler sind, machte ich mich an sie u. habe sie schon ziemlich herum! Würdest du so gut sein u. mir 
einige leichtverständliche Aufklärungsschriften angeben oder übersenden, besonders auch über die Stellung des 
Zionismus zum Zentralverein?“ (K. Weill, Briefe, Nr. 119 vom 1. Mai 1919). Weill widerstreben sowohl die 
neutrale Haltung des Centralvereins als auch die weiteren Assimilationsbestrebungen des K.C., er versucht viel-
mehr die zionistische Idee zu unterstützen. Dies geschieht aber weniger in extrem kämpferischer Weise, es ist 
nicht zentrales Thema seines Engagements. Vielmehr versucht er über das gewinnende persönliche Gespräch und 
mittels einiger von Hans erbetener Aufklärungsschriften zu wirken. Viel scheint Weill dabei allerdings nicht 
erreicht zu haben: „In der Dessauer Vereinsangelegenheit habe ich mit Mally Nüssenfeld einiges getan. Viel - Du 
hast recht - läßt sich nicht erreichen, höchstens daß der S.C.V. nicht geschlossen eintritt. Und das scheint erreicht 
zu sein. Wally allerdings scheint hartnäckig Centralvereinlerin zu sein. Auch recht!“ (K. Weill, Briefe, Nr. 120 
vom 9. Mai 1919); zur Thematik jüdischer Frauenvereine, Frauenbildung und -bewegung vgl. M. Richarz, Frau-
en, 84-100; M. Kaplan, Konsolidierung, 275. 
345 Den folgenden Brief schreibt Weill anlässlich des jüdischen Neujahrsfestes an seinen Bruder Hans. Aus die-
sem Brief spricht der feste, in jüdischen Kreisen weit verbreitete Glaube an die Werte deutscher Bildung und 
deutscher Kultur. K. Weill, Briefe, Nr. 93 (4. September 1918): „Lerne doch ein bischen [!] heller sehen, lerne 
Dich über das Böse hinwegzusetzen u. das Gute, dessen es noch genug gibt, in den Vordergrund rücken. [...] 
Nein, mein Lieber, unter unserer Mitwelt werden wir sie kaum finden, die wir brauchen, vielleicht, daß im Ge-
dränge des Lebens einmal einer an uns vorübergeht, ohne daß wir ihn halten können. Nicht außen such die Erlö-
sung, sondern nur in Dir selbst. Freilich, ich als werdender Künstler, u. besonders als schaffender, habe da leicht 
reden; wenn ich mich ärgere, setze ich mich an meine Doppelfuge u. schimpfe mich aus. Aber ich kenne noch 
mehr Dinge, die mich frei machen, Dinge, von denen sich die Schulweisheit der anderen nichts träumen läßt, 
Dinge, die Dir auch zugänglich sind. Denke an Goethe, an Shakespeare, an Beethoven, an Feuerbach, denk an 
Faust, an Hamlet, an die Freudensymphonie, an die Iphigenie, u. Dir wird wohl sein, trotz Philister und Spieß-
bürger. Allerdings hast Du recht, Berlin hilft einem da ein tüchtiges Stück: Aber wenn wir es in uns haben, brau-
chen wir Berlin nicht. Ich denke an Ases Tod u. bin glücklich, ich sehe Gretchen vor dem Kruzifix u. vergesse 
alles andere. [...] Und was Du von der Menschheit sagst, hat selbstverständlich seine Richtigkeit; aber warum so 
in alles hineinwühlen, warum nicht mit kühnem Blick auf höheres, größeres schauen. Höre einmal meine Auffas-
sung vom Krieg, vom Menschenschicksal: Ein ewiger Kampf zwischen Natur und Seele. Faust sucht seine Seele, 
ebenso Peer Gynt, beide haben zwei Seelen in ihrer Brust, haben gegen die Natur zu kämpfen, die sich hier in 
Mephisto, dort in dem ‚großen Krummen‘, beidemal als Versucher, offenbart, beide finden ihre Seele, oder den 
Weg zu ihr, der eine in Gretchen, der andere in Solveig, beide aber im ewig-weiblichen [!]. Und das auf die 
Menschheit übertragen. Der Mensch - um nur die Gattung zu bezeichnen - ringt um seinen Seele, kämpft einen 
heroischen Kampf gegen die Natur, gegen das Scheinleben, gegen die Versuchungen, deren Handlanger einer 
nun auch dieser Krieg ist. Aber so wie wir Faust nur als Kämpfenden sehen u. er unseren Blicken entschwindet in 
dem Augenblick, da er hinangezogen wird, so vermögen wir den Gedankengang, auf die Menschheit übertragen, 
auch nicht über den Kampf hinauszuführen. Und darum wollen wir nicht grübeln, wollen unser Sein in den Dienst 
des menschlichen Seins stellen, aber nicht absichtlich, sondern indem wir unseren Lebenskampf in frohem Schaf-
fen kämpfen, unseren Lebenstraum in frohem Genießen träumen, damit unser ganzes Leben ‚ein blauer Sommer, 
glanz- und glutenschwer‘ werde.“ Vgl. dazu auch: G. Stern, Der literarisch-kulturelle Horizont, 85-105. 
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lein.346 Die Bildung löste gerade im säkularisierten Judentum häufig die Religion ab und er-

setzte sie.347 Doch nicht jede Bildungsorientierung ist zugleich Ersatz der Religion. Für Weill 

geht mit der Bildungsorientierung nie die Aufgabe seiner jüdischen Identität einher, sondern 

sie ist vielmehr Bestandteil seiner jüdischen Identität.348 Levitz weist zu Recht darauf hin, 

dass in Weills Briefen jüdische Lebenswelt und deutsches Bildungsideal immer eng nebenein-

ander stehen.349 Guy Stern belegt Weills Glaube an die Werte deutscher Bildung mit einem 

Brief vom 27. Juni 1919, in dem es heißt: „Eben hörte ich in der Hochschule die Kreuzersona-

te; die könnte mich noch zum Weinen bringen, die allein könnte mich, wenn ich schlecht wä-

re, gut machen.“350 Stern bemerkt hierzu abschließend: „Beethoven als moralische Anstalt, 

das ist zwar ein Glaube, der sich in schlimmer Zeit als illusorisch erwiesen hat, den Anhänger 

davon jedoch auszeichnet und ehrt.“351  

Es sind insbesondere drei Briefe an Ruth und ein Brief an seine Mutter, in denen Weill über 

einen Zeitraum von etwa vier Jahren hinweg immer wieder einmal explizit über sein Welt- 

und Glaubensverständnis, über Kultur und Religion reflektiert. Diese Briefe bieten tiefe Ein-

blicke in seine jeweilige Geisteshaltung und Lebenseinstellung und spielen daher auch bei der 

Frage nach Weills Verhältnis zur Religion eine besondere Rolle. 

Der erste hier bedeutsame Brief, an seine Schwester Ruth gerichtet, stammt vom Januar 

1920.352 Wenngleich Weill darin auch wie ein großer (freilich nur anderthalb Jahre älterer) 

Bruder spricht, der seine Schwester emotional zu stärken versucht, zeugt dieser Brief von dem 

grundsätzlichen Bemühen um eine konstruktive und positive Lebenseinstellung, wie sie aus 

fast allen seinen Briefen an die Familie zu erkennen ist. Er schreibt darin unter anderem: 

„Und nun eines, Ruth: Nur nicht zu ernst werden, nicht soviel Ziele stecken u. über sich selbst 
grübeln. Lieber das schöne, das himmlische Leben auf sich einströmen lassen, jeden Augen-
blick seinem Schöpfer danken, daß man leben darf u. sich über jeden kleinen Sonnenstrahl 
freuen.“353 

                                                 
346 Vgl. W. Grab (Hg.), Gegenseitige Einflüsse deutscher und jüdischer Kultur. Von der Epoche der Aufklärung 
bis zur Weimarer Republik (Jahrbuch des Instituts für deutsche Geschichte, Beiheft 4), Tel Aviv 1982; W. Grab, 
Der deutsche Weg der Judenemanzipation 1789-1938, München/Zürich 1991. 
347 Vgl. G.L. Mosse, Jüdische Intellektuelle, 11.  
348 Vgl. T. Levitz, Kurt Weills Identität, 229. 
349 Vgl. T. Levitz, Kurt Weills Identität, 240f. 
350 K. Weill, Briefe, Nr. 127 (27. Juni 1919). 
351 Vgl. G. Stern, Der literarisch-kulturelle Horizont, 104. 
352 Ruth erinnert sich 1955, Kurt habe mit ihr alle großen Probleme dieser Welt besprochen und Fragen über 
Gott, die Sterne und das Universum sowie warum es Menschen gab; vgl. D. Farneth/E. Juchem/D. Stein (Hg.), 
Kurt Weill, 22. 
353 K. Weill, Briefe, Nr. 143 (28. Januar 1920): „Im übrigen hat mich diesmal die Stimmung Deines Briefes sehr 
erfreut. Nach Güte zu streben, ist wohl für einen Menschen, der im Leben steht, das Schwerste. Ich bin auch 
gegen jeden Menschen gut, u. es geht mir nichts über Gerechtigkeit unter meinen Leuten. Aber Du glaubst nicht, 
wie schwer das in so einer leitenden Stellung manchmal ist. Da geht es bisweilen garnicht anders, als mit einem 
gehörigen Donnerwetter dazwischen zu fahren, u. dann ist das Theaterpack erst zufrieden. Und Güte ist nicht 
alles. Über allem Kleinkram stehen, sich auf sich selbst verlassen können, u. nach oben recken - das ist alles. Und 
wer nicht gut geboren ist, der wird es nie werden. [Zitat oben] Freude ist alles. Und Schaffen und Schauen. Und 
am Ende einer kleinen Wegstrecke stehen u. zurückschauen u. ausschauen.“ Der Gedanke der Güte, den Ruth 
vermutlich formuliert hat und den Weill hier aufgreift, markiert eine kleine Spur zur Dreigroschenoper. Die 
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Die Terminologie ist teilweise nicht ganz klar - was genau meint Weill mit dem himmlischen 

Leben? -, eine deutlich religiös gefärbte Sprache ist aber in jedem Fall erkennbar, das Motiv 

des Schöpferlobes stark ausgeprägt. Weills Bemühen um eine positive Lebenseinstellung steht 

dabei nicht in Widerspruch zur Beobachtung von T. Levitz, Weill habe auf Anfeindungen, 

Intrigen und Antisemitismus mit Einsamkeit, Rückzug und Resignation reagiert, ja Resignati-

on habe letztlich Weills Leben charakterisiert, auch wenn er selbst das Gegenteil behauptet 

habe.354 Es steht auch nicht im Widerspruch zu Hinweisen auf Weills bislang unveröffentlich-

te Briefe an Erika Neher, die in Teilen eine tiefe Melancholie atmen sollen.355 Denn positiv 

und konstruktiv handelt nicht der, der sich nie zurückzieht, sondern der, der aus einem sol-

chen Rückzug emotional gestärkt und schöpferisch tätig wieder herausgelangt. 

Gut zwei Jahre später findet sich wieder ein Brief Weills an seine Schwester, der von beson-

derem Interesse ist. Auch in diesem Brief wird deutlich, wie viel Weill an seiner Schwester 

lag. Zugleich lässt sich erkennen, wie Weill seine gegenwärtige Situation deutete und wie er 

versucht, sich in die lange Kette suchender Menschen vor ihm einzureihen: 

„Meine liebe Ruth, es beunruhigt mich etwas, daß Du mir nicht schreibst, denn ich bilde mir 
ein, daß Du Dich an mich wenden würdest, wenn es Dir - seelisch - schlecht ginge. Du weißt, 
daß ich für Dein Wohlergehen ein mehr als brüderliches Interesse habe u. daß Du immer zu 
mir kommen mußt, wenn Du in der Klemme bist. [...] Und - merkwürdig - nie war ich abends 
so viel zu Hause wie jetzt; ich suche diese Einsamkeit; denn sie allein gewährt Befriedigung, 
sie allein erlaubt uns, die Minute zu kosten u. dem langsamen Regen der Zeit zu lauschen. Das 
Leben ist kurz u. eine Minute kostbarer als 1000 Dollar; man hat so viel in sich aufzuräumen, 
man muß sich über so vieles Klarheit schaffen, was einem kein Buch geben kann. So sitze ich 
in meinem halbdunklen Zimmer u. fühle eine so innige Verbundenheit mit all jenen anderen, 
die jemals außerhalb der hastenden Menge die Einsamkeit ihres Kämmerleins aufsuchten, um 
den rauschenden Gesang der Sterne besser zu vernehmen. Und die sich über die Jahrhunderte 
hinweg die Hände reichen. Und die alle, alle beten für die taumelnde Menschheit - - - Wir 
sehen uns am Passahfeste, das uns - hoffentlich - endlich von diesem schrecklichen, ewigen 
Winter befreit. Kurt.“356 

Wenn auch nur unscheinbar, so ist hier doch an entscheidender Stelle vom Gebet die Rede: 

Weill betrachtet sich offensichtlich immer noch als einen religiösen Menschen. Denn welchen 

anderen Grund hätte er sonst zu beten? Es ist in diesem Zusammenhang wohl kaum ein Zu-

fall, dass Weill diese Überlegungen anlässlich des Pessachfestes mit dem Bild der Befreiung 

beendet: An Pessach wird der Befreiung der Israeliten aus der Knechtschaft in Ägypten ge-

dacht und die Hoffnung auf universale Erlösung. Gleichsam in deren Dienst scheinen hier jene 

suchenden, innehaltenden und über den Alltag hinaus aufmerkenden Menschen zu stehen, zu 

denen auch Weill sich zählt, der sich hier beinahe in die Rolle eines Fürbitter für die achtlose 

„taumelnde“ Menschheit zu begeben scheint. 

                                                                                                                                                         
Frage nach der Güte und nach dem Gut-Sein des Menschen ist eine der elementaren Fragen in der Dreigroschen-
oper. 
354 Vgl. T. Levitz, Kurt Weills Identität, 236f. 
355 Vgl. L. Symonette/K.H. Kowalke, Zur Einführung, 17; T. Levitz, Kurt Weills Identität, 237. 
356 K. Weill, Briefe, Nr. 161 (Frühjahr 1922). 



 146 

Der dritte hier relevante Brief an Ruth stammt von Anfang des Jahres 1924, weitere zwei Jah-

re später. Darin fordert Weill wie schon zuvor seine Schwester auf, sich bei Sorgen oder 

Schwierigkeiten immer an ihn zu wenden. Es lässt sich in diesem Brief nicht erfahren, was 

Ruth momentan bewegte. Wie immer, wenn es sich um Antwortschreiben handelt, deren Aus-

löser nicht bekannt ist, muss man bei der Interpretation behutsam vorgehen. Doch gerade in 

Weills Anteilnahme und Rat verdeutlicht sich etwas von seiner eigenen Haltung: 

„Offen gestanden: die Resignation steht Dir nicht sehr gut: als Fritzi Massary hast Du mir 
besser gefallen. Ich bin im allgemeinen gegen das Wort ‚durchstreichen u. weitergehen‘, weil 
es sicher einmal zur Verflachung führen muss. Aber es gibt in jedem Menschenleben einmal 
eine Situation, wo es ohne das nicht geht. Denn jeder glaubt einmal ‚seinen Menschen‘ gefun-
den zu haben oder ‚seinen Weg‘ oder ‚sein Werk‘ oder - ‚seinen Gott‘. Und jeder muss einmal 
einsehen, dass sein Mensch nicht ihm gehört, dass sein Weg von anderen gekreuzt wird, dass 
die Welt nicht für uns geschaffen ist, sondern wir für die Welt u. dass Gott nicht uns liebt, 
aber vielleicht unsere guten Taten. Und dass doch in jedem Mai sich Frühlingshimmel span-
nen, dass der ewige Sonnenuntergang stets von neuem Horizonte rötet - u. dass zu jeder Stun-
de in Liebe gezeugt wird: ein Kind, ein Werk oder eine Tat. Das ist die einzige Art von Resig-
nation, die wir kennen dürfen; alles andere ist Krankheit oder Wankelmut. Niemand hefte sich 
an Einzelheiten. Jeder wisse, wo er sein Glück zu suchen hat, u. sein Ziel sei, es zu finden. 
Denn es gibt zwei Arten von Glück: das ist die Glückseligkeit zu zweit, wo einer mehr im 
anderen ist als in sich selbst, u. die einsame Extase des Gebärenden, mit dem stillen Blick auf 
Leben u. Menschen. Und in beiden Fällen ist schon das Verdienst genug: nicht an sich selbst 
zu denken.“ 357 

Lys Symonette und Kim H. Kowalke zufolge spiegeln sich in diesem Brief grundlegende Ver-

änderungen in Weills Privatleben wider, die ausgelöst wurden durch die Beendigung seiner 

Affäre mit Nelly Frank - einer entfernten Cousine, deren Mann ihr die Scheidung verweiger-

te.358 Doch diese Deutung ist in vielerlei Hinsicht problematisch: Sie ignoriert den ersten Teil 

des Briefes, in dem deutlich wird, dass es Weill offensichtlich um Ruths Probleme geht.359 

Außerdem vermittelt der Brief nicht den Eindruck, als ginge es Weill vorrangig um Fragen 

einer Beziehung: Künstlerische und auch religiöse Erwägungen spielen eine mindestens eben-

so große Rolle. Und schließlich scheint Weills Verhältnis zu Nelly Frank zum Zeitpunkt der 

Abfassung dieses Briefes noch gar nicht beendet gewesen zu sein.360 Im Frühjahr 1924, also 

                                                 
357 K. Weill, Briefe, Nr. 164 (Anfang 1924). 
358 Vgl. L. Symonette/K.H. Kowalke, Prolog, in: K. Weill, Sprich leise, 21-46, hier 45. 
359 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 164 (Anfang 1924): „Liebe Ruth, Du bist doch ein dummes Dingerl. Warum 
kommst du nicht öfter mit einem solchen Brief zu mir zum Herzausschütten? Wer anders soll denn Deine Stim-
mungen, - seien es frohe oder traurige - auffangen, als ich? Und wer soll den Extrakt daraus besser wiedergeben? 
Also bitte: ich möchte öfter schöne Brief von Dir haben; denn ich habe immer Zeit für Dich, u. jede falsche 
Scheu vor meinem Ausserhalbstehen ist mir unangenehm. Und helfen kann ich dir vielleicht ab u. zu.“ Die Hoch-
zeit Ruths war laut Weills Briefen wie die von Nathan für das Frühjahr 1924 geplant - im Mai erwähnt Weill 
Ruth und Leos Hochzeitsreise. Im Zusammenhang mit solchen Ereignissen und Planungen könnte es neben emo-
tionalen Höhenflügen auch zu Tiefschlägen gekommen sein, die Weill hier auffängt, ohne dabei seine Beziehung 
zu reflektieren. Hinweise auf die Hochzeit finden sich in K. Weill, Briefe, Nr. 165 (20. Februar 1924) Anm. 3; 
Nr. 167 (8. März 1924) Anm. 10, 11; Nr. 172 (29. Mai 1924). 
360 Weill übermittelt Ruth in diesem Brief emotional recht unbefangen die Einladung Nelly Franks, sie könne 
während der Abwesenheit des Ehepaars Frank in deren Berliner Wohnung bleiben; vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 164 
(Anfang 1924). 
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erst nach dem zitierten Brief, hatten jedenfalls Weill und Nelly Frank ein Stelldichein in 

Franks Haus in Davos. Daran anschließend finanzierte sie ihm seine erste lange Italienreise.361 

Was besagt dieser Brief aber nun über Weills religiöse Haltung? Dass jeder Mensch sich „sei-

nen Gott“ zurechtmacht und es daher keinen gibt? Wohl kaum. In erster Linie spricht daraus 

die Unmöglichkeit der absoluten persönlichen Inbesitznahme und letzten Vergewisserung 

„seines Menschen“, „seines Weges“, „seines Werkes“ oder eben auch „seines Gottes“ im 

diesseitigen Leben. Dies entspricht sowohl dem jüdischen als auch dem christlichen Gottes-

bild: Gott lässt gerade nicht über sich verfügen, er passt sich nicht den Wünschen und Bedürf-

nissen der Gläubigen an. Es ist übrigens interessant, dass der damals dreiundzwanzigjährige 

Kurt Weill hier ebenso wie der fünfzehnjährige Bertolt Brecht einen Gottesglauben in Frage 

stellt, der über Gott einfach meint verfügen zu können.362 Das Christentum hat sein Gottesbild 

auf der Grundlage der alttestamentlichen Vorstellungen in der Deutung des Lebens und der 

Person Jesu Christi geklärt und entwickelt. Das Judentum kennt hingegen die Verpflichtung, 

den Bund Gottes mit Israel durch das Halten der Gebote zu leben. Es ist in erster Linie die Tat 

und nicht der Glaube, der das Verhältnis zwischen Gott und dem Volk Israel kennzeichnet. 

Dies ist aber weder in dem Sinne misszuverstehen, dass der persönliche Glaube im Judentum 

überhaupt keine Rolle spiele, noch dass die Tat ohne den Gottesbezug denkbar wäre.363 Es ist 

jedoch nicht vorrangig die Annahme bestimmter Glaubensinhalte, die zur Befolgung der Ge-

bote führt, sondern es ist vielmehr die Einhaltung der Gebote, durch die Juden ihre Stellung in 

dem Bund mit Gott zum Ausdruck bringen. Wenn Weill also hier davon redet, „dass die Welt 

nicht für uns geschaffen ist, sondern wir für die Welt u. dass Gott nicht uns liebt, aber viel-

leicht unsere guten Taten“,364 bewegt er sich in jüdischer Tradition. 

Der vielleicht wichtigste der hier betrachteten Briefe stammt vom 31.12.1924, ist an seine 

Mutter gerichtet und steht im Zusammenhang mit Chanukka. Da der eigentliche Anlass dieses 

Antwortschreibens nicht bekannt ist, muss man auch hier in der Interpretation besondere Vor-

                                                 
361 Vgl. L. Symonette/K.H. Kowalke, Prolog, 43. 
362 Siehe oben Abschnitt 2.1.2 
363 Es geht nicht nur um die formale Einhaltung von Speisegeboten, Synagogenbesuchen und Gebetszeiten. Viel-
mehr sind die jüdischen Gebote durch eine hohe Ethik gekennzeichnet; vgl. dazu auch G.S. Rosenthal/W. Ho-
molka, Das Judentum hat viele Gesichter, 19f.: „In Cohens Werk ‚Religion der Vernunft aus den Quellen des 
Judentums‘ lassen sich denn auch die überdauernden Elemente des Judentums auffinden: Die jüdische Ethik und 
das jüdische Gottesverständnis werden als überzeitliche und einzigartige Wesenszüge des Judentums dargestellt. 
Cohen sieht das Judentum als klassisches Beispiel einer Vernunftreligion. Er erkennt das Bedürfnis nach Zere-
monie und Ritual, das heißt die Gesamtheit der nicht-ethischen Ritualgesetze an. Doch all diese Vorschriften 
treten neben der ethischen Pflicht in ihrer Bedeutung zurück. Die Ethik befähige die Menschen dazu, das Leben 
nach dem Sollen, der Pflicht, zu ordnen. Die ethische Pflicht steht an allererster Stelle, nicht-ethische Aktivitäten 
mögen wichtig sein oder nützlich sein, sind aber keinesfalls dauernd oder absolut notwendig. Die Einzigartigkeit 
des Judentums basiert auf seiner Betonung des ethischen Monothoismus. Dieser Gedankengang bewegte die 
klassische Reform-Bewegung sehr lange Zeit. Mittelpunkt war der Gedanke der persönlichen Verantwortung und 
der Fähigkeit des einzelnen, sein Leben zu gestalten. Diese Unabhängigkeit der individuellen Entscheidung bot 
den Ausweg, sich nicht ganz der Gleichmacherei einer christlichen Umwelt hinzugeben, sondern eine eigene 
jüdische Position dagegenzusetzen.“ Weill berichtet seinem Bruder, er lese zwar nicht das Buch Cohens, aber 
dessen Aufsatz in den „Neuen Jüdischen Monatsheften“. 
364 K. Weill, Briefe, Nr. 164 (Anfang 1924). 



 148 

sicht walten lassen.365 Dieser Brief wird bislang in der Forschung zumeist unter den Vorzei-

chen einer Ablösung Weills von seinen Glaubenstraditionen gelesen.366 Ein solcher vermeint-

lich erkennbarer Schnitt mag aufgrund der Ausführlichkeit von Weills Äußerungen über reli-

giöse Themen - oder allein schon aufgrund des Datums - verlockend erscheinen, schlüssig ist 

er darum aber nicht. Weill schreibt: 

„Ich hasse es, im Rausch einer bezechten Nacht in einen neuen Lebensabschnitt hinüberzu-
taumeln, u. ziehe vor, in solchen Stunden zu Haus zu sitzen u. nachzudenken. Du schreibst da 
eine halb spassige, halb bissige Bemerkung über Chanucka, die Anlass zu einigen wichtigen 
Erklärungen gibt. Religion ist in jedem Fall eine Frage der Überzeugung. Drei Wege führen 
zu ihr: der erste beruht auf Erziehung u. Gewohnheit; Ihr habt eine gute Pflicht erfüllt, uns 
diesen Weg zu zeigen, aber wir denken zu viel u. unser junger zersetzender Geist kann es 
nicht fassen, dass wir aufgrund eines reinen Kinderglaubens Handlungen vollbringen sollen, 
die uns außerhalb der Gewohnheit stellen. Heute, nachdem ich auch den zweiten Weg hinter 
mir habe, fühle ich mich diesem ersten viel näher. Der zweite Weg nämlich ist die Gesell-
schaft. Es erleichtert die Ausübung religiöser Dinge, wenn man sie als Glied einer Gemein-
schaft erfüllt. Ich habe den Anschluss an diese Gemeinschaft gesucht, ich glaubte in dieser 
Gesellschaftsschicht eine Freundschaft gefunden zu haben, aber sie scheiterte gerade an dieser 
Gesellschaft, u. es blieb eine so gründliche tiefe Verachtung gegen diese jüdischen Kreise 
übrig, dass ein Umgang mit ihnen unmöglich ist. Und die anderen Juden (Assimilanten u. Zi-
onisten) sind sowieso unmöglich. Bleibt also nur der dritte Weg: aus seiner eigenen menschli-
chen Entwicklung heraus ganz allmählich zu seinem Kinderglauben zurückzufinden. Das dau-
ert lang u. führt über viele Umwege - aber es ist das Ziel jeder großen Entwicklung -, denn die 
grosse Wahrheit muss etwas ganz einfaches sein.“367 

Weill nennt in diesem Brief drei Wege zur Religion: Der erste Weg, der Weill durch seine 

Eltern vermittelt wurde und die Einhaltung der religiösen Gebote von Kindheit an zur Ge-

wohnheit macht, ist der vorgeschriebene Weg religiöser Erziehung im Judentum.368 Diesen 

Weg versteht er als gute Pflicht der Eltern gegenüber ihren Kindern. Distanz, Skepsis sowie 

die Erfahrung, außerhalb der Gemeinschaft mit seinen nichtjüdischen Mitmenschen zu stehen, 

ändern nichts an Weills grundsätzlich positiver Bewertung dieser Erziehung. Es wird zwar 

deutlich, dass ihm die Rückkehr zu dem auf diesem ersten Weg vermittelten Glauben nicht 

ohne merkliche Veränderungsprozesse gangbar erscheint, dass er also die äußeren Formen 

nicht ohne eine neue veränderte Aneignung nachvollziehen kann, aber gerade von dieser neu-

                                                 
365 Diese vernachlässigt Kuhnt, Kurt Weill, 50, wenn er schreibt: „Was sich mit dem Abbruch allen Engagements 
für jüdische Interessenvertretungen oder Glaubensgemeinschaften und in der Wahl der Texte, die Weill teilweise 
seinen Kompositionen zugrundelegte, seit längerem anbahnte, erhielt 1924 in Form eines Briefes an die Mutter 
seine bekenntnishafte schriftliche Fixierung.“ 
366 Vgl. dazu L. Symonette/E. Juchem, Einführung, 10; T. Levitz, Kurt Weills Identität, 233; C. Kuhnt, Kurt 
Weill, 10; 50; G. Stern, Der literarisch-kulturelle Horizont, 84. 
367 K. Weill, Briefe, Nr. 175 (31. Dezember 1924). 
368 G. Fohrer, Glaube und Leben, 151, schreibt hierzu: „‚Abbaje sagte: Die Mutter sagte zu mir: Als Sechsjähri-
ger zur Schrift, als Zehnjähriger zur Mischna, als Dreizehnjähriger zum ganztägigen Fasten.‘ ‚Mit fünf Jahren 
kann man das Kind Bibellesen lehren.‘ Die Sätze aus Mischna und Talmud bezeugen die Wichtigkeit, die man 
stets der religiösen Erziehung der Kinder zugemessen hat. Das Erlernen des Hebräischen, das Lesen der Bibel, 
der Mischna und später des Talmud dürfen im Lehrplan nicht fehlen. Doch schon vorher lernt das Kind eine 
Reihe von Segenssprüchen und Gebeten; schon früh wird es dazu angehalten, die religiösen Vorschriften zu be-
achten, wenn die Eltern nicht völlig säkularisiert sind.“ 
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en Aneignung spricht der dritte Weg. Dies betont Weill ausdrücklich, wenn er sagt: „Heute, 

nachdem ich auch den zweiten Weg hinter mir habe, fühle ich mich diesem ersten viel nä-

her.“369 

Weills Beschreibung des zweiten Weges wirkt sehr emotional. In seinen Worten äußert sich 

eine große persönliche Betroffenheit, wenn er von sich sagt, „ich glaubte in dieser Gesell-

schaftsschicht eine Freundschaft gefunden zu haben“, und dann seine Enttäuschung zum Aus-

druck bringt: Aber „sie scheiterte gerade an dieser Gesellschaft, u. es blieb eine so gründliche 

tiefe Verachtung gegen diese jüdischen Kreise übrig, dass ein Umgang mit ihnen unmöglich 

ist.“ Worin diese persönliche Betroffenheit jedoch genau begründet liegt, ist nicht so einfach 

zu beantworten. 

Bevor darauf zurückgekommen wird, sei hier Kuhnts Interpretation der Passage vorgestellt 

und diskutiert, der diese Emotionalität allenfalls auf einer sehr allgemeinen Ebene wahrnimmt 

und gelten lässt. Er sieht ein zentrales Moment von Weills Brief in der „Ablehnung gegenüber 

den atavistischen, zur reinen Gewohnheit verkommenen religiösen Riten und den sie pflegen-

den bzw. propagierenden Einrichtungen.“370 Der zweite Weg Weills sei somit ein Beleg für 

seine sich manifestierende Abneigung gegenüber allen jüdischen Institutionen, mit der er einer 

Tendenz unter den jungen jüdischen Künstlern der Weimarer Republik folgt.371 Abgesehen 

davon, dass hier Kuhnt - und nicht Weill - pauschalisierend sehr negativ über jüdische Fröm-

migkeitspraxis, die Weill gezielt hinterfragt, sowie jüdische Gemeinden urteilt, versucht er in 

der weiteren Argumentation die tiefen Widersprüche aufzuzeigen, die in Weills Brief stecken, 

weil dieser sich gleichzeitig gegen Assimilanten und Zionisten wendet. Seine rhetorischen 

Fragen sollen seine These von den tiefen Widersprüchen und den verwirrenden Aussagen 

Weills stützen: 

„War er [Kurt Weill] nicht selbst ein ganz in deutscher Geschichte und Kultur verankerter 
Assimilierter? Lebte er nicht auch ein Leben, das sich zumindest nach außen hin in nichts von 
dem eines Nichtjuden unterschied?“372 

Dabei geht er jedoch von drei problematischen Vorannahmen aus. Der ersten Annahme zufol-

ge ist Kurt Weill selbst als ‚Assimilierter‘ zu betrachten, was Kuhnt synonym mit Weills ‚As-

similanten‘ versteht. Wenn Weill aber von Assimilanten redet, meint er damit solche Juden, 

die sich darum bemühen, die eigene jüdische Identität aufzulösen oder gar zu verleugnen. Dies 

trifft aber nicht auf Weill zu: Zwar lebte er nicht in einem traditionellen Sinne streng jüdisch, 

aber er lebte seine jüdische Identität vor dem Hintergrund und in Verbindung mit der umge-

benden Kultur. Er ist daher nicht als assimilierter, sondern als akkulturierter Jude anzusehen. 

Daher ist dann auch an Weills negativer Sicht auf Assimilanten nichts Verwirrendes mehr zu 

erkennen, da er selbst kein Assimilant war. 

                                                 
369 K. Weill, Briefe, Nr. 175 (31. Dezember 1924). 
370 C. Kuhnt, Kurt Weill, 50. 
371 Vgl. C. Kuhnt, Kurt Weill, 51. 
372 C. Kuhnt, Kurt Weill, 52. 
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Die zweite Vorannahme, Weills Leben habe sich von außen betrachtet nicht von dem Leben 

eines Nicht-Juden unterschieden, kann vor dem Hintergrund der Zeugnisse nicht aufrecht er-

halten werden. Weills Leben unterschied sich auch von außen betrachtet sehr deutlich von 

dem eines Nicht-Juden: zum einen weil er Jude war sowie als Jude betrachtet und behandelt 

wurde. Zum anderen wurde ausreichend belegt, dass Weill Grüße zu Schabbat und zu anderen 

jüdischen Feiertagen ausrichtet, dass der jüdische Jahreszyklus mit dem Neujahrsgruß zu 

Rosch Ha-Schanah für ihn maßgebend war, dass er zu jüdischen Feiertagen in die Synagoge 

ging, dass er koscher aß und Synagogenchöre leitete. Schließlich war auch Weills Familie und 

seine große Verwandtschaft ebenfalls jüdisch war und lebte ihr Judentum. Was solche ober-

flächlichen Äußerlichkeiten wie etwa das Tragen einer Kippa anbelangt, so findet sich dieses 

ja - trotz der eher orthodoxen Ausrichtung des Vaters - möglicherweise noch nicht einmal bei 

Weills Vater.373 Allerdings ist das nicht gesichert: C. Kuhnt und G. Stern belegen den in reli-

giösen Fragen liberalen Charakter Albert Weills mit dem Fehlen der bei Orthodoxen üblichen 

Kippa. Dabei stützen sie sich auf einige wenige Fotografien, die außerhalb der Synagoge auf-

genommen wurden. 

Wenn Albert Weill außerhalb der Synagoge keine Kippa trug, kann dies jedoch nur unter 

Vorbehalt so weitreichend interpretiert werden. Denn der Brauch, während religiöser Hand-

lungen, während der Mahlzeiten oder auch immer eine Kippa zu tragen, ist zwar weit verbrei-

tet, wird aber nicht von allen Juden gepflegt. Dieser Brauch ist nicht biblisch begründet oder 

geboten. So war es sogar im 13. Jahrhundert in Deutschland möglich, dass Jungen mit unbe-

decktem Haupt in der Synagoge zur Thora gerufen werden konnten. Heutzutage ist es bei or-

thodoxen Juden üblich den Kopf ständig bedeckt zu haben, während konservative Juden die 

Bedeckung nur während des Gebets fordern. In heutigen liberalen Gemeinden bleibt es dem 

Einzelnen überlassen, ob der Kopf bedeckt wird.374 Dennoch bleibt festzuhalten: Auch wenn 

das Tragen der Kippa fehlt, so ist an der jüdischen Identität und Lebensweise des Kantors Al-

bert Weill und seiner Familie nicht zu zweifeln, denn natürlich müssen auch liberale Juden als 

Juden betrachtet werden. 

Die dritte Vorannahme ergibt sich aus den ersten beiden Prämissen. Demnach lasse sich 

Weills assimilierter, nach außen nicht als jüdisch zu erkennender Lebenswandel mit den Ge-

schenken zu Chanukka belegen, von denen Weill in dem Brief an seine Mutter an späterer 

Stelle schreibt.375 Hier muss nochmals weiter ausgegriffen werden. Chanukka, das Weihefest 

oder Lichterfest, erinnert an den Sieg der Makkabäer über das Seleukidenreich sowie an die 

Wiedereinweihung des Jerusalemer Tempels. Es ist ein häusliches Fest mit gutem Essen, bei 

dem der achtarmige Leuchter im Mittelpunkt steht. Acht Tage lang wird jeden Tag ein Licht - 

                                                 
373 Vgl. C. Kuhnt, Kurt Weill, 20; G. Stern, Der literarisch-kulturelle Horizont, 81. 
374 Vgl. G. Stemberger, Jüdische Religion, 24; A.J. Kolatch, Jüdische Welt, 138-139 (Nr. 5.51).  
375 Vgl. C. Kuhnt, Kurt Weill, 52 Anm. 109; siehe hierzu unten in diesem Abschnitt. 



 151 

Kerzen oder Öl - mehr angezündet.376 Zeitlich liegt es meist in großer Nähe zum christlichen 

Weihnachtsfest - die Zeit des achttägigen Chanukkafestes schwankt zwischen November und 

Dezember - dessen äußerer Reiz auch für die Juden in den Erinnerungen eines Rabbiners klar 

zum Ausdruck kommt: 

„Zu Weihnachten haben es die Juden schwer, denn Weihnachten ist ein Fest, wie sie es gerne 
mögen: mit Religion, Einladungen, gutem Essen, Geschenken für die Kinder (...) glücklicher-
weise haben die Juden ungefähr zur gleichen Zeit auch ein Fest, das Chanukka heisst, das Fest 
des Lichtes.“377 

Chanukka war sicherlich dasjenige der jüdischen Feste, bei dem sich Juden in Deutschland in 

Entwicklung und Ausgestaltung, nicht jedoch im theologischen Inhalt am stärksten an einem 

christlichen Brauch orientierten, nämlich am Weihnachtsfest. Die Übernahme des Weih-

nachtsfestes in jüdischen Familien ist einer der stärksten Ausdrücke von Säkularisierung und 

Akkulturation gewesen, doch war die Faszination und Adaption um so stärker, je entfremdeter 

und säkularisierter die einzelnen jüdischen Haushalte waren. Ein ausgeprägter Eklektizismus 

religiös-kultureller Verhaltensweisen in jüdischen Familien lässt sich zwar belegen, aber 

schon die bürgerliche Form des Weihnachtsfestes glich eher einem deutsch-nationalen Feier-

tag als einem religiösen Ereignis. Der Weihnachtsbaum als deutlichstes Zeichen der Adaption 

wurde daher von jüdischer wie von christlicher Seite vor allem ein Symbol der Säkularisie-

rung und hat ein jüdisches Bewusstsein keineswegs ausgeschlossen. 378 

Kuhnt gründet seine Ansicht vom assimilierten Lebenswandel Weills vor allem auf die mehr-

fach nachzuweisende Praxis in der Familie Weill, zu Chanukka Geschenke zu machen.379 

Doch wenn man genauer hinsieht, ist auch diese These zu relativieren. Emma Weill schreibt 

1917 an ihren Sohn Hans: 

„Soeben habe wir, nachdem uns Erich Behrend zwei Stunden amüsiert hat, unsere Lisbeth 
beschenkt. Sie bekam [eine] Uhr mit Kette zwei schöne fertige Blusen, Theatertuch (sie war 
kürzlich mit Ruth zu Fidelio), von Vater ein Gesangbuch aber sag das nicht den Halberstäd-
tern die sind nicht so tolerant) u. noch verschiedenes.“ 380 

Dieser Brief belegt zunächst nur, dass die Familie Weill ihrer „Lisbeth“ - vermutlich ist damit 

das Dienstmädchen gemeint - beschert hat.381 Man erfährt aus dieser Passage weiter, dass Lis-

                                                 
376 Vgl. G. Fohrer, Glaube und Leben, 141-144; I.M. Lau, Wie Juden leben, 218-224; W. Zuidema, Gottes Part-
ner, 116-117; A.J. Kolatch, Jüdische Welt, 305-316 (Kap. 13). Für die Auflistung von Weills Briefen zu Cha-
nukka siehe oben Abschnitt 2.2.2. 
377 Vgl. D. Hertz (Hg.), Briefe an eine Freundin. Rahel Varnhagen an Rebecca Friedländer, Köln 1988, 126, zit. 
nach: M. Richarz, Der jüdische Weihnachtsbaum - Familie und Säkularisierung im deutschen Judentum des 19. 
Jahrhunderts, in: Geschichte und Emanzipation. FS Reinhard Rürup, Frankfurt a.M./New York 1999, 275-289, 
hier 281. 
378 Vgl. M. Richarz, Der jüdische Weihnachtsbaum, 280-288; dies., Entwicklung, 71; 82; T. Maurer, Alltag, 
416f. 
379 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 60 (23. (?) Dezember 1917); Nr. 175 (31. Dezember 1924); Nr. 187 (14. Dezember 
1925). 
380 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 60 vom 23. (?) Dezember 1917. 
381 T. Maurer, Vom Alltag, 253, berichtet von der Vertrauensstellung, welche die - zumeist nichtjüdischen - 
Dienstmädchen in jüdischen Familien genossen, und das beinahe familiäre Verhältnis untereinander. Dasselbe 
gilt auch für die Hausmädchen im Elternhaus Brechts. 
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beth neben anderen praktischen Sachen von Albert Weill ein Gesangbuch erhalten hat. Das 

legt nahe, das Dienstmädchen habe der christlichen Religion angehört. Jüdische Familien be-

schäftigten häufig christliche Angestellte, die es etwa ermöglichten am Schabbat bestimmte 

Arbeiten auszuführen, die Juden nach den Geboten verboten waren und viele von ihnen lern-

ten es sogar einen koscheren Haushalt zu führen.382 Es findet sich in diesem Geschenk Albert 

Weills also gerade kein Eklektizismus, sondern bewusste religiöse Toleranz: Das christliche 

Dienstmädchen erhält zum christlichen Weihnachtsfest ein christliches Gesangbuch. Wenn 

aber Hans dieses Geschenk den Halberstädter Bekannten gegenüber wegen deren weniger 

toleranter Haltung in religiösen Fragen verschweigen soll, so verdeutlicht dies Emma Weills 

Kenntnis der gegenüber Dessau orthodoxeren Geisteshaltung in Halberstadt. In der Tat stach 

Halberstadt als orthodoxe jüdische Gemeinde aus der liberal geprägten Mitte Deutschlands 

heraus.383 Strengere Juden mochten also ein solches Geschenk kritisieren können, als Aus-

druck mangelnden jüdischen Selbstverständnisses kann es aber nicht gedeutet werden. 

In Weills nach den Chanukka-Festagen des Jahres 1924 verfassten Brief findet sich eine Auf-

zählung seiner Geschenke, doch außer „Lello und Hide“ - Busonis Sohn Rafaello und seine 

Frau - werden keine weiteren Namen erwähnt: 

„Was ich geschenkt gekriegt habe: eine wunderschöne Tischdecke, 6 bastseidene Taschentü-
cher, 6 Hutschenreuth(er) Teetassen, Bücher u. Cigaretten u. von Lello u. Hide einen grossen 
Korb mit Obst, Tabak, Eingemachtes, Chianti, Schnaps, Süssigkeiten u.s.w.“ 384 

Es bleibt hier weitgehend offen, wer Weill etwas zu welchem Anlass - Weihnachten oder 

Chanukka - geschenkt hat. Außerdem musste das Schenken zu Weihnachten - wie am Ge-

sangbuch zu sehen - sowie die Adaption des ‚weihnachtlichen‘ Schenkens zu Chanukka noch 

kein areligiöses Bewusstsein im Schenken selbst bedeuten. In einem Brief von 1925 spricht 

Weill dann ausdrücklich von Chanukkageschenken - nicht aber eklektizistisch von Weih-

nachtsgeschenken: 

„Auch für Vater habe ich ein kleines Chanuckageschenk beigefügt, was er sicher gut gebrau-
chen kann. - Ich zehre noch immer von eurem herrlichen Paket. An der Butter habe ich ja drei 
Wochen. Die kleinen Confitüren sind vorzüglich. Und die Stolle - na! Die kleine Menorah 
macht sich fein mit den bunten Kerzen.“385 

Sein expliziter Hinweis auf ein „kleines Chanukkageschenk“ für den Vater ist möglicherweise 

gerade ein Hinweis auf die elterliche Ablehnung eines Verwischens von religiösen Traditio-

nen. Das Paket an Weill lässt sich nicht unbedingt als Chanukka-Geschenk werten, denn Pa-

kete werden häufig an alle Kinder verschickt.386 Es ist einfach eine besondere Paketsendung 

zu Chanukka, wie Hans ein besonderes Paket zu Pessach bekommt.387 Der Hinweis auf die 

Stolle - einen Christstollen - ist als Hinweis auf eine Art Adaption des Weihnachtsfestes zu 
                                                 
382 Vgl. S.M. Lowenstein, Die Anfänge, 176. 
383 Vgl. S.M. Lowenstein, Das religiöse Leben (Karte 4), 102f. 
384 K. Weill, Briefe, Nr. 175 (31. Dezember 1924). 
385 K. Weill, Briefe, Nr. 187 (14. Dezember 1925). 
386 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 6 (30. März 1917); Nr. 25 vom 15. (?) Juni 1917); Nr. 85 (19. Juli 1918). 
387 Siehe oben Abschnitt 2.2.2. 
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wenig. Die im Paket enthaltene Menorah - der siebenarmige Leuchter - kann schon eher als 

ein Geschenk, aber eben als ein Channukka-Geschenk für Weill gedeutet werden. Dieses ver-

deutlicht, dass das Schenken nicht als Ausdruck einer Vernachlässigung des Judentums ge-

wertet werden kann. Auch hier gilt: Religiös bewusster und theologisch korrekter ließe sich 

kaum schenken. 

Kuhnt ist darin zuzustimmen, den Chanukkabrauch des Schenkens als Ausdruck einer Adap-

tion christlicher Bräuche einzustufen. Aber die bei Kurt Weill und seiner Familie nachweisba-

ren Formen dieser Adaption sind zu harmlos, als dass man von religiöser Assimilation spre-

chen könnte. Dies gilt umso mehr, als das Schenken zu Feiertagen im jüdischen 

Jahresfestzyklus existierte - es gehörte ursprünglich zu Purim.388 Über einen Weihnachtsbaum 

in Weills Elternhaus erfährt man zumindest nichts. Nur einmal wird in einem Schreiben Em-

ma Weills - einem Brief von Dezember 1917 - ein Weihnachtsbaum erwähnt: „Gestern war 

ich das erste Mal bei Bings. Es kam gerade Felix Sternheim zu Besuch. Er war halb erfroren 

hier angekommen. Bings putzten gerade den Weihnachtsbaum.“389 Dabei ist jedoch besonders 

die religiöse Identität der Familie Bing mit zu bedenken: Bing selber war Jude,390 seine Frau 

aber wie ihr Bruder, der Dramatiker Carl Sternheim, Kind eines jüdischen Vaters und einer 

protestantischen Mutter und protestantisch getauft.391 Kaplan betont, dass persönliche Haus-

besuche zwischen Juden und Christen trotz der Bedeutsamkeit und Intensität sozialer Bezie-

hungen gerade in Kleinstädten und Dörfern eher selten waren.392 Emma Weills Bemerkung 

über „das erste Mal“ spiegelt dies insofern wider, als Kurt Weill ja schon seit 1915 bei Albert 

Bing Unterricht erhalten hatte und dort sehr freundschaftlich behandelt worden war.393 

Kehrt man zu dem Brief vom 31. Dezember 1924 zurück, so lohnt auch ein Blick auf den An-

lass der Erwägungen Weills, nämlich die „halb spassige, halb bissige Bemerkung über Chanu-

cka“, die seine Mutter gemacht hat. Möglicherweise galt ihre Äußerung nicht ihrem Sohn und 

seiner persönlichen Einstellung gegenüber dem Fest, sondern hatte ein grundsätzliches Prob-

lem von Chanukka im Blick.394 Die Bemerkung Emma Weills könnte gerade dem Verwischen 

der Grenze zwischen jüdischer und christlicher Tradition gegolten haben, das sie als Phäno-

men kannte, jedoch nicht gutheißen konnte. Das Chanukkafest des Jahres 1924 wurde vom 

22. bis zum 29. Dezember gefeiert, es fiel also besonders deutlich mit dem christlichen Weih-

                                                 
388 Vgl. G. Fohrer, Glaube und Leben, 144-146. Siehe auch oben Abschnitt 2.2.2. Weill schenkt seinen Eltern im 
selben Jahr auch etwas zu Rosch Ha-Schanah. Vgl. K. Weill, Briefe, 179 (17. September 1925). 
389 K. Weill Briefe, Nr. 60 (23. (?) Dezember 1917). 
390 Vgl. C. Kuhnt, Kurt Weill, 27. 
391 Kuhnt schließt daraus jedoch wieder zu schnell, der Kontakt Weills zu Bing habe eine zunehmende Distanz zu 
seiner Konfession befördert (vgl. C. Kuhnt, Kurt Weill, 27). Dies ist aber nicht zu belegen. Der Fehler, dort von 
Konfession zu sprechen, wo eigentlich Religion gemeint ist, unterläuft Kuhnt mehrfach, so auch im Zusammen-
hang mit Lotte Stein und Franz Werfel; vgl. C. Kuhnt, Kurt Weill, 29f. 
392 Vgl. M. Kaplan, Konsolidierung, 328-337, insb. 329. 
393 Vgl. K. Weill Briefe, Nr. 3 (23. März 1917), Anm. 5 
394 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 175 (31. Dezember 1924). 
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nachtsfest zusammen.395 Diese große zeitliche Nähe könnte Emma Weill dazu veranlasst ha-

ben, über das Verschwinden von Grenzen zwischen Weihnachten und Chanukka zu schreiben. 

In seinen Biographien und Aufsätzen über Kurt Weill betont Jürgen Schebera immer wieder, 

Weill habe eine streng jüdische Erziehung genossen. Was genau mit dem Attribut „streng“ 

gemeint ist, mag offen bleiben, es steht jedoch außer Frage, dass es sich bei der Familie Weill 

nicht um eine jüdische Familie gehandelt hat, die dem Judentum entfremdet war und nur noch 

oberflächlich an einigen Bräuchen gehangen hat. Dies sollte auch am Beispiel von Chanukka 

offensichtlich geworden sein. 

Nachdem nun die drei oben genannten Vorannahmen diskutiert worden sind und dargelegt 

werden konnte, dass eine Bezeichnung Weills als ein assimilierter Jude auch im religiösen 

Sinn nicht zutreffend ist, soll es im weiteren um Kuhnts Deutung des zweiten von Weill ange-

sprochenen Weges gehen. Ausgehend von seinen zwei rhetorischen Fragen legt er dar, dass 

sich in dem zweiten Weg Weills Erfahrungen mit Assimilation und Zionismus niederschla-

gen. Letzterem habe Weill mittlerweile auch nicht mehr positiv gegenübergestanden, obwohl 

er früher durchaus mit der zionistischen Idee sympathisiert habe. Diese Erfahrungen hätten zu 

einer antibürgerlichen Haltung Weills geführt, die wiederum den Rückzug ins Private geför-

dert habe, wie dann der dritte Weg - der ‚Kinderglaube‘ - zu verstehen sei. Die verwirrenden 

Positionen Weills wären als für das deutsche Judentum symptomatische Identitätskrise zu 

bezeichnen und mit der These vom „jüdischen Selbsthaß“ zu verbinden.396 

Während diese Darstellung eher im Allgemeinen bleibt, ist aber auch eine andere, erheblich 

konkretere Deutung der Äußerungen Weills möglich. Dabei wird dann auch nicht Weills ganz 

persönliche Enttäuschung über eine Freundschaft, auf die er hier anspielt, außer Acht gelas-

sen. Die Ablehnung des zweiten Wegs bei Weill kann die Dimensionen der gesellschaftlich-

politischen Wirklichkeit in den Blick nehmen. Sie kann aber genauso gut Ausdruck seiner 

Enttäuschung über die irgendwann in diesem Jahr 1924 beendete Affäre mit Nelly Frank 

sein.397 Dies ist um so wahrscheinlicher, als Weill in seinem Brief von einer Gesellschafts-

schicht spricht, in der er eine Freundschaft gefunden zu haben glaubte.398 Nelly Frank und ihr 

Mann, die sehr wohlhabend waren,399 gehörten einer anderen Gesellschaftsschicht an als der 

sich mühsam durchschlagende junge Künstler Kurt Weill, dessen Familie ebenfalls finanzielle 

Probleme kannte.400 Die Affäre zwischen Nelly Frank und Kurt Weill bewegte sich zudem 

deutlich in jüdischen Kreisen. Nellys Mann Gabriel Frank war nicht nur der Mann, der seiner 

Frau die Scheidung verweigerte, sondern er war es auch, der Weill im September 1925, also 

                                                 
395 Zum Vergleich: 1917 war Chanukka vom 10.-17. Dezember, 1918 vom 29. November bis 6. Dezember, 1919 
vom 17.-24. Dezember, 1920 vom 6.-13. Dezember, 1921 vom 26. Dezember bis 2. Januar 1922, 1922 vom 15.-
22. Dezember, 1923 vom 3.-10. Dezember. 
396 Vgl. C. Kuhnt, Kurt Weill, 52; Zu diesem Thema vgl. auch S. Gilman, Jüdischer Selbsthass. Antisemitismus 
und die verborgene Sprache der Juden, Frankfurt 1993. 
397 Vgl. L. Symonette/K.H. Kowalke, Prolog, 45. 
398 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 175 (31. Dezember 1924). 
399 Vgl. L. Symonette/K.H. Kowalke, Prolog, 43. 
400 Zur finanziell eher schwierigen Situation der Familie Weill vgl. J. Schebera, Kurt Weill 1900-1950, 24; ders., 
Zwischen Synagoge, 6; C. Kuhnt, Kurt Weill, 40-42. 
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ein dreiviertel Jahr später, Plätze für die Jom-Kippur-Gottesdienste in der Synagoge Passauer-

straße verschafft hat.401 Weill bewegte sich mit dem Kontakt zu Franks also innerhalb einer 

Gemeinschaft, die das Judentum praktizierte.402 Somit würde auch Weill Formulierung: „Es 

erleichtert die Ausübung religiöser Dinge, wenn man sie als Glied einer Gemeinschaft erfüllt. 

Ich habe den Anschluss an diese Gemeinschaft gesucht“, verständlicher werden. Die Mög-

lichkeit, Weills emotionaler Aufruhr verberge sich - gerade auch gegenüber seiner Mutter - 

unter etwas allgemeineren Floskeln, verrate aber eine ganz persönliche Enttäuschung, sollte 

nicht vorschnell von der Hand gewiesen werden. In jedem Fall macht diese Hypothese deut-

lich, dass hinter Weills Äußerungen keineswegs notwendig eine grundsätzliche Ablehnung 

des Judentums stecken muss, sondern dass sich dahinter auch persönliche Verletzungen ver-

bergen können, die über Weills Verhältnis zu seiner jüdischen Religion nur wenig aussagen. 

Der dritte von Weill genannte Weg zur Religion spiegelt schließlich weder eine areligiöse 

Haltung noch ein privatisiertes oder verinnerlichtes Religionsverständnis wider. Der Begriff 

„Kinderglaube“ kann nicht einfach als Rückzug ins Private gedeutet werden. G. Stern versteht 

diesen dritten Weg folgendermaßen: 

„Was er sucht und fand, war eine nun mehr höchst individuelle lockere Wiederanknüpfung an 
den Kinderglauben, mehr aus Pietät den Eltern gegenüber als aus Drang zu einer Glaubens-
gemeinschaft, die er ablehnte. Als Surrogat dafür nennt er die Freundschaft zu Schaffenskol-
legen; die Beispiele, die er angibt - Busoni, Kaiser - sind jedoch keine Glaubensgenossen.“403 

Stern deutet Weills Freundschaften zu Nichtjuden als Surrogat für den Verlust seiner Glau-

bensgemeinschaft. Auch Levitz meint, Weill habe seiner Distanz zur Religion sowie zur jüdi-

schen Gesellschaft die Suche nach Freundschaften entgegensetzt, worin sie ein Muster jüdi-

scher Emanzipation aufscheinen sieht.404 Doch warum sollte man diese Freundschaften nicht 

einfach nur als Freundschaft zu oder Partnerschaft mit Nicht-Juden verstehen? Und selbst 

wenn darin ein Muster jüdischer Emanzipation aufscheint, muss dies nicht gleichzeitig eine 

Ablehnung der Glaubensgemeinschaft implizieren, wie Stern meint. Dies schreibt Weill au-

ßerdem an keiner Stelle seines Briefes. Zudem mag es zwar eine Möglichkeit darstellen, dass 

Weill seine Rückkehr zur Religion „aus Pietät den Eltern gegenüber“ formuliert, dies ist aus 

Weills Brief jedoch nicht ablesbar. 

Doch noch einmal zurück zu dem Begriff „Kinderglauben“. Wenn Weill mit diesem Begriff 

nicht den Rückzug ins Private meint, was meint er dann? Eine ganz andere These lässt sich 

aufstellen, wenn man bedenkt, dass dieser Begriff den Bogen zum ersten Weg zurückschlägt, 

der letztlich nicht nur eine Glaubenshaltung, sondern auch eine religiöse Frömmigkeitspraxis 

impliziert. Um der These seiner Abwendung eine ebenso pointierte These entgegenzuhalten: 

Weill hat mit der Eröffnung des dritten Wegs eine religiöse Identität vor Augen, die sich in 

                                                 
401 Siehe oben Abschnitt 2.2.2. 
402 Gabriel Franks Verwandtschaft zur bekanntermaßen orthodoxen Halberstädter Seite - Hans Weill lernte seine 
spätere Frau Rita Kisch, die Cousine Franks, in der Tanzstunde in Halberstadt kennen - stützt ebenfalls diese 
These. 
403 G. Stern, Der literarisch-kulturelle Horizont, 84. 
404 Vgl. T. Levitz, Kurt Weills Identität, 233. 
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Vertrauen mit Gott verbunden sieht und die eigene Frömmigkeit und den ethischen Auftrag 

lebt. Diese Rückbesinnung auf den ersten Weg, dem sich Weill ja schon nach der Beendigung 

seines zweiten Weges wieder näher fühlt, ist nach seinem Verständnis ein langer Weg mit 

vielen Umwegen. Wie lang dieser Weg letztlich ist und mit wie vielen Umwegen zu rechnen 

ist, hat Weill nicht geschrieben - wie könnte er auch. Doch es spricht nichts dagegen, dass 

Weill sich noch in seinem Todesjahr auf diesem dritten Weg befunden hat, der ihn zurückfüh-

ren sollte zum ersten Weg und zur „grossen Wahrheit.“405 

Mit diesem Brief einen Wendepunkt in Weills Religiosität und eine Ablösung von traditionel-

len religiösen Formen untermauern zu wollen, bedeutet nicht nur, sich für die falsche Schnitt-

stelle zu entscheiden und dies möglicherweise aus falschen Gründen, sondern auch religiöser 

Entwicklung das nicht zuzugestehen, was man jeder menschlichen und künstlerischen Ent-

wicklung zugestehen sollte: nämlich Veränderungsprozesse und manchmal auch sehr langwie-

rige Veränderungsprozesse in einem sehr differenzierten Sinn. Religiöser Haltung die Mög-

lichkeit der Veränderung zuzugestehen, bedeutet nicht nur, diese Haltung nun als Ausdruck 

eines völlig neuen Verständnisses zu beschreiben, sondern auch als Ausdruck eines gewandel-

ten alten Verständnisses zu begreifen. 

 

 

 

2.2.4 „... spiele ich jetzt einige religiöse Charak terstücke“ 
Religiöse Musik 

Im dritten und letzten Komplex geht es darum, ein Bild von Weills frühem Selbstverständnis 

als Künstler, der Jude war, zu entwerfen und die entsprechenden musikalischen Einflüsse und 

Prägungen aus dem religiösen Bereich herauszuarbeiten. Die Einschränkungen bei der Aus-

wahl des Materials ergeben sich aus der übergeordneten Fragestellung der vorliegenden Ar-

beit. Es soll nicht der Eindruck erweckt werden, die hier betrachteten musikalischen Prägun-

gen seien mit Mahler, Bach, Choräle, Orgel- und Synagogalmusik die einzigen oder auch nur 

wichtigsten, sicherlich aber gehören sie zu denen, die grundlegend sind für die Suche nach 

Spuren religiöser Semantik in der Musik Weills. In der Einleitung wurden die Musik Mahlers 

und Weills Verhältnis zu Mahler als Orientierungspunkte für religiöse Semantik erwähnt. 

Dieses Verhältnis wird, obwohl es auch in den Briefen seinen Niederschlag findet, erst inner-

halb des Kapitels über die Dreigroschenoper konkret thematisiert.406 Den Ausführungen wer-

den zunächst einige Überlegungen zum Thema Synagogalmusik als eines wesentlichen 

Strangs religiös-musikalischer Prägung Weills vorangestellt. 

Die Entwicklung synagogaler Musik unter Berücksichtigung der vielfältigen Einflüsse von 

jüdischer Volksmusik, christlicher Kirchemusik bis hin zu klassischer Oper kann hier keines-

                                                 
405 K. Weill, Briefe, Nr. 175 (31. Dezember 1924). 
406 Siehe unten Abschnitt 3.2.1. 
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falls nachgezeichnet werden.407 Ebenso wenig wird es möglich sein, grundsätzliche Aspekte 

melodischer, harmonischer und rhythmischer Strukturen der Synagogalmusik unter Berück-

sichtigung der historischen Entwicklung liturgischer Formen wie Kantillation, Nigunim etc. 

darzulegen, wie dies insbesondere von jüdischen Musikwissenschaftlern Ende des 19. Jahr-

hunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts diskutiert wurde.408 Schließlich muss auch dar-

auf verzichtet werden, konkretes Notenmaterial zu diskutieren.409 Die Frage, inwieweit die 

Vielfalt an Einflüssen es erschwert, Synagogalmusik als Ausdruck jüdischer Musik zu verste-

hen, wird im Folgenden jedoch an ausgewählten Stellen diskutiert.410 Die Vernachlässigung 

einzelner Sachverhalte kann nicht nur mit dem Rahmen der Arbeit gerechtfertigt werden, son-

dern vor allem mit der Begründung, dass Weill selbst keinen distanziert reflektierten Blick auf 

Synagogalmusik gehabt hat. Während seiner Recherchen im Zusammenhang mit Der Weg der 

Verheißung erkannte Weill seinen eigenen Worten nach zum ersten Mal bewusst, aus welchen 

Einflüssen und Entwicklungslinien sich die ihm bekannte Synagogalmusik speiste.411 Dies 

kann als Beleg dafür gelten, dass Weill Synagogalmusik vorbehaltlos als jüdische geistliche 

Musik erlebt hat, selbst wenn er Anklänge an geistliche Musik des Christentums wahrge-

nommen haben sollte - was er jedoch nirgends schildert. Für die hier verwendete Perspektive 

auf synagogale Musik bedeutet dies, dass sie, sofern sie als synagogale Musik komponiert 

oder verwendet wurde, als jüdische Musik bezeichnet wird. Diese Definition von synagogaler 

                                                 
407 Abhandlung über die Synagogalmusik: P. Gradenwitz, Die Musikgeschichte Israels. Von den biblischen An-
fängen bis zum modernen Staat, Kassel 1961; M. Brod/Y.W. Cohen, Die Musik Israels, Kassel 21976; K.E. Grö-
zinger, Musik und Gesang in der Theologie der frühen jüdischen Literatur. Talmud Midrasch Mystik, Tübingen 
1982; W. Salmen, ‚...denn die Fiedel macht das Fest‘. Jüdische Musikanten und Tänzer vom 13.-20. Jh., Insbruck 
1991; P. Gradenwitz, ‚So singet uns von Zijons Sang‘, in: A. Nachama,/J.H. Schoeps (Hg.), Jüdische Lebenswel-
ten, 185-202; K.E. Grözinger (Hg.), Klesmer, Klassik, jiddisches Lied. Jüdische Musikkultur in Osteuropa (Jüdi-
sche Musik. Studien und Quellen zur jüdischen Musikkultur, Bd. 1), Wiesbaden 2004; H. Zimmermann, Schir 
Zion; P.V. Bohlman, Historisierung als Ideologie. Die ‚Klesmerisierung‘ der jüdischen Musik, in: E. John/H. 
Zimmermann (Hg.), Jüdische Musik?, 241-255; H. Avenary, Art. Jüdische Musik V: Westliche Diaspora, in: 
MGG2 Sachteil 4 (1996), 1511-1569, hier insb. 1550-1556. 
408 Vgl. J. Singer, Die Tonarten des traditionellen Synagogengesanges (Steiger), ihr Verhältnis zu den Kirchen-
tonarten und den Tonarten der vorchristlichen Musikperiode; erläutert und durch Notenbeispiele erklärt, Wien 
1886; A. Friedmann, Der synagogale Gesang, Berlin 1908 (Ndr. Leipzig 1978); A.Z. Idelsohn, Der Missinai-
Gesang der deutschen Synagoge, in: Zeitschrift für Musikwissenschaft 8 (1926), 449-472. 
409 Vgl. A.Z. Idelsohn (Hg.), Der Synagogengesang der deutschen Juden im 18. Jahrhundert (Hebräisch-
orientalischer Melodienschatz, Bd. 6), Leipzig 1932; ders., Die traditionellen Gesänge der süddeutschen Juden 
(Hebräisch-orientalischer Melodienschatz, Bd. 7), Leipzig 1932; ders., The Synagogue Song of the East-
European Jews (Thesaurus of Hebrew Oriental Melodies, Vol. 8), Leipzig 1932; ders., The Folk Song of the 
East-European Jews (Thesaurus of Hebrew Oriental Melodies, Vol. 9), Leipzig 1932; ders., Gesänge der Chassi-
dim (Hebräisch-orientalischer Melodienschatz, Bd. 10), Leipzig 1932; I. Lachmann, Awaudas Jisroeil. Der israe-
litische Gottesdienst. Traditionelle Synagogengesänge des süddeutschen und osteuropäischen Ritus, 3 Bde., 
hg. v. A. Izsak, Hannover 1993-1995; Weitere Text- und Notensammlungen mit Einführungen und Erklärungen: 
Gesänge für Synagogen, hg. v. S. Fuchs/H. Goldberg Braunschweig 41888; Liedersammelbuch für die jüdische 
Schule und Familie, hg. v. der Gesellschaft für Jüdische Volksmusik in Petersburg und L. Winz, Peters-
burg/Berlin 1912; Jüdische Volkslieder, hg. v. L. Strauss, Berlin 1935; E. Werner, Hebräische Musik (Das Mu-
sikwerk, Heft 20), Köln 1961; P. Gradenwitz (Hg.): Die schönsten jiddischen Liebeslieder, Dreieich 1988; F.M. 
Kaufmann, Die schönsten Lieder der Ostjuden - Siebenundvierzig ausgewählte Volkslieder, Berlin 1919 (neu 
herausgegeben und übersetzt von A. Freudenstein/K. Troyke, Edermünde 2001); Hawa Naschira. 
410 Vgl. auch H. Zimmermann, Schir Zion, 56-65. 
411 Vgl. K. Weill, Score for ‚The Eternal Road‘, in: New York Times (1936), zit. nach: D. Farneth/E. Juchem/D. 
Stein (Hg.), Kurt Weill, 184. Siehe weiter unten in diesem Abschnitt. 
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Musik lehnt sich an die bekannte Definition jüdischer Musik von Curt Sachs an: „Jewish Mu-

sic is that Music made by Jews, for Jews, as Jews.“412 Sachs präzisiert damit eine Aussage 

von Abraham Zwi Idelsohn, der wohl als erster eine Übersichtsdarstellung über jüdische Mu-

sik in ihrer historischen Entwicklung vorgelegt hatte und der Ansicht war, jüdische Musik sei 

„von Juden für Juden geschaffene Musik.“413 Heidy Zimmermann betont in ihrem Aufsatz 

über das Problemfeld ‚jüdische Musik‘ - auf das hier im Abschnitt über Gustav Mahler und 

den Marsch noch weiter eingegangen wird -, dass die Definition von Curt Sachs zwar einen 

eng funktionsbezogenen Charakter besitze, sich aber gerade deshalb als praktikabel erwiesen 

habe, da nicht der Versuch unternommen wurde, das Jüdische auf musikalischer Ebene aus-

findig zu machen.414 Daher wird hier Synagogalmusik als jüdische Musik angesehen, auch 

wenn der Charakter dieser Musik ebenso auf andere musikhistorische Zusammenhänge ver-

weist. 

Die Reform der Synagogalmusik des 18. und 19. Jahrhunderts ist untrennbar mit den Namen 

Salomon Sulzer (1804-1890) und Louis Lewandowski (1821-1894) verbunden.415 Diese Re-

form wäre ohne die klassisch-romantische Musiktradition einerseits und die religiöse Traditi-

on des Protestantismus andererseits nicht denkbar gewesen.416 Die Aneignung dieser Traditio-

nen darf jedoch nicht einfach als bloße Übernahme bezeichnet werden. Hörbare Affinitäten 

kennzeichnen nicht allein den eigentlichen Charakter eines Stückes, dieses wird vielmehr vor 

allem durch seine Verwendung charakterisiert. Dies ist deshalb ein immens wichtiger Punkt, 

weil ansonsten nicht nur in der Synagogalmusik selbst, sondern auch in den Kompositionen 

Weills der Anklang an von christlicher Seite bekannte musikalische Traditionen missverstan-

den werden könnte. Lewandowskis Vertonung des sechsten Hallel-Psalms417 (Ps 118,17-24) 

lo amut ki echje verwendet beispielsweise die Melodie des in christlicher Tradition bekannten 

Chorals Tochter Zion.418 Nun stammen Musik und Satz von Georg Friedrich Händel von 

1747, während der Text für die christliche Version von Friedrich Heinrich Ranke erst 1821 

gedichtet wurde. Doch es besteht wohl kein Zweifel daran, dass Lewandowski dieses Lied 

nicht als verkapptes Adventslied in christlich-missionarischer Absicht eingesetzt hat, sondern 

als jüdischen Lobgesang. 

                                                 
412 C. Sachs, Art. Musik, in: Encyclopaedia Judaica 12 (1971), 554-678, hier 555. 
413 Zit. nach: H. Zimmermann, Was heißt ‚jüdische Musik‘? Grundzüge eines Diskurses im 20. Jahrhundert, in: 
E. John/dies. (Hg.), Jüdische Musik?, 11-32, hier 15. 
414 Vgl. H. Zimmermann, Was heißt ‚jüdische Musik‘?, 30. J.M. Fischer meint, Sachs’ Deutung sei die halachi-
sche Defintion von jüdischer Musik, die zwar noch anzutreffen, letztlich aber zu eng gefasst sei. Deswegen müsse 
bedacht werden, ob doch innermusikalische, geographische und historische Aspekte und insbesondere der Kul-
turkontext eine Rolle spielten. Darin bezieht er sich auf Amnon Shiloa und dessen Buch „Jewish Musical Traditi-
on“ von 1992, der allerdings auch deutlich auf die Aufführungspraxis, die über die Funktion jüdische Musikiden-
tität beschreibt, hinweist; vgl. J.M. Fischer, Gustav Mahler. Der fremde Vertraute, Wien 2003, 328f. 
415 Siehe oben Abschnitt 2.2.2. 
416 Vgl. H. Zimmermann, Schir Zion, 67-72. 
417 Die Psalmen 113-118 gehörten zu den Hallel-Psalmen, den jüdischen Lobgesängen, die ein fester Bestandteil 
der Liturgie an jüdischen Festtagen, ausgenommen Rosch Ha-Schanah und Jom Kippur, waren; vgl. A.J. Kolatch, 
Jüdische Welt, 269 (Nr. 11.17), 360. 
418 Gesänge aus der Synagoge, Musikado (Aul 66068) (Aufnahme Alsdorf/Sieg 1994), Köln 2002, Nr. 7. 
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Ein weiteres Beispiel sei genannt: In einer Sammlung mit dem Titel „Gesänge für die Synago-

ge“, die 1888 in vierter Auflage in Braunschweig erschienen ist, wurden zwölf Choralmelo-

dien jeweils ohne Titel aufgenommen, von denen einige auch als christliche Choräle zu identi-

fizieren sind.419 Ob diese Choräle bzw. substantielle Motive nun zuerst der jüdischen 

Tradition entstammten und dann in die christliche Tradition eingingen oder umgekehrt war für 

die Synagogalmusikforschung zu Beginn des 20. Jahrhunderts durchaus eine Frage. Es war 

aber vor allem eine Frage des Selbstbewusstseins. Entscheidend ist jedoch, dass die in christ-

licher Tradition bekannten Choräle, die sich auch im Vollzug jüdischer Frömmigkeit wieder-

fanden, innerhalb der Synagogalmusik nicht als Choräle mit christlichem Gehalt zu definieren 

sind. Der Einfluss protestantischer Kirchenmusik oder auch der Feier der Konfirmation führte 

- wie an anderer Stelle dargelegt - nicht dazu, dass Musik oder Feier nunmehr christlich wä-

ren. Insofern wohnt auch Weills Kompositionen, die Choräle verwenden oder von der Reform 

der Synagogalmusik geprägt sind und für die synagogale Praxis geschrieben sind - wie etwa 

den frühen Werken -, kein theologisch relevanter christlicher Bezug inne. Ob ein spezifisch 

christlicher Gehalt vorliegt ist daher mit der Gattungsbezeichnung Choral nicht beantwortet 

und auch der Verweis auf die Reform der Synagogalmusik ist kein Argument für einen spezi-

fisch christlichen Gehalt. 

Weill erlebte in Dessau intensiv die Musik der Synagoge und seinen Vater als Sänger synago-

galer Musik. Die Aufgabe des Kantors als Vorbeter und Vorsänger der Gemeinde im Synago-

gengottesdienst und die Entwicklung seiner Funktion kann hier nicht dargestellt werden, ob-

wohl die Tatsache, dass Weill seinen Vater in dessen Funktion wahrgenommen hat, eine 

eingehendere Betrachtung lohnte.420 Weill reflektiert in seinen Briefen jedoch nie über diese 

Musik. Er erwähnt die Musik der Synagoge mehrfach, bezeichnet seinen Vater später auch in 

einem Interview als einen Komponisten liturgischer Musik,421 schildert jedoch fast nie seine 

Emotionen gegenüber dieser Musik, wie er es bei anderer Musik wie selbstverständlich tut. 

Nur in einem Brief aus dem Jahre 1918, in dem er als Leiter eines Synagogenchors tätig ist, 

heißt es einmal: „Und schließlich darf ich ja Musik machen, u. hoffentlich ganz gute Musik; 

das wird mich über vieles hinwegbringen.422 Es geht hier wohl vor allem um die Qualität der 

                                                 
419 Vgl. S. Fuchs (Hg.), Gesänge, Nr. 1-12. Der Abschnitt Nr. VI führt zusätzlich unter der Überschrift ‚Konfir-
mation‘ noch zwei weitere bekannte Choräle an: Nr. 58, der Prüfungs-Choral, wird auf die Melodie von „Wachet 
auf, ruft uns die Stimme“ und Nr. 59, der Konfirmations-Choral, auf die Melodie von „Befiehl du deine Wege“ 
gesungen. In der Sammlung von Eric Werner findet sich zu Chanukka in leicht variierter Form eine Choralmelo-
die, und zwar von „Nun freut euch liebe Christengmein“; vgl. ders. (Hg.), Hebräische Musik, Nr. 40. Zum Thema 
der jüdische Konfirmation siehe oben Abschnitt 2.2.3. 
420 Der Kantor ist der Vorsänger und Vorbeter der Gemeinde. Er trägt nach festgelegten Akzentregeln die bibli-
schen Texte im Gottesdienst vor und stimmt auf Andacht und Frömmigkeit ein. Später wurde er immer deutlicher 
zum professionellen Vorsänger, der sich auch künstlerisch virtuos ausdrückte, was durchaus zu Spannungen 
zwischen ‚theatralisch und ‚meisterhaft‘ führen konnte. Vgl. A. Paffenholz, Was macht, 73-78; Zur Entwicklung 
des kantoralen Gesangs vgl. auch A. Friedmann, Lebensbilder berühmter Kantoren, Berlin 1921, erstmals in: 
Jüdische Presse Jg. 1918, Nr. 45-47. 
421 Vgl. K. Weill, Score, 184. 
422 K. Weill, Briefe, Nr. 93 (4. September 1918). 
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musikalischen Darbietung, eine besondere Nähe insbesondere zur Synagogalmusik ist hieraus 

zwar möglicherweise, nicht aber notwendig zu erkennen. 

Weill überlegte im Jahr 1920 zu promovieren, hierüber lässt sich aus seinen Briefen aber 

nichts Genaueres erfahren.423 Jedoch schreibt er explizit, dass er ein Thema aus dem Bereich 

der Synagogalmusik wählen wolle.424 Damit folgt Weill durchaus einem Interesse seiner Zeit. 

Kuhnt verwundert diese Idee Weills, da dessen Kompositionen zu dieser Zeit keine religiösen 

Einflüsse aufweisen. Wenn überhaupt, dann gebe es allenfalls Einflüsse christlicher Prä-

gung.425 Wenn sich aus dem Thema der Doktorarbeit auch keine konkreten Aussagen über 

Weills Verhältnis zu jüdischer Musik erschließen lassen, so ist aber doch ein großes Interesse 

an Synagogalmusik zu erkennen. Ob dies aus eingehender Auseinandersetzung mit dieser mu-

sikalischen Tradition bereits vor und während des Studiums resultiert, aus dem Wunsch, sich 

diese musikalische Tradition erst noch gründlich zu erschließen oder einfach aus dem Vor-

schlag seines möglichen Doktorvaters, lässt sich nicht feststellen. 

Darüber hinaus ist auch zu fragen, ob synagogale Musik für Weill außerhalb künstlerischer 

Beurteilung oder Verwertung stand, eben weil sie im religiösen Vollzug verankert war. Dies 

ist angesichts seiner Aussagen über diese Musik im Zusammenhang mit Der Weg der Verhei-

ßung durchaus möglich. Ein einziges Mal erfährt man von Weill selbst, dass er synagogale 

Musik zu verarbeiten gedenkt: Im Jahr 1934 bittet er seinen Vater um eine Sammlung von 

Nigunim - das heißt von textlosen jüdischen Melodien:426 

„Ich wollte euch nur bitten, mir doch alles an Noten, was für mich als Vorstudien in Frage 
kommt, umgehend zu schicken, aber nur wirklich alte, echte, originale Musik, keine neue, 
moderne. Auch eine Sammlung von ‚Nigen‘ würde ich gern haben. Es hätte aber nur Sinn, 
wenn ihr es mir sofort in meine Wohnung in Louveciennes schicken könnt. Wenn das nicht 
geht, oder zu umständlich ist, würde ich euch bitten, mir die Titel u. Verlage der Musikalien 
zu schreiben, ich würde sie mir dann selbst kommen lassen. Ich habe übrigens nicht die Ab-
sicht, diese Dinge direkt zu verwenden, sondern will sie nur als Vorstudien benutzen.“427 

                                                 
423 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 144 (Ende Februar 1920); Nr. 150 (26. April 1920). 
424 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 154 (28. Juli 1920). Ein Beispiel einer Dissertation über Synagogalmusik aus den 
20er Jahren bietet J. Schönberg, Die traditionellen Gesänge des israelitischen Gottesdienstes in Deutschland. 
Musikwissenschaftliche Untersuchung der in A. Baers ‚Baal T’fillah‘ gesammelten Synagogengesänge, Fürth 
1925. Auch der Bruder von Weills Mutter, sein Onkel Aaron Ackermann, veröffentlichte einiges zum Bereich 
Synagogalmusik: vgl. A. Ackermann, Das hermeneutische Element der biblischen Accentuation. Ein Beitrag zur 
Geschichte der hebräischen Sprache, Berlin 1893; ders., Der synagogale Gesang in seiner historischen Entwick-
lung, Trier 1894; ders., Der Gesang im Gottesdienst, in: Dem Andenken Eduard Birnbaums. Sammlung kant-
oralwissenschaftlicher Aufsätze, Teil 1, Berlin 1922. Ob die Schriften, die an Hans für dessen Vortrag im Be-
rend-Lehman-Verein - dieser Vortrag behandelte vermutlich das Thema „Jüdische Musiker/Jüdische Musik“ - 
geschickt wurden und unter denen sich auch Bücher seines Onkels Aaron befanden, Aspekte der Synagogalmusik 
aufgriffen oder ob es sich um andere als die hier genannten Werke von ihm handelt, ist nicht abschließend zu 
beantworten; vgl. auch C. Kuhnt, Kurt Weill, 20. 
425 Vgl. C. Kuhnt, Kurt Weill, 10. Etwa eine halbe Seite später spricht er von den Einflüssen christlicher Elemen-
te, die erst nach 1923 nachzuweisen und auf Brecht zurückzuführen seien. Damit besäßen sie auch eine religions-
kritische Tendenz. 
426 Zur Analyse einzelner Elemente vgl. C. Kuhnt, Kurt Weill, 96-118. Leider ist es im Rahmen dieser Arbeit 
nicht möglich, den Spuren in Der Weg der Verheißung nachzugehen und dieses Werk insbesondere unter dem 
Aspekt der Verwendung musikalischer Ausdrucksmittel für explizit religiöse Kontexte zu betrachten. 
427 K. Weill, Briefe, Nr. 211 (16. August 1934) (Hervorhebung im Original). 
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Der letzte Satz des Zitates könnte durchaus als eine Beruhigung seiner Eltern gemeint sein, 

die vielleicht angesichts der Möglichkeit besorgt gewesen waren, er könne liturgische Musik 

der Synagoge für unangemessene Zwecke einsetzen. Da es sich bei Der Weg der Verheißung 

um ein Werk religiösen Inhalts handelt, das die Verfolgung der Juden thematisiert und diese 

in die Erzählungen der jüdischen Bibel einbettet, widerspricht hier eine künstlerische Ver-

wendung jüdischer Musik womöglich nicht Weills religiösem Empfinden. Eine gewisse Zu-

rückhaltung im Gebrauch synagogaler Musik lässt sich auch in einem anderen Brief Weills 

wiederfinden, den er etwa zwei Monate später an Max Reinhard schreibt und in dem er über 

die Arbeiten zu Der Weg der Verheißung berichtet: 

„Es ist eine Musik, die, gegenüber den anderen Elementen der Musik, hauptsächlich die Me-
lodie in den Vordergrund rückt, wobei ich von originalen jüdischen Motiven nur sehr spar-
sam, d.h. nur dort, wo eine Beziehung zur Liturgie besteht, Gebrauch mache. Die jüdische 
Liturgie ist ja sehr arm an wirklichen ‚Melodien‘, sie besteht hauptsächlich in melodischen 
Wendungen und kurzen Motiven, die ich besonders den Lesungen des Rabbi manchmal zu 
Grunde legen konnte.“428 

Norbert Abels geht so weit zu sagen, der Blick auf den Gesangspart des Rabbi in Der Weg der 

Verheißung zeuge von Weills Kenntnis der synagogalen Melodik, der alten Thoraweisen oder 

der Missinai-Weisen des aschkenasischen Judentums.429 

Weill berichtet in einem Interview mit der New York Times aus dem Jahre 1936 von seinen 

ersten musikalischen Überlegungen zu diesem Werk: 

„Als ich mich im Herbst 1934 an die Arbeit machte, notierte ich zunächst sämtliche hebräi-
sche Melodien, die ich seit Kindertagen gelernt hatte. Es wurde eine wahre Materialflut, denn 
mein Vater, seines Zeichens Kantor und Komponist, hatte großen Wert darauf gelegt, daß ich 
dieses Erbe lernte. Mit etwa 200 Gesängen, die ich während der mehrtägigen Gedächtnisfor-
schung aufgeschrieben hatte, begann ich in der Bibliothéque Nationale, die Ursprünge so weit 
wie möglich zurückzuverfolgen. Ich entdeckte, daß viele im 18. und 19. Jahrhundert geschrie-
ben wurden, einige machten dabei Anleihen bei den überraschendsten Quellen - bei Opern, 
‚Schlagern‘ der Zeit, Straßenliedern, Konzertmusik, Symphonien. Diese sortierte ich aus, um 
nur die traditionelle Musik zurückzubehalten. Mit der so gewonnenen Orientierung versuchte 
ich eine Musik zu schaffen, die auf natürliche und zwingende Weise die Geschichten des Al-
ten Testaments vermittelt.“430 

Wenn Kurt Weill in der Lage war, 200 Gesänge aus dem Gedächtnis zu notieren, so muss er 

sein musikalisches Erbe wirklich gut gekannt haben. Dann ist es auch von nur untergeordneter 

Bedeutung, dass Weill in seinen Briefen die mit der Reform der Synagogalmusik im 19. Jahr-

hundert eng verbundenen Namen wie Lewandowski und Sulzer oder entsprechende Komposi-

tionen jüdisch geistlicher Musik nie erwähnt.431 Die Gründe hierfür können mannigfach sein, 

haben aber offensichtlich nichts mit Weills Unkenntnis des synagogalen Liedgutes zu tun: 

                                                 
428Weill (in Louveciennes) an Max Reinhardt, 6. Oktober 1934, in: D. Farneth/E. Juchem/D. Stein (Hg.), Kurt 
Weill, 168. 
429 Vgl. N. Abels, Von den Mühen, 153. 
430 K. Weill, Score, 184. 
431 Vgl. C. Kuhnt, Kurt Weill, 27. 
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Vielleicht spricht aus dem Schweigen lediglich die Selbstverständlichkeit einer gemeinsamen 

familiären Biographie: Ebenso wie die Gottesdienste in Dessau kein Thema der Briefe von 

Hans und Kurt Weill sind, kann auch die synagogale Musik als selbstverständliches Gemein-

gut zwischen ihnen beiden betrachtet worden sein. 

Neben den brieflichen Äußerungen zeigt vor allem auch der Blick auf die frühen - in Teilen 

verschollenen - Kompositionen religiöser Natur im großen Überblick, dass das Thema Religi-

on Weill musikalisch schon früh beschäftigte und - wenn man an Der Weg der Verheißung 

denkt - letztlich nie verlassen hat.432 Mit den frühen Kompositionen Mi addir und Gebet zur 

Einsegnung Ruths steht Weill auch in der Tradition Louis Lewandowskis.433 Eine Kompositi-

on, die er in seinen Briefen erwähnt, verwendet ein Psalmwort. Weill schreibt: „Jetzt arbeite 

ich an einer großen Fuge über ‚Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, seine Güte währet 

ewiglich‘“.434 Es gibt mehrere Psalmen, die mit diesem Vers beginnen.435 Auf welchen Psalm 

Weill genau Bezug nimmt, kann daher nur vermutet werden. Mit Psalm 118 wäre auch der 

sechste der Hallel-Psalmen möglich, den wie bereits oben erwähnt auch Lewandowski vertont 

hat. Mit seiner Vertonung von Psalmen im Allgemeinen oder gar von Hallel-Psalmen im Be-

sonderen steht Weills Komposition ganz in jüdischer Tradition. 

Kuhnt äußert zu Weills Vertonung Gebet zur Einsegnung Ruths die Ansicht, es lasse sich, 

„trotz des Anlasses der Komposition und des Rahmens der Aufführung, kein Einfluß von  

Elementen einer spezifisch jüdisch geistlichen Musik nachweisen“.436 Nach der hier einge-

nommenen Perspektive auf jüdische Musik ist dies jedoch durchaus möglich: Einerseits spie-

geln Weills frühe Vertonungen den Einfluss der Reform der Synagogalmusik wider, was für 

das Mi addir betont wird.437 Andererseits - und dies ist das gewichtigere Argument - wurde 

das Gebet explizit für die liturgische Verwendung in der Synagoge geschrieben. Als jüdisch 

geistliche Musik kann letztlich nur das beschrieben werden, was als jüdisch geistliche Musik 

gehört, komponiert und rezipiert worden ist. 

Kuhnt weist auf musikalische Ähnlichkeiten der Vertonung des Gebetes von Weill mit der 

Komposition Ferdinand Hillers hin, der den Text im 19. Jahrhundert vertont hatte. Hiller war 

                                                 
432 Zu den frühen Kompositionen Mi addir. Ein jüdischer Trauungsgesang, Gebet und Ofrah’s Lieder vgl. aus-
führlich P. Andraschke, Einige Bemerkungen zu Kurt Weills Liedern in: H. Loos/G. Stern (Hg.), Kurt Weill, 65-
88; G. Diehl, ‚...mich so zu geben, wie ich bin, und nichts gewollt modernes zu suchen...‘. Konturen einer Schaf-
fensästhetik und ihre kompositorische Vermittlung im frühen Oeuvre Kurt Weills, in: H.-K. Metzger/R. Riehn, 
Kurt Weill, 36-64, insb. 44-46; C. Kuhnt, Kurt Weill, 22-32. Zu Ofrah’s Lieder vertritt C. Kuhnt, Kurt Weill, 29, 
die Ansicht, Weill interessierten, obwohl er Texte von Jehuda Halevi wählt, einem der größten hebräischen Dich-
ter, mehr dessen weltliche Liebesgedichte als seine geistlichen Schöpfungen. Er verweist nicht auf das alttesta-
mentliche Hohelied der Liebe als die biblische und damit auch geistliche Liebesdichtung schlechthin. 
433 H. Hirschberg, Die Bedeutung der Orgel, 190, schreibt: „Besonders seien hier die Trauungsgesänge und die 
Einsegnungsmottete mit dem Schlusschor des 115. Psalms ‚Der Herr hat unser gedacht‘ genannt, mit dem ganze 
Generationen vor der Einsegnungspredigt begrüßt wurden und die einen unvergesslichen Eindruck bei jedem Bar 
Mitzvah hinterließ.“ 
434 K. Weill, Briefe, Nr. 5 (30. März 1917). 
435 Vgl. Ps 106,1; 107,1; 118,1; 136,1. 
436 C. Kuhnt, Kurt Weill, 24. 
437 Vgl. C. Kuhnt, Kurt Weill, 23. 
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zwar Jude, aber Weill, so belegt ein späterer Brief, wusste dies nicht.438 Daher habe Weill 

höchstwahrscheinlich gedacht, Hiller sei Protestant gewesen.439 Hieraus aber zu schließen, 

diese Komposition Weills sei keine jüdisch-geistliche Musik, verkennt zweierlei: den liturgi-

schen Verwendungszweck und die Eigenart jüdisch-geistlicher Musik als einer aus vielen - 

und keineswegs nur jüdischen - Quellen gespeisten Musik. Weill selbst gibt in seinem Brief 

über die Vorarbeiten an Der Weg der Verheißung seiner Verwunderung darüber Ausdruck, 

wie wenig jüdisch die Wurzeln zahlreicher Lieder waren, die er wie selbstverständlich als 

jüdisch-geistliche Musik angesehen hatte. Vor dem Hintergrund der Tradition musikalischer 

Offenheit, die aber trotzdem nie einhergeht mit identifizierbarer jüdischer Frömmigkeitspra-

xis, ist es daher auch problematisch, wenn es heißt: 

„Erscheint uns heute die Hinwendung eines jüdischen Menschen zur christlichen Poesie und 
zu traditionellen Formen der Kirchenmusik selbstverständlich, so vergisst man leicht das geis-
tige Klima jener Jahre, in denen man in einer jüdischen Familie beispielsweise durch das Ver-
schenken eines Kirchengesangbuchs durchaus Unmut auf sich lenken konnte.“440 

Ob die Hinwendung jüdischer Musiker und Komponisten zu christlicher Poesie und traditio-

nellen Formen der Kirchenmusik heute eine Selbstverständlichkeit ist, ist auf Grund der 

deutsch-jüdischen Geschichte zu bezweifeln. Wenn außerdem diese Poesie für Weill so ein-

deutig christlich gewesen wäre, hätte er sie wohl kaum für die Komposition zur Einsegnung 

seiner Schwester gewählt. Die Interpretation spielt auch auf den bereits erörterten Brief Emma 

Weills an ihren Sohn Hans an: Dabei wurde jedoch deutlich, dass Emma Weills Sorge über 

das mögliche Unverständnis angesichts eines verschenkten Gesangbuchs ihren ganz konkreten 

Hintergrund in der religiösen Tradition in Halberstadt hatte. 

In Kuhnts Argumentation scheint immer wieder eine Haltung auf, welche das geistig offene 

Klima im Elternhaus Weills insbesondere dann bestätigt findet, wenn die religiösen Traditio-

nen des Judentums scheinbar nicht vorherrschend waren - der Hinweis auf die fehlende Kippa 

ist ein Beispiel dafür. Und die Schlussfolgerung über den jungen Künstler Kurt Weill ist ge-

nauso problematisch: „So sehr sich Kurt Weill als Künstler bereits in jungen Jahren vom Ju-

dentum fernhielt, der Mensch Kurt Weill blieb in jener Zeit eng in seine Glaubensgemein-

schaft eingebunden.“441 Sie kann nur unter der fragwürdigen Vorannahme gelingen, Künstler 

und Mensch seien zwei voneinander zu trennende Bereiche. Nicht weil das Elternhaus Weills 

für die Werte deutscher Kultur und Bildung so offen war, sondern weil es dies als spezifisch 

jüdisches und religiös identifizierbares Elternhaus war, gelang es Kurt Weill, seine spezifische 

unteilbare - auch künstlerisch wirksame - Identität zu entwickeln. 

Die Indizien für eine Beschäftigung mit aus christlicher Lebenswelt gespeister geistlicher Mu-

sik sind vielfältig. Zu den Orten, an denen Weill Musik hörte oder ausübte, zählen auch Kir-

                                                 
438 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 29 (Ende Juni). 
439 Vgl. C. Kuhnt, Kurt Weill, 24f. 
440 C. Kuhnt, Kurt Weill, 26. 
441 C. Kuhnt, Kurt Weill, 31. 
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chen oder Gemeinderäume.442 Der Besuch des Palmsonntagskonzert443 gehört genauso dazu 

wie der Besuch eines Konzertes am Totensonntag.444 Letzteres mit einer Aufführung des 

Deutschen Requiem von Johannes Brahms hinterlässt einen tiefen Eindruck bei Weill. Er 

schreibt darüber: „Das Werk selbst ist mit das schönste, was ich überhaupt je gehört habe. 

Jede Erläuterung ist da Sünde; es ist eben das vollständig abgeklärte Bekenntnis eines ganz 

Großen.“445 Die Verwendung des Begriffs ‚Bekenntnis‘ in diesem Zusammenhang legt nahe, 

dass Weill der religiöse Charakter von Brahms’ Requiem voll und ganz bewusst war und dass 

er ihn ernst nahm. 

Die wichtigsten musikalischen Spuren für den hier betrachteten Kontext beziehen sich jedoch 

hauptsächlich auf das Orgelspiel, Johann Sebastian Bach und die Choräle. Die Verwendung 

dieser drei Elemente wird in der Dreigroschenoper weiter diskutiert. Hier geht es zunächst um 

Weills Erfahrungen mit diesen Themen, besonders auch im eigenen religiösen Vollzug. Einige 

Bemerkungen zur Orgel in der Synagoge sollen der Betrachtung vorangestellt werden. 

Mit der Orgel verbindet sich für Weill nicht nur - wie man zunächst durchaus vermuten könn-

te - die Erinnerung an christlich-religiöse Lebenswelt, sondern genauso auch an jüdische 

Frömmigkeit. Der Einführung der Orgel ging in den jüdischen Gemeinden im 19. Jahrhundert 

ein so genannter Orgelstreit voran.446 Seitdem wurde die Orgel zu einem sichtbaren Tren-

nungsmerkmal zwischen orthodoxem und liberalem Judentum.447 Die Ablehnung der Instru-

mentalmusik in der Synagoge wird mit der Trauer über die Zerstörung des Jerusalemer Tem-

pels erklärt. Ursprünglich Teil des Tempelrituals, wurde das instrumentale Musizieren nach 

der Zerstörung der beiden Tempel - des ersten 586 v. Chr. durch die Babylonier und des zwei-

ten 70 n. Chr. durch die Römer - zum Zeichen der Trauer aus dem Gottesdienst verbannt.448 

Heidy Zimmermann weist auf frühe Quellen hin, welche die Popularität dieses Arguments auf 

                                                 
442 K. Weill, Briefe, Nr. 20 (16. Mai 1917): „Hier sind jetzt einige Kirchenkonzerte“; Nr. 44 (31. August 1917): 
„Am 15. IX. werden im Vereinshaus vom evangelischen Frauenbund Szenen aus ‚Turandot‘ aufgeführt, wobei 
unser Schülerorchester ein Vorspiel u. die Bühnenmusik machen muß.“ 
443 K. Weill, Briefe, Nr. 5 (30. März 1917): „Im Palmsonntag(konzert) hören wir neben Vorspiel u. Karfreitags-
zauber aus ‚Parsifal‘ die Rheinische Symphonie v. Schumann - hörst Du, Hans? U. den 137. Psalm v. Liszt.“ 
Einige Tage später nimmt Weill auf das Palmsonntagkonzert noch einmal Bezug: „Übrigens, wenn Du das ein-
mal hörst [das Motiv aus dem Karfreitagszauber], mußt Du einmal darauf achten, mit was für einem feinen Kont-
rapunkt Wagner dieses Motiv durcharbeitet, mir fiel es am Palmsonntag besonders auf“ (Nr. 11 vom 6. April 
1917).  
444 K. Weill, Briefe, Nr. (15. (?) November 1917): „Am Totensonntag (25. IX.) wird als Konkurrenzunternehmen 
Mikoreys gegen Preitzens neugegründeten Oratorienverein von der Singakademie u.s.w. das ‚Deutsche Requiem‘ 
von Brahms aufgeführt. Also an künstlerischen Genüssen fehlt es nicht, wie Du siehst.“ 
445 K. Weill, Briefe, Nr. 55 (30. November 1917). Ein knappes halbes Jahr später hört Weill das Werk noch ein-
mal in Berlin: „Am Sonntag hörte ich eine herrliche Aufführung des Deutschen Requiems v. Brahms unter Siegfr. 
Ochs“ (Nr. 75 vom 2. Mai 1918). Und wieder ein halbes Jahr später erwähnt Weill eine weitere Aufführung, die 
er zu besuchen plant (vgl. Nr. 101 vom 15. November 1918). 
446 Vgl. H. Zimmermann, Schir Zion, 72-75. 
447 Vgl. H. Hirschberg, Die Bedeutung der Orgel, 184f. Auch der schon erwähnte Brief Aron Ackermanns an 
seinen Schwager verdeutlicht, dass dieser dem Vorbehalt, er würde orthodox singen, mit dem Hinweis auf die 
Orgel begegnen solle; siehe L. Symonette/E. Juchem, Einführung, 7f. Weill hofft später in Berlin einen erbauen-
den Gottesdienst in einer Gemeinde ohne Orgel zu erleben, denn die Gemeinde mit Orgel erinnert ihn zu sehr an 
das Theater (siehe K. Weill, Briefe, Nr. 79 von Anfang Juni 1918). 
448 Vgl. A.J. Kolatch, Jüdische Welt verstehen, 164f. (Nr. 6.38). 
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eine Ideologisierung und Stilisierung des Tempelkults zurückführen.449 Die Rabbinerver-

sammlung von Leipzig 1869 und die Synode in Augsburg 1871 gestatteten im Zuge des Pro-

zesses der Assimilierung die Einführung der Orgel im jüdischen Gottesdienst und erlaubten 

einem Israeliten am Schabbat die Orgel zu spielen, so dass die reformorientierten Gemeinden 

nicht mehr fürchten mussten gegen ein Religionsgesetz zu verstoßen.450 Auch die von 1906 

bis 1908 neuerbaute Dessauer Synagoge erhielt eine Orgel und wurde am 18. Februar 1908 in 

einem Festgottesdienst mit Kantor Weill und im Beisein des Herzogs Friedrich II. feierlich 

eingeweiht. Diese Ereignis hat Kurt Weill aller Wahrscheinlichkeit nach miterlebt.451 Die Ein-

führung der Orgel in den reformierten jüdischen Gemeinden ist letztlich die Verwendung ei-

nes ursprünglich christlichen gottesdienstlichen Elements. Doch was oben gilt, gilt auch für 

die Orgel. Sie wurde durch ihre Verwendung in der Liturgie zu einem Bestandteil des jüdi-

schen Gottesdienstes und konnte damit zu einem ‚normalen‘ Bestandteil einer jüdischen reli-

giösen Biographie werden. 

Weill übernahm schon in der Dessauer Synagoge das Orgelspiel452 und auch seine Tätigkeit 

als Chorleiter später in Berlin umfasste das synagogale Orgelspiel.453 Der bereits erwähnte 

Dr. Willy Krüger erinnert sich: „Einige Male lud Kurt uns auch in die Synagoge ein. Ich erin-

nere mich, ihm so manche Stunde beim Orgel-Üben zugehört zu haben.“454 Von Belang ist 

hieran der Hinweis auf Weills intensives Üben an der Orgel. In einem Brief vom April 1917 

äußert sich Weill über die IV. Symphonie Bruckners und kommt darüber auch auf die Orgel zu 

sprechen.455 Im Mai 1917 schreibt Weill: „Heute habe ich zum ersten Mal wieder Unterricht 

an der Orgel.“456 Und bereits einen Monat später heißt es: „Ich habe übrigens in letzter Zeit 

auf der Orgel, besonders im Registrieren, ganz schöne Fortschritte gemacht.“457 

Zu einem ernsthafte Studium der Musik Bachs, der von Weill definitiv dem Christentum zu-

geordnet werden musste, kam es für Kurt Weill wohl bei Albert Bing, der als Lehrer Weills 

dessen musikalische Ausbildung übernahm und zugleich seit 1913 Erster Kapellmeister am 

Herzoglichen Hoftheater in Dessau war.458 Weill schreibt über den Unterricht bei Bing im 

April 1917: 

„Um Schlüssel lesen zu lernen, hat mir Bing vierstimmige Chöre von Bach mitgegeben, die in 
vier verschiedenen Schlüsseln geschrieben sind, von denen ich nur den Baßschlüssel kenne. 
Ich muß in jeder Stunde einige vorspielen, ‚aber nur, wenn mein jüdisches Herz nicht belei-

                                                 
449 Vgl. H. Zimmermann, Schir Zion, 64. 
450 Vgl. H. Hirschberg, Die Bedeutung der Orgel, 184. 
451 Vgl. J. Schebera, Kurt Weill 1900-1950, 13.  
452 K. Weill, Briefe, Nr. 11 (6. April 1917): „Morgen Abend [1. Tag Pessach] spiele ich Orgel.“ 
453 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 75 (2. Mai 1918). 
454 Dr. W. Krüger, in: D. Farneth/E. Juchem,/D. Stein (Hg.), Kurt Weill, 23. 
455 K. Weill, Briefe, Nr. 14 (25, April 1917): „man merkt eben, daß Br. von der Orgel zum Orchester gekommen 
ist.“ 
456 K. Weill, Briefe, Nr. 20 (16. Mai 1917). 
457 K. Weill, Briefe, Nr. 25 (15. (?) Juni 1917). 
458 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 3 (23. März 1917) Anm. 5. 
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digt würde durch die kirchlichen Choräle.‘ Dadurch komme ich nun sehr schön ins Partiturle-
sen hinein.459 

Es lässt sich hier nur darüber spekulieren, in welchem Tonfall diese Zeilen zu lesen sind.460 Es 

muss offen bleiben, ob Bing oder Weill oder gar beide die Möglichkeit einer Beleidigung des 

‚jüdischen Herzens‘ durch die bachschen Choräle lächerlich fanden und sich darüber mokier-

ten, oder ob dies als ernstzunehmende Gefahr angesehen werden musste. Es bleibt unklar, ob 

Bing tatsächlich nicht wusste, wie der Kantorensohn oder gar der Kantor selbst auf die Ausei-

nandersetzung mit Bach und auf das Musizieren bachscher Choräle reagieren würde, oder ob 

die Kenntnis bachscher Musik im Hause Weill vorauszusetzen war und diese Bemerkung 

scherzhaft gemeint war. Es ist ebenfalls nicht endgültig zu entscheiden, ob der Jude Bing die 

Auseinandersetzung mit Bachs geistlicher Musik selbst goutierte oder ob er sich gewisserma-

ßen als Künstler über seine religiösen Bedenken hinwegsetzte. Da Weill diesen Satz Bings in 

seinem Brief nicht weiter kommentiert, bleiben die Vermutungen entsprechend vielfältig. 

Selbst wenn man einen ironischen Ton annimmt, kommt in dieser Bemerkung die Möglich-

keit einer Spannung zwischen jüdischer Identität und der christlichen Choräle Bachs zum 

Ausdruck. Entscheidend ist jedoch, dass Weill hier seine Beschäftigung mit Bach und den 

kirchlichen Chorälen erwähnt, die derart intensiv gewesen sein muss, dass er im Jahr darauf 

aus Berlin berichten kann: „Ich war der einzige der die Bachschen Choräle mit allen Schlüs-

seln lesen konnte.“461 Bach lässt Weill weder in seiner Schulzeit in Dessau462 noch später 

während seines Musikstudiums in Berlin los.463 Die Schilderungen seiner Studien in Berlin 

umfassen auch Orgelstunden: „In der Hochschule ist es sehr schön. Orgelstunde habe ich bei 

dem berühmten Domorganisten Walter Fischer.“464 Weills Achtung vor seinem Orgellehrer 

rührt nicht nur von dessen musikalischen Fähigkeiten her, sondern ebenso von der Möglich-

keit, über andere als musikalische Themen zu reden: 

„Sehr gemütlich u. lehrreich ist der Orgelunterricht bei dem jungen, außerordentlich tüchtigen 
u. auch genügend anerkannten Walter Fischer, der unterhält sich wenigstens auch mit einem 
über andere Dinge, Militärverhältnis, Konzerte, Politik u.s.w.“465  

                                                 
459 K. Weill, Briefe, Nr. 12 (17. April 1917). 
460 Zur Frage nach der religiösen Identität der Familie Bing siehe oben Abschnitt 2.2.3. 
461 K. Weill, Briefe, Nr. 74 (26 (?) April 1918). Ob sich unter den in der Dessauer Synagoge gesungenen Chorä-
len auch bachsche Choräle gefunden haben, ist zwar kaum mehr nachzuweisen, die Möglichkeit hierzu bestand 
jedoch durchaus, wenn man sich die Entwicklungslinien synagogaler Musik vergegenwärtigt. 
462 K. Weill, Briefe, Nr. 14 (25, April 1917): „Dem Bachkonzert war Mikorey natürlich wieder nicht gewach-
sen“; Nr. 44 (31. August 1917): „und übe eine herrliche Orgelfantasie v. Bach“ 
463 K. Weill, Briefe, Nr. 82 (21. Juni 1918): „In der Klavierstunde spiele ich außerordentlich interessante Suiten 
v. Bach, für die Finger unvergleichlich gut.“ 
464 K. Weill, Briefe, Nr. 74 (26. (?) April 1918) und weiter: „Wir haben natürlich Komposition, Klavierst., Parti-
turst., Orgelst. jeder allein“; Nr. 75 (2. Mai 1918): „Einige ganz nette Kommilitonen habe ich gefunden, die mir 
in manchem wie freie Improvisation, Kontrapunkt u.a. überlegen sind, in anderem wieder wie Klavierspiel, Parti-
tur, Orgel, Dirigieren u. Theorie nicht an mich heranreichen.“ 
465 K. Weill, Briefe, Nr. 77 (15. Mai 1918). Weills Begeisterung über die besuchten Vorlesungen von Dessoir 
und Cassirer zeugen von seinem breitgestreutem Interesse für viele geisteswissenschaftliche Zusammenhänge 
(siehe Nr. 76 vom 9. Mai 1918). 
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Weill erwähnt im Zusammenhang mit seinen Orgelstunden auch wieder Bach, den Choral und 

sogar die Domorgel: 

„Auch Fischer war in der letzten Orgelstunde sehr zufrieden, sowohl über eine Bachsche Fuge 
als auch über meine Improvisation über einen Choral. Daß ich neulich im Dom auf einer Or-
gel von 4 Manualen u. 128 Registern gespielt habe, habe ich Dir wohl geschrieben.“466 

Wenn Weill auch im Dom gespielt hat, verdeutlicht dies einmal mehr, dass in den gemeinsa-

men Werken der Brecht/Weill-Kooperation die Kenntnis christlicher Atmosphäre nicht nur 

Brecht und dessen Erfahrungen zu verdanken ist.467 Das Orgelspiel übte Weill in Berlin im-

mer auch im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Chorleiter und Hilfsorganist beispiels-

weise in Friedenau aus. 

In den Briefen von 1917 beginnen die Anzeichen einer Auseinandersetzung Weills mit seinem 

Selbstverständnis als Jude und Künstler. Wenngleich er diese Fragen noch nicht eindeutig auf 

sich selbst bezogen und oft eher nebensächlich behandelt, lässt sich doch davon ausgehen, 

dass ihn die Frage nach explizit jüdischen Merkmalen im künstlerischen Schaffen nicht unbe-

rührt ließ. Eine der ersten Aussagen Weills zu diesem Thema steht im Zusammenhang mit 

einem schulischen Anlass. Weill bereitete für eine Veranstaltung seiner Schule einen Vortrag 

über Felix Mendelssohn-Bartholdy vor:468 „Ich werde mich besonders über die Fragen Men-

delssohn - Wagner u. Mendelssohn als Jude vorbereiten (er hat natürlich musikalisch so wenig 

jüdisches wie Mozart).“469 Die von Weill gewählte Schwerpunktsetzung wird dem damaligen 

Zeitgeist gerecht. Sie wirft gleichzeitig ein erstes Licht auf Weills Selbstverständnis als Jude, 

der Künstler werden wollte. Kuhnt liest diesen und die folgenden Briefe hauptsächlich unter 

dem Gesichtspunkt, dass Weills solche Bemühungen ablehnt, die das Judentum eines Künst-

                                                 
466 K. Weill, Briefe, Nr. 85 (19. Juli 1918). In demselben Brief erwähnt Weill auch den Roman „Johann Christof“ 
von Romain Rolland, von dem er sehr begeistert ist. Wenn auch die Betrachtung der bevorzugten Lektüre Weills 
hier nicht gesondert thematisiert wird, da dies zu weit führen würde, so ist dieser Roman doch trotzdem deswe-
gen erwähnenswert, da Weill darin sein künstlerisches Selbstverständnis aufgegriffen sieht: „Ich habe noch nie 
ein Buch gelesen, das meine innersten Gedanken, d.h. Gedanken, die ich nie zu denken wage, mit so packender 
Genauigkeit u. Kühnheit wiedergibt. Ich meine besonders die Kapitel, wo sich der junge geniale Musiker gegen 
die Lüge, gegen die Überempfindsamkeit in der deutschen Musik, selbst bei Bach, Wagner u.a. auflehnt. Die 
Stelle hätte ich am liebsten auswendig gelernt, wie überhaupt das ganze Buch mein nächstes Ziel ist, auf das ich 
lossparen will“ (Nr. 85 vom 19. Juli 1918); wenn Weill vom ‚ganzen Buch‘ spricht, spielt er wohl auf die Tatsa-
che an, dass es sich in der deutschen Ausgabe von 1914-1917 um ein dreibändiges Werk handelt; vgl. dazu C. 
Dröge, Art. Romain Rolland: Jean-Christophe, in: KNLL 14 (1988), 271-273; vgl. auch G. Stern, Der literarisch-
kulturelle Horizont, 93-95. 
467 Zu Weills Besuch eines Beerdigungsgottesdienstes siehe unten Abschnitt 2.2.2. Weills Schilderungen wäh-
rend seines Urlaubs in Italien ermöglichen Einblicke in seine Wahrnehmung christlich geprägter Architektur. 
Diese erscheint ihm einmal düster und einmal reizvoll: „Dann war ich in Bologna. Das ist düster u. feierlich, ein 
einziges Kloster, mit ewigen Bogengängen u. erdrückenden gotischen Kirchen u. nur selten spürt man die erhel-
lenden Strahlen der Renaissance. Ein Bogengang führt 3 km weit einen steilen Berg hinauf zu einer entzückenden 
Wallfahrtkirche. [...] Man spürt in dieser Stadt [Florenz], wie die Väter ihre Söhne gelehrt haben, welche Steine 
gut genug für den Dom sind, man spürt, wie dieses Volk sich ganz bewußt diese Ewigkeitswerte geschaffen hat u. 
wie jeder, der begabt war, sich freiwillig in den Dienst der Sache stellte. [...] Alles lebt: die Kirchen sind bevöl-
kert von knieenden Menschen, Pfaffen sind wie Sand am Meer, das Volk lacht u. trinkt Chianti, u. neapolitani-
sche Sänger schlagen jeden Kollegen von der Berliner Oper aus dem Feld - für 2 Soldi!“ (K. Weill, Briefe, 
Nr. 167 vom 8. März 1924). 
468 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 16 (Ende April 1917), Anm. 1. 
469 K. Weill, Briefe, Nr. 16 (Ende April 1917). 



 168 

lers besonders hervorzuheben suchen.470 Damit liegt er zweifellos richtig. Viele Aufsätze und 

Debatten vor und nach dem Ersten Weltkrieg - und nicht erst beginnend mit den Nationalsozi-

alisten - beschäftigen sich auf unterschiedlichen Ebenen mit der Frage, was an einem Künstler 

oder an seinem Werk explizit jüdisch sei.471 Dies geschah gelegentlich in philosemitischem, 

jedoch viel häufiger in polemischem Ton.472 Wenn Weill sich in seinem Vortrag ausdrücklich 

auf diese Frage vorbereitete, so scheint er das bevorzugte Themengebiet zu kennen. Seine 

eigene - im Brief in Klammern gesetzte - gegenteilige Ansicht dazu ist ein Zeichen dafür, dass 

er vor diesem Hintergrund sowohl die Musik von Komponisten, die Juden waren, als auch die 

Komponisten selbst - wie vielleicht auch seine eigene Person - vor einer pauschalen und zu-

meist negativ konnotierten Etikettierung schützen will. Dies bedeutet aber nicht, Weill habe 

sich zu diesem Zeitpunkt als junger Musiker und werdender Künstler von seiner jüdischen 

Heimat bzw. Identität abgegrenzt. Ebenso wenig sollte man daraus folgern, dass die Frage 

nach der Widerspiegelung prägender religiöser Sozialisation in einem künstlerischen Schaffen 

grundsätzlich nicht beantwortet werden könnte: Wenn auch die Bezeichnung „jüdischer 

Künstler“ allzu pauschal ist, um gehaltvoll zu sein, so kann doch nicht bestritten werden, dass 

sich Elemente jüdischer Biographie und Kultur im Schaffen eines Künstlers, der Jude war, 

widerspiegeln können.473 

Weills Aussagen zu Planung und Durchführung eines Konzerts in der Synagoge in Dessau 

greifen gleich mehrere der hier betrachteten Aspekte auf und ermöglichen Einblicke, die um 

so wichtiger sind, als sich ähnliche Punkte bei der Planung eines Konzertes in Halberstadt 

wiederfinden. Weill schreibt an Hans im Juni 1917: 

„Wie stehen eigentlich unsere Konzertaussichten? Ich kann mit zwei Webersonaten aufwarten 
und glaube bestimmt, dass Bing mitmachen würde. Köhler [Organist der Dessauer Johannes-
Kirche] hat mich auf einen guten Gedanken gebracht: Ich soll im Herbst für irgend einen jü-
disch wohltätigen Zweck im Tempel ein Konzert geben, soll mir eine jüdische Sängerin und 
einen Geiger verschaffen, ich soll Orgel spielen, das Programm müßte natürlich ganz allge-
mein künstlerischer Art sein. Ich würde ev. die große Tokkata v. Bach spielen, außerdem et-
was v. Mendelssohn u. dann spiele ich jetzt einige religiöse Charakterstücke eines modernen 
Franzosen (‚das Leben Christi‘, besonders ‚Golgatha‘, der Tod Christi ist wunderbar packend 
geschildert), bei denen man die Klangfarben der Orgel fein zur Geltung bringen kann! - Ich 
                                                 
470 Vgl. C. Kuhnt, Kurt Weill, 27f.  
471 Einen Überblick bietet H. Zimmermann, Was heißt ‚jüdische Musik‘, 11-32. 
472 Vgl. H. Zimmermann, Was heißt ‚jüdische Musik‘, 14-29. 
473 In einer aktuellen Diskussion mit Komponisten über die Bedeutung ihres Judentums sowie über den Einfluss 
jüdischen Denkens, jüdischer Geschichte und Tradition auf ihre künstlerischen Projekte verdeutlicht die Vielfalt 
der Haltungen, wenngleich dabei zu bedenken ist, dass vor dem Hintergrund der Shoa argumentiert wird: ‚Jede 
gute Musik ist jüdisch‘. Gespräch unter Komponisten, in: E. John/H. Zimmermann (Hg.), Jüdische Musik?, 303-
317, hier 303. Darin sagt Ruben Seroussi: „Sagen wir, offiziell möchte ich nicht, dass mein Jüdischsein meine 
künstlerischen Konzepte und Ideen beeinflusst. Im Prinzip ist es kein so wichtiger Faktor für mein Denken und 
Fühlen beim Komponieren. Aber ich muss hinzufügen, dass ich tatsächlich einige Stücke geschrieben habe, die 
über ihren Text mit der jüdischen Geschichte oder dem geistigen Erbe des jüdischen Volkes verbunden sind. Das 
hängt damit zusammen, dass ich zufällig jüdisch bin und in Israel lebe, einem Land, das voll ist von jüdischer 
Kultur. Über meine Herkunft ist mir diese Kultur direkt zugänglich, in gewisser Hinsicht klebt sie an mir. Daher 
sind einige Stücke inhaltlich darauf bezogen. Aber ich lehne es ab, klassifiziert zu werden, weil ich weiss, dass 
die Klassifikation existiert und dass eine bestimmte Ideologie Musik und Kunst zum direkten Ausdruck einer 
vorwiegend jüdischen Weltsicht machen möchte.“ 
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spiele sie, um Registrieren während des Stückes zu lernen. Ich glaube, wenn ich mir Lotte 
Stein u. vielleicht Konzertmeister Rosenthal vom Königlichen, den Bruder von Fr. Dr. Selig-
kowitz, holen würde, daß ich ein ausverkauftes Haus bekäme. Brückner [Organist an der Des-
sauer Synagoge] könnte mir den Buckel herunterrutschen.“474 

Aus diesem Abschnitt spricht der Wunsch Weills, in der Dessauer Synagoge (dem ‚Tempel‘) 

ein Konzert allgemein künstlerischen Charakters zu geben. Der äußere Rahmen - der Ort, der 

wohltätige Zweck und die Herkunft der Musiker - sollten aber die Beheimatung in der jüdi-

schen Gemeinde ausdrücken. Man erfährt auch etwas über Stücke, die er bei diesem Anlass zu 

spielen plant. Wie nicht anders zu erwarten tritt hier Bach in Erscheinung. Besondere Erwäh-

nung findet in diesem Absatz die religiöse Komposition von Paul Malengreau (1887-1959).475 

Als werdender Künstler ist Weill gepackt von der dramaturgischen Kraft des Leidens und 

Sterbens Christi, wie Malengreau es vertont. Beinahe mutet es etwas entschuldigend an, wenn 

Weill wiederholt betont, dieses Stück diene insbesondere dazu, die Registrierung der Orgel 

während des Spielens zu üben bzw. sie gut zur Geltung bringen zu können. Weills künstleri-

sche - nicht gläubige - Ergriffenheit und Begeisterung sind deutlich zu spüren. Die Faszination 

an Gestaltungen der Passion Jesu stellt eine Gemeinsamkeit von Brecht und Weill dar, die in 

deren späterer Fixierung auf die Schilderung dieses Ereignisses - nicht nur in der Drei-

groschenoper, dort aber besonders - als weiterer inhaltlicher Annäherungspunkt benannt wer-

den kann. Dabei waren die Beweggründe und die Emotionen bezüglich der Passion Christi bei 

Brecht und Weill sicherlich immer äußerst unterschiedlich. Dennoch scheint es, als seien sie 

sich in der Kenntnis und der Erkenntnis der dramaturgischen Kraft der Passion Christi einig 

gewesen. 

In demselben Brief fragt Weill zuvor nach dem Konzert, welches Hans in Halberstadt im Be-

rend-Lehman Verein unter Beteiligung von Kurt Weill und Albert Bings zu organisieren ver-

sucht.476 Es scheint sich also um zwei Konzertideen, eines in der Dessauer Synagoge und ei-

nes in Halberstadt, zu handeln. Nicht ganz zwei Wochen später kommt Kurt Weill erneut auf 

die Konzerte zu sprechen: 

„Zuerst einmal zu unserer Konzertangelegenheit: Meinst du nicht, daß die Veranstaltung, die 
Du vorhast, unser öffentliches Konzert nicht ein wenig in Frage stellt, zu dem Bing scheinbar 
ernstlich Lust hat? Natürlich würde ich herzlich gern mitwirken, schon um Dir einen Gefallen 
tun zu können. Könnt Ihr denn in Eurem Verein einen solchen Aufwand mit 2 Gästen ma-
chen? Oder ist das eine außerordentliche Veranstaltung? Daß ich gutes, lohnendes Publikum 
haben werde, daran zweifle ich nicht, sonst würdest Du mich ja auch nicht spielen lassen. Von 
den jüdischen Komponisten käme für mich zum Spielen nur Mendelssohn in Betracht; ich 
müßte also etwas studieren. Die ‚Ofrah-Lieder‘ wird Frl. Hurwitz wohl singen können, ob-
wohl sie meines Wissens Mezzosopran ist. Auch mit dem Violinkonzert bin ich natürlich ein-

                                                 
474 K. Weill, Briefe, Nr. 25 (15. (?) Juni 1917). In dieser Passage erwähnt Brecht laut C. Kuhnt, Kurt Weill, 27, 
seine beiden Orgellehrer, Albert Brückner und Herr Köhler. 
475 Dessen „Schaffen eine Affinität zur katholischen Liturgie zeigt und Einflüsse von Bach und César Franck - 
neben gregorianischem Melodiengut - aufweist“; vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 25 (15. (?) Juni 1917), Anm. 4. 
476 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 25 (15. (?) Juni 1917) mit Anm. 2. 
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verstanden. Überhaupt kannst du in dieser Angelegenheit vollständig über mich verfügen; ich 
schicke Dir, wenn ich sie ausgesucht habe, meine Programmnummern.“477 

Ob Hans neben dem geplanten öffentlichen Konzert in Halberstadt noch eine zusätzliche klei-

nere Veranstaltung vorschwebte, oder ob sich alle Bemerkungen auf das eine geplante öffent-

liche Konzert beziehen, wird hieraus nicht ganz ersichtlich. Es ist jedoch deutlich, dass Hans 

nicht nur von den äußeren Rahmenbedingungen, sondern auch vom Inhalt her - im Gegensatz 

zu den Plänen für das Konzert in der Dessauer Synagoge - eine auf allen Ebenen jüdische 

Veranstaltung vorschwebt. Der Rahmen im jüdischen Berend-Lehman-Verein und die in Hal-

berstadt vorherrschende orthodoxe Strömung spielt hierbei sicherlich die entscheidende Rolle. 

Kuhnt nimmt an, Weills Bemerkungen bezögen sich nur auf ein einziges Konzert. Dadurch 

wirkt sein Haltung relativ stringent: also ein Zugeständnis für das Musizieren mit jüdischen 

Musikern bei gleichzeitiger Ablehnung eines religiösen Eifers hinsichtlich der Programmges-

taltung.478 Dabei fallen jedoch Zwischenbemerkungen heraus. Weills Haltung wird beurteilt, 

ohne die unterschiedlichen Veranstaltungsideen und vor allem den unterschiedlichen religiö-

sen Charakter der Halberstädter und der Dessauer Gemeinde zu bedenken. 

In demselben Brief, nur etwas später, kommt Weill wieder auf das Konzert in Halberstadt 

zurück und schreibt: „Für das Konzert kommen wohl Meyerbeer, Offenbach und Goldmark 

kaum in Betracht, Mahler mit den Liedern, alles übrige Mendelssohns Werke.“479 Diese Aus-

sage macht deutlich, dass Weill sowohl Mendelssohn als auch Mahler - die beide jüdischer 

Herkunft waren, später aber zum Protestantismus konvertiert sind - als jüdische Komponisten 

ansieht und daher für das Konzertprogramm in Halberstadt für geeignet hält. In einem späte-

ren Brief Weills, in dem es um den in Halberstadt aufgeworfenen Konflikt um die Gage von 

Lotte Stein geht, heißt es: 

„Ebensowenig glaube ich aber, daß die Loge [die jüdische Gemeinde] so kleinlich ist, [!] u. 
sich wegen 100 M herumpöbelt. Jedenfalls mußt Du das am besten wissen, u. wenn es mit 
Lotte Stein nichts wird, so glaube ich bestimmt, daß ich Frl. v. Poka oder Frl. Boekh gewin-
nen würde. Im Notfall (wenn es durchaus eine jüdische Sängerin sein müßte) auch Selma 
Hurwitz.“480 

Obwohl Weill also, wie noch bei der Vorbereitung zu seinem eigenen Vortrag deutlich wurde, 

in Mendelssohns Musik nichts Jüdisches erkennt und Mendelssohn von dieser Etikettierung 

zu befreien wünschte, hält ihn dies nicht davon ab, Mendelssohn hier sofort als jüdischen 

Komponisten zu bezeichnen. 

Bedeutet diese Haltung nun, dass Weill doch etwas Jüdisches in Mendelssohn wiedergefun-

den oder dass er die Konversion Mendelssohns und Mahlers nur im Sinne einer Eintrittskarte 

in die bürgerliche Gesellschaft verstanden hätte? Bedeutet es, dass er sich mit aller Gelenkig-

keit einem offensichtlichen Wunsch des Vereins beugt, der ihm im Grunde vollkommen un-

                                                 
477 K. Weill, Briefe, Nr. 28 (26. Juni 1917). 
478 Vgl. C. Kuhnt, Kurt Weill, 28f. 
479 K. Weill, Briefe, Nr. 28 (26. Juni 1917). 
480 K. Weill, Briefe, Nr. 52 (20. November 1917). 
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sinnig erscheint? Oder meint Weill, die Musik sei nicht jüdisch, der Komponist aber schon? 

Man kann für Weill wohl am ehesten den letzten Gedanken annehmen. Die Zeit, in der Weill 

lebte, polarisierte, debattierte und polemisierte auf der Ebene von ethnischer Zugehörigkeit 

sehr heftig, was auf jüdischer Seite häufig zu einer Gleichzeitigkeit von Annahme und Ab-

grenzung bzw. Zustimmung und Ablehnung des eigenen Hintergrundes führte. Die Ambiva-

lenz bei der Interpretation ethnischer Zugehörigkeit wird auch im Blick auf künstlerische Idea-

le und Idole deutlich, die sich wie Mahler und Mendelssohn einer künstlerischen Universalität 

verpflichtet fühlten.481 

Eine Bemerkung Weills aus demselben Brief verstärkt die Beobachtung der Ambivalenz: „Die 

Gedichte v. Fr. Werfel (ist er Jude??) sind wirklich gut.“482 

Werfel, der später das Libretto zu Der Weg der Verheißung schreiben sollte, war ein von 

Kindheit an vom Katholizismus geprägter und faszinierter Jude. Auf Wunsch seiner zukünfti-

gen Frau Alma Mahler-Gropius trat er 1929 aus der jüdischen Gemeinde aus, eine Taufe ist 

aber nicht überliefert und hätte auch seinen Vorstellungen des Verhältnisses von Judentum 

und Christentum widersprochen. Er bewegte sich zeitlebens zwischen den Polen jüdischer und 

christlicher Tradition und lässt sich damit auch nur schwer einordnen.483 Weills Frage ist da-

her durchaus berechtigt. 

Einige Tage später wird das Thema des jüdischen Künstlers in einem weiteren Brief erneut 

aufgegriffen. Angesichts der Entschiedenheit, in der es bei dem Halberstädter Vortrag von 

Hans nur darum gehen sollte, scheint hier ein leichter Spott aus Kurt Weills Zeilen zu klingen: 

„Du mußt in deinem Vortrag Anton Rubinstein als Goldmark mindestens ebenbürtigen Kom-
ponisten und hervorragenden Klavierspieler (bes. Chop(in)) erwähnen, außerdem Moscheles, 
den berühmten Lisztfreud, Klavierspieler und -lehrer, Josef Joachim, bekannter Violinvirtuos 
und -komponist, und auch Ferd. Hiller soll nach Bings Meinung Jude sein. Ob Du nicht ein-
fach auch Hugo Wolf als Juden bezeichnen willst, es klingt doch so; Du könntest ja noch ein f 
anhängen.“484 

Die Frage nach dem Jüdischen eines Künstlers wird hier auf die denkbar einfachste Weise 

gelöst - über seinen Namen -, was gleichzeitig eine ironische Spitze gegen Ideologisierungen 

darstellt. Sowohl in diesem wie auch im nächsten Brief weist Kurt Weill seinen Bruder für 

dessen Vortrag auf seinen eigenen Vortrag über Mendelssohn hin.485 Er fragt Hans später nach 

dem Erfolg, da ihn dieses Thema wohl wirklich lebhaft interessiert und beschäftigt hat.486 

                                                 
481 Weill soll wohl auf Hans’ Wunsch hin einen Vortrag über Mahler in Halberstadt halten (siehe K. Weill, Brie-
fe, Nr. 128 vom 3. Juli 1919 und Nr. 134 vom 15. August 1919). 
482 K. Weill, Briefe, Nr. 28 (26. Juni 1917). 
483 Gegen C. Kuhnt, Kurt Weill, 30; vgl. K.-G. Wesseling, Art. Franz Werfel, in: BBKL 13 (1998), 786-832; zu 
Austritt bzw. Konversion vgl. M. Richarz, Die Entwicklung, 19-22. 
484 K. Weill, Briefe, Nr. 29 (Ende Juni 1917). 
485 K. Weill, Briefe, Nr. 29 (Ende Juni 1917): „Mit den Büchern wirst du dich schon zurechtfinden, mein Ge-
schenk wird ihnen bald folgen; in meinem Vortrag findest Du auch verschiedenes“; Nr. 30 (3. (?) Juli 1917): „Zu 
dem Vortrag habe ich die verschiedensten Hilfsmittel benutzt, habe aber keinen Satz abgeschrieben.“ 
486 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 56 (4. Dezember 1917). 
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Mit Weills Studienbeginn in Berlin reißen dieses Fragen nicht ab.487 Sie werden persönlicher, 

ironischer, manchmal auch bitterer, und sind beeinflusst von der Forderung seiner Umwelt, 

die nicht frei von antisemitischen Tendenzen war, sich selbst und damit seine jüdische Identi-

tät zu definieren.488 Ein erster Hinweis darauf findet sich in einem Brief von Mai 1918: 

„Ich habe mich nun schon soweit hier eingewöhnt, daß sich schon allmählich der jüdische Zug 
in mir, die Kritiksucht, zu regen beginnt. So fand ich heute nach der 2. Stunde, daß der Kla-
vierunterricht bei dem alten Heymann ziemlich minderwertig ist; den gefeierten 18-jährigen 
Mendelssohn fand ich als Cellist mäßig, als Komponist gut, was übrigens auffallend mit den 
Kritiken übereinstimmt.“489 

Hier ist eine gewisse - vielleicht bittere - Selbstironie herauszuhören, wenn Weill die Kritik-

sucht als typisch jüdischen Zug bezeichnet. Von Weill erfährt man auch, dass er kulturelle 

Veranstaltungen mit explizit jüdischem Profil besucht hat, wenngleich er diesen nicht viel 

abzugewinnen vermochte. So heißt es einmal: 

„Sonntag Abend war ich zu einem ‚Ostjüdischen Kunstabend‘, wo einige jüdische Künstler 
eigene Kompositionen u. Rezitationen auf jiddischen Text sehr dilettantenhaft u. minderwer-
tig vortrugen. Dazu kam noch, dass das Publikum eine echt ‚ostjüdische‘ Unruhe an den Tag 
legte.“490  

Kurt Weill nimmt hier eine abwehrende Haltung ein, die dem westlich orientierten Judentum 

in Berlin gegenüber dem Ostjudentum häufig zu eigen war.491 Über eine Lese-Matinee von 

Else Lasker-Schüler berichtet er: „Sie las meist jüdische Sachen u. machte auf mich, der ich 

doch auch ziemlich futuristisch angehaucht bin, nur selten einen guten, meist einen über-

spannten Eindruck.“492 

Nach einer Einladung zum Kaffee bei Humperdincks schreibt Weill im Juli 1918 das erste 

Mal explizit von antisemitischen Tendenzen: „Natürlich war es [eine] kolossal vornehme, 

arische, teilweise auch antisemitische Gesellschaft, aber zu mir sehr nett u. kameradschaft-

                                                 
487 Zum Universitätsbesuch jüdischer Studierender vgl. M. Kaplan, Konsolidierung, 269-271. 
488 M. Brenner, Wie jüdisch waren, 22, stellt dazu grundsätzlich fest: „Der Auseinandersetzung mit dem eigenen 
Judentum konnte sich in der Weimarer Republik kaum noch ein deutscher Jude verwehren. Für manche führte 
diese Auseinandersetzung zu einer bewussten und vollständigen Trennung von der jüdischen Gemeinschaft, für 
die Mehrheit jedoch bedeutete sie eine neue Identitätssuche“; vgl. auch K. Nowak/G. Raulet (Hg.), Protestantis-
mus und Antisemitismus in der Weimarer Republik, Frankfurt a.M./New York 1994; S. Volkov, Antisemitismus 
als kultureller Code. Zehn Essays, München 22000 
489 K. Weill, Briefe, Nr. 75 (2. Mai 1918). 
490 K. Weill, Briefe, Nr. 76 (9. Mai 1918). 
491 M. Kaplan, Konsolidierung, 229, weist darauf hin, dass zwischen Ostjuden und stärker akkulturierten deut-
schen Juden soziale und kulturelle Unterschiede existierten, die in Teilen neben Zusammengehörigkeitsgefühl 
und finanzieller Unterstützung auch Überheblichkeit und Bedenken auslösen konnten. Zugleich gab es ein großes 
Bemühen darum, das Erbe des Ostjudentums - den Chassidismus - zugänglich zu machen. Die öffentliche 
Verbreitung wurde insbesondere von Martin Buber und der von ihm herausgegebenen Zeitschrift „Der Jude“ 
gefördert und unterstützt. Auch bei G. Mahler findet sich eine kritische Haltung gegenüber dem Ostjudentum - in 
allerdings sehr verschärfter Weise; vgl. J.M. Fischer, Gustav Mahler, 323. 
492 K. Weill, Briefe, Nr. 121 (15. Mai 1919). Doch von ihrem Theaterstück Die Wupper ist Weill wiederum be-
geistert (siehe Nr. 127 vom 27. Juni 1919). Brechts Eindruck von Else Lasker-Schüler ähnelt in manchen Punk-
ten dem Weills: „Ende der Woche höre ich die Else Lasker-Schüler lesen, gute und schlechte Gedichte, überstei-
gert und ungesund, aber im einzelnen wunderschön“ (B. Brecht, Tagebuch 1920 vom 21.-26. Juni 1920) (26, 
122,20-22). 
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lich.“493 Weill nimmt ganz selbstverständlich und schonungslos antisemitische Haltungen in 

der deutschen Gesellschaft wahr. Seine Bemerkung drückt aber nicht nur einen grundsätzlich 

menschlich verständlichen Umgang mit antisemitische Haltungen aus, sondern er hält sich 

damit zugleich an eine Strategie, mit der Juden häufig versuchten, den Antisemitismus zu 

relativieren. Dies geschah, indem er zwar wahrgenommen, jedoch nicht auf die eigene Person 

bezogen wurde.494 

Weills Briefe nach dem Ende des Ersten Weltkriegs zeugen weiterhin von einem wachen Be-

wusstsein, das die problematische Situation der Juden erkennt. Aus den Briefen spricht die 

berechtigte Sorge, der Unmut der Bevölkerung werde sich in dem politischen Vakuum gegen 

die Juden richten und diese Gefahr durch künstlerische Darstellungen wie zum Beispiel Paul 

Wegeners Darstellung des Shylock in Shakespeares Kaufmann von Venedig noch verstärkt 

werden.495 Erneut wird im Juli 1919 Weills Bewusstsein für antisemitische Haltungen deut-

lich, als er über Busonis mögliche Berufung als Hochschuldirektor berichtet.496 Weill ist sich 

vollkommen darüber im Klaren, dass die Etikettierung Busonis als Jude diesen disqualifizie-

ren soll. 

Im Juni 1919 reflektiert Weill ausführlicher und eindrucksvoll über seine künstlerische Identi-

tät. Diese, so wird deutlich, lässt sich eben nicht von seiner Identität als Jude trennen. Doch da 

gerade diese Schilderung jüdischen Selbstverständnisses sowie die Auseinandersetzung mit 

Fremdzuschreibungen ihn mit Komponisten wie Mahler und Schönberg verbindet, wird dar-

auf an anderer Stelle eingegangen.497 

Ein halbes Jahr später schließlich schreibt Weill an Ruth über Pläne, eine biblische Gestalt 

künstlerisch auf die Bühne zu bringen. Doch während Brecht im Jahr 1920 Pläne für ein Stück 

über Jesus macht und ihm dabei eine durchlässige, losgelöste und fast schwerelose Jesusfigur 

vorschwebt,498 orientiert sich Weill in seinen Plänen aus den eigenen, auch vom Antisemitis-

mus geprägten Erfahrungen und Zweifeln heraus an den Figuren des Ahasver oder des Hiob: 

„Wenn ich nun mit einem Dichter zusammen ein Kunstwerk schaffen würde, so schwebten 
mir auch dafür ganz neue Ideen vor, die aber noch nicht so weit gediehen sind, daß ich sie 
schon irgend jemandem mitteilen könnte. Ein großes Menschheitsproblem - wahrscheinlich 

                                                 
493 K. Weill, Briefe, Nr. 83 (5. (?) Juli 1918) (die eckige Klammer im Original). 
494 Vgl. W. Bergmann/J. Wetzel, ‚Der Miterlebende weiß nichts‘. Alltagsantisemitismus als zeitgenössische Er-
fahrung und spätere Erinnerung (1919-1933), in: W. Benz/A. Paucker/P. Pulzer (Hg.), Jüdisches Leben in der 
Weimarer Republik. Jews in the Weimar Republic (Schriftenreihe wissenschaftlicher Abhandlungen des Leo 
Baeck Instituts, Bd. 57), London/Tübingen 1998, 173-196, hier 179f. 
495 K. Weill, Briefe, Nr. 101 (15. November 1918): „als schauspielerische Leistung hervorragend, aber ungeheuer 
gehässig, absichtlich entstellt und unnatürlich. Die Aufführung an sich natürlich meisterhaft.“ Weill erlebt dann 
selber ab Mitte der 20er Jahre aufgrund antisemitischer Haltungen die Störung und Zurückweisung seiner Stücke: 
„Auf den grossen Erfurter Erfolg hin ist der ‚Protagonist‘ jetzt in Nürnberg fest angenommen u. kommt voraus-
sichtlich im Februar heraus. Da wird sich Onkel David freuen. Aber schreibt den dortigen Verwandten noch 
nichts, da ich wegen des bayerischen Antisemitismus vorsichtig sein [muss]“ (Nr. 202 vom 20. Dezember 1926) 
(eckige Klammern in der Vorlage). 
496 K. Weill, Briefe, Nr. 130 (18. Juli 1919). „Auch halte ich es für ausgeschlossen, daß er ankommt. Sie sagen 
schon, er sei Jude, u. wenn das ein Student von Dir sagt, dann Gnade dir Gott.“ 
497 Siehe unten Abschnitt 3.2.1. 
498 Siehe oben Abschnitt 2.1.3. 
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verkörpert durch eine biblische Gestalt: Hiob, Ahashver od. dergl. - müsste in einer ganz neu-
en künstlerischen Gestaltung erfasst werden, was das Wort nicht zu sagen vermag - u. das 
wird sehr viel sein - wird die Musik, die Pantomime, der Tanz (in modernem Sinn), die Farbe, 
das Licht sagen müssen, am meisten die Musik, denn sie kann am besten ungesagtes [!] aus-
sprechen. Das wäre vielleicht ein Lebenswerk u. ich würde nicht viele finden, die mich ver-
stehen würden.“499 

Obwohl Weills Worte auch als eine dezent formulierte Absage an einen jungen Dichter - ver-

mutlich ein Bekannter Ruths, der Weill anscheinend Kostproben seines Schaffens geschickt 

hatte500 - verstanden werden kann, liegt darin ein spezifischer Ausdruck seiner religiösen   

Identität. Die Ahashver-Figur ist ein großes Thema künstlerischer Bearbeitung und ist nicht 

auf jüdische Künstler oder den jüdischen Kontext beschränkt.501 Trotzdem bleibt sie im Kern 

eine jüdische Figur und symbolisiert nicht nur die Ruhelosigkeit, sondern vor allem auch die 

Heimatlosigkeit und das überlebenswichtige Selbstverständnis eines ganzen Volkes. Hiob, der 

ungerecht Leidende, wiederum wird zum Ankläger Gottes und stellt den Tun-Ergehen-

Zusammenhang in Frage. Kurt Weill hat das konkrete Stück über Hiob oder Ahasver nicht 

geschrieben und doch ist sein Leben und sein Lebenswerk ohne die Tradition, in der diese 

beiden Figuren stehen, nicht zu verstehen. Was seine Vorstellungen über die neuartige Gestal-

tung eines musikalisch-dichterichen Kunstwerkes anbelangt, so ist man versucht, in Brecht 

jenen Dichter zu sehen, der Weills Vorstellungen umzusetzen half, ebenso wie Weill Brecht 

half, dessen gestische Vorstellungen von Musik umzusetzen. Dass beide bis zu einem gewis-

sen Grad erhielten, was sie suchten, in anderer Hinsicht aber enttäuscht wurden, sollte nach 

diesem ausführlichen Einblick in ihre jeweiligen religiösen Biographien deutlich geworden 

sein. Es ist kaum verwunderlich, dass in ihren gemeinsamen künstlerischen Werken - wie von 

Weill hier angedeutet - biblische Motive und Vorbilder eine immens wichtige Rolle spielen. 

Dies ist Gegenstand des folgenden Kapitels. 

 

                                                 
499 K. Weill, Briefe, Nr. 143 (28. Januar 1920). 
500 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 143 (28. Januar 1920). 
501 Vgl. J.M. Fischer, Gustav Mahler, 337. 
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3 Die Dreigroschenoper 

3.1 Biblische Traditionen in Text und Dramaturgie 

3.1.1 „Und fangen einen jeglichen aus jeglicher Tür “ 
Die Geburt Jesu 

In der Dreigroschenoper wird der erste Auftritt des Liebespaares Macheath und Polly in einen 

Stall verlegt. Der Ort erweist sich als Ausgangspunkt einer Fülle religiöser Anspielungen, 

welche die gesamte Dreigroschenoper prägen. Dies beginnt mit den Anklängen an die Ge-

burtsgeschichte Jesu.1 Anspielungen darauf finden sich bis auf eine Ausnahme gebündelt in 

der zweiten Szene des ersten Aktes. Diese Szene spielt in einem verlassenen Pferdestall. Polly 

und Macheath wollen in dem Stall, in den Macheath einbricht, ihre Hochzeit feiern und erwar-

ten als Gäste die Verbrecher, die zu Macheaths Bande gehören. Dabei ist der Hinweis auf den 

„Pferdestall“ und die „Krippe“ zu bedenken, da mehrfach auf der sprachlichen Ebene sowohl 

von Polly als auch von Macheath die Nähe zur Geburtsgeschichte durch die Betonung dieser 

beiden Begriffe hergestellt wird.2 Doch auch der dramaturgische Aufbau der Szene lehnt sich 

an die Erzählung der Geburt Jesu an: 

„Polly tritt im Brautkleid ein: Aber das ist doch ein Pferdestall!“3 Und später: „Polly: Aber 
hier kannst du doch nicht unsere Hochzeit feiern wollen? Das ist doch ein ganz gewöhnlicher 
Pferdestall.“4 Oder ein andermal: „Mac: Setz dich einstweilen auf die Krippe, Polly. Zum 
Publikum: In diesem Pferdestall findet heute meine Hochzeit mit Fräulein Polly Peachum 
statt, die mir aus Liebe gefolgt ist, um mein weiteres Leben mit mir zu teilen.“5 

Eine Geburtsgeschichte Jesu wird sowohl im Lukas- als auch im Matthäusevangelium überlie-

fert.6 Allerdings berichtet einzig das Lukasevangelium von einer (Not-) Unterkunft der Eltern 
                                                 
1 Auch in Brechts Leben tauchen angesichts der Schwangerschaften von Paula Banholzer und Marianne Zoff die 
Bilder der Geburtsgeschichte Jesu auf. Im Jahr 1919, als Paula Banholzer von Brecht schwanger war und in Kim-
ratshofen die Geburt abwartete, verwendet er in einem Brief die Geburtsgeschichte Jesu als Vorlage für die eige-
ne Situation: „Liebste, kleine Bi! Nun liegst Du also alle die himmelblauen Nächte in dem großen geblümten Bett 
unter den dicken Kissen und hörst im Dämmern morgens die Spieluhr, kleine Madonna im Bauernbett! Und viel-
leicht sieht unser Kind zum erstenmal das Licht einer dämmrigen Bauernstube und hört als erstes das sanfte Blö-
ken der guten Schafe und das dunkle Gemuhe mütterlicher Kühe - wie der kleine Jude in Bethlehem, nur daß 
damals ein noch heiligere Geist schuld war, als ich es bin“ (Briefe, Nr. 58 vom 13. Februar 1919) (28, 73,31-39); 
im März 1921, als Brecht von der Schwangerschaft Marianne Zoffs erfährt, schreibt er in sein Tagebuch: „Nun 
kriege ich ein Kind von der schwarzhaarigen Marianne Zoff, der braunhäutigen, welche in der Oper singt. Ich 
knie mich auf die Erde, weine, schlage mir an die Brust, bekreuzige mich zu vielen Malen. Der Frühjahrswind 
läuft durch mich wie durch einen Papiermagen, ich verbeuge mich. Mir wird ein Sohn geboren werden. Aber-
mals“ (Tagebuch 1921 vom 13. März 1921) (26, 189,20-25). Der letzte Satz kann gelesen werden als atmosphä-
rischer Anklang an Lk 1,31 („Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den 
Namen Jesus geben“) sowie an Lk 2,11 („denn euch ist heute der Heiland geboren“). 
2 Vgl. auch J. Lucchesi, Geschärfte Musik. Bertolt Brecht/Kurt Weill: ‚Dreigroschenoper‘, in: Diskussion 
Deutsch 139 (1994), 323-328, hier 324; ders., Die Dreigroschenoper, 210. 
3 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/2 (2, 240,24f.). 
4 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/2 (2, 240,37f.). 
5 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/2 (2, 240,26-29). 
6 Die Geburtsgeschichte Jesu nach Lukas greift Brecht auch in anderen Werken auf, so in: Trommeln in der 
Nacht I/Afrika (1, 177,22): „Bei allen himmlischen Heerscharen“; Dreigroschenroman (16, 278,24): „Er staunte, 
schwieg und bewahrte die Kunde in seinem Herzen“; Galileo 12/2 (5, 172,28): „Gloria in excelsis Deo“; Der 
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Jesu und von der Krippe, in der die Geburt Jesu stattfand, als Kennzeichen der Unterkunft. 

Dort heißt es: „Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in 

eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.“7 

Der Begriff „Krippe“ wird in der Bibel eher selten verwendet. Somit lässt sich die Verwen-

dung des Begriffs mit der Erzählung der Geburt Jesu in Verbindung bringen. Da mit einer 

Krippe der Futtertrog für Tiere beschrieben wird, liegt als Konsequenz daraus die Vermutung 

nahe, als Ort der Geburt Jesu einen Stall anzunehmen, auch wenn der Begriff ‚Stall‘ in keiner 

der Geburtserzählungen genannt wird. Dennoch wählte Brecht auch in anderen Zusammen-

hängen, in denen er auf die Geburt Jesu anspielte, einen Stall als Ort des Ereignisses.8 Wenn 

Polly also einen Stall für einen unpassenden Ort hält um darin ihre Hochzeit zu feiern, liegt 

sie damit zweifellos richtig. Aber bereits in der biblischen Erzählung ist der Stall für die Ge-

burt Jesu als ein unpassender Ort anzusehen: Die Pointe der Perikope liegt darin, dass der 

Herrscher des Himmels und der Erde in äußerster Niedrigkeit Mensch wird. Ein dramatur-

gisch ähnliches Element liegt darin, dass sowohl in der biblischen Erzählung als auch in der 

Dreigroschenoper der Stall nicht denjenigen gehört, die sich dort niederlassen. Während Ma-

ria und Josef jedoch auf die Gnade andere angewiesen sind, um zu einer Unterkunft zu gelan-

gen, klärt Macheath die Besitz-Situation in der Dreigroschenoper mittels eines Einbruchs, den 

allerdings weder Polly noch später Tiger-Brown gutheißen.9 Es ist in diesem Zusammenhang 

nur Hochwürden Kimball, die Personifizierung kirchlicher Institution, der einerseits die Zu-

sammenkunft im Stall romantisiert und der andererseits den Einbruch nicht zur Kenntnis 

nimmt: „Eine kleine Hütte ist es, in der ich euch finde. Aber eigner Grund und Boden.“10 In 

dieser Formulierung klingt die Redensart an: „Raum ist in der kleinsten Hütte“ - oder in der 

Variante Schillers: „Raum ist in der kleinsten Hütte für ein glücklich liebend Paar“.11 

                                                                                                                                                         
gute Mensch 7/Hof hinter Shen Tes Tabakladen (6, 248,37-249,1): „Wie behandelt ihr euresgleichen? Habt ihr 
keine Barmherzigkeit mit der Frucht eures Leibes“. Ebenso verwendet Brecht den englischen Gruß, das Ave 
Maria, das auf die Begegnung des Engels Gabriel mit Maria zurückgeht, in: Der Fischzug (1, 323,13-14): „Ge-
grüßt seist du, Maria voll der Gnaden, der Herr ist mit dir“; Die Gewehre der Frau Carrar (4, 311,23-24): „stell-
ten sich an den Wänden auf, ohne ein Wort, und plapperten den englischen Gruß“; Leben des Galilei 5/Vor Gali-
leis Haus (5, 47,30-31): „Die beiden Nonnen bekreuzigen sich, murmeln den Englischen Gruß und laufen weg“; 
Der Drache des schwarzen Pfuhls (11, 258,17): „Gegrüßt seist du, Drache, voll der Gaben!“; Tagebuch 1921/22 
vom 12. Oktober 1921 (26, 252,23-24): „Angstvoll und vertiert ein Volldergnaden kalt hinabgespült?“ Katholi-
sche Marienfrömmigkeit kannte Brecht auch aus eigener Anschauung, siehe dazu oben Abschnitt 2.1.1. Die Er-
mittlung solcher ergänzender Bezüge erfolgt auch im weiteren Verlauf der Arbeit anhand des Bibelstellenregis-
ters und der entsprechenden Zeilenkommentare der Gesamtausgabe. 
7 Lk 2,7. 
8 Vgl. B. Brecht, Weihnachtlegende (13, 271,2-25); Die gute Nacht (13, 339,2-340,35); Als der Krist [!] zur Welt 
geboren wurde (13, 340,2-24). 
9 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/2 (2, 240,38-241,3): „Polly: Hier kannst du doch den Herrn Pfarrer nicht 
herbitten. Noch dazu gehört er nicht mal uns. Wir sollten wirklich nicht mit einem Einbruch unser neues Leben 
beginnen, Mac. Das ist doch der schönste Tag unseres Lebens“; I/2 (2, 250,34-36): „Brown: Hallo, Mac! Ich 
habe nicht viel Zeit, ich muß gleich wieder gehen. Muß das ausgerechnet ein fremder Pferdestall sein. Das ist 
doch wieder Einbruch! Mac: Aber Jackie, er liegt so bequem, freue mich, daß du gekommen bist, deines alten 
Macs Hochzeitsfeier mitzumachen.“ 
10 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/2 (2, 246,39-247,2). 
11 L. Röhrich, Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten, Bd. 4, Freiburg/Basel/Wien 41994, 1232. 
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Ein weitere dramaturgische Anspielung greift auf die Geburtserzählung nach dem Matthäus-

evangelium zurück. Dieses berichtet als einziges Evangelium von den drei Weisen aus dem 

Morgenland, welche dem Jesuskind Geschenke bringen: 

„Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen 
Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der 
Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. 
[...] Als sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut und gingen in das Haus und fanden das 
Kindlein mit Maria, seiner Mutter und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze 
auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe.“12 

Wie in der Bibel taucht auch im Pferdestall in Soho eine beladene ‚Karawane‘ auf, die dem 

Hochzeitspaar Geschenke bringt:13 

„Man hört große Lastwagen anfahren, ein halbes Dutzend Leute kommen herein, die Teppi-
che Möbel, Geschirr usw. schleppen, womit sie den Stall in ein übertrieben feines Lokal ver-
wandeln. Mac: Schund. Die Herren stellen links die Geschenke nieder, gratulieren der Braut, 
referieren dem Bräutigam.“14 

Dem Geist der Dreigroschenoper angepasst hält allerdings eine Verbrecherbande Einzug, um 

dem Verbrecherkönig Macheath die Ehre zu erweisen und ihm Geschenke zu bringen - im 

Gegensatz zu den Weisen aus dem Morgenland, welche dem unschuldigen und Erlösung brin-

genden Kind huldigen. Die Verbrecherbande soll aber, wie Brecht in einer späteren Anmer-

kung betont, gediegen und umgänglich wirken.15 Obwohl die Geschenke der Verbrecher nicht 

aus eigenem Besitz stammen, sondern geraubt wurden, handelt es sich doch sowohl in der 

Dreigroschenoper als auch in der biblischen Erzählung um kostbare Geschenke. Sie sind ei-

nes Königs - das Jesuskind aus theologischer Perspektive als König der Welt16 - oder Verbre-

cherkönigs, als der Macheath anzusehen ist, durchaus würdig, selbst wenn für Macheath die 

Geschenke Ausdruck der Pfuscherei und des Dilettantismus seiner Bande sind.17 

Darüber hinaus kennzeichnet die Spannung zwischen dem armseligem Ort und der unsicherer 

bzw. bald darauf sogar existentiell gefährdeten Lebenssituation einerseits und den mitgebrach-

ten kostbaren Geschenken andererseits ebenso die biblische Erzählung wie die Hochzeitsfeier 

im Pferdestall: So schildert das Matthäusevangelium im weiteren Verlauf Herodes’ Befehl 

zum Kindermord in Bethlehem. Daher folgt im Matthäusevangelium nach der Schilderung der 

Huldigung durch die Weisen aus dem Morgenland der Bericht über die Flucht Jesu und seiner 

Eltern nach Ägypten.18 Macheath fühlt sich zwar im Stall während seiner Hochzeitsfeier noch 

                                                 
12 Mt 2,1f.; 10f. 
13 Vgl. J. Lucchesi: Geschärfte Musik, 324; S. Hinton, Die Dreigroschenoper, 137. 
14 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/2 (2, 241,8-14). 
15 Vgl. B. Brecht, Die Dreigroschenoper. Kommentar (2, 433). 
16 Siehe etwa Lk 1,33: „Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende 
haben.“ 
17 Vgl. B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/2 (2, 241,15-242,36). 
18 Die Dreiecksgeschichte zwischen Brecht, Marianne Zoff und Oskar Camillus Recht lässt Brecht an die Szene 
des Kindermords in Bethlehem denken: „Sie gab zu, daß sie bei mir war, er schlug auf sie ein, schleifte sie an den 
Haaren usw. Sie hatte dicke Beulen; sie wußte nicht mehr aus noch ein. Ich nahm sie gleich fort, wir liefen zu ihr, 
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sicher, wird aber nicht lange danach ebenfalls zur Flucht ermahnt. Er wird im Gegensatz zur 

biblischen Erzählung nicht fliehen, auch wenn es ihm dringend geraten und nahegelegt wird 

und obwohl er dies Polly sogar verspricht.19 

Die vorerst letzte Anspielung auf die Geburtsgeschichte Jesu deutet sich durch eine kleine 

sprachliche Ähnlichkeit an und stammt aus dem Lied der Seeräuber-Jenny, welches Polly zur 

Unterhaltung ihrer Gäste bei ihrer Hochzeit im Pferdestall vorträgt.20 Darin heißt es: „Und 

fangen einen jeglichen aus jeglicher Tür“.21 Diese sprachliche Wendung erinnert an die Ge-

burtsgeschichte Jesu nach dem Lukasevangelium: „Und jedermann ging, dass er sich schätzen 

ließe, ein jeglicher in seine Stadt“.22 Das Bedrohliche dieser sprachlichen Andeutung im Lied 

der Seeräuber-Jenny liegt besonders in der vollkommen unterschiedlichen kontextuellen Ver-

knüpfung: In der biblischen Erzählung hängen mit dem dargestellten Sachverhalt theologisch 

sehr wichtige Glaubenspositionen zusammen. Einerseits wird dadurch erklärt, warum Joseph 

mit seiner Frau Maria aus der Stadt Nazareth, die offensichtlich seine Heimatstadt war und 

auch die Stadt, in der Jesus aufgewachsen ist, nach Bethlehem ziehen musste. Und anderer-

seits verweist diese Formulierung auf die Hochschätzung Bethlehems und damit Jesu Legiti-

mierung: Nur weil nach den Schriften der Messias aus dem Geschlecht Davids stammt, muss 

Joseph auch aus dem Geschlechte Davids stammen und deshalb nach Bethlehem in die Stadt 

der Davidstradition ziehen. Und nur weil nach den Schriften mit der Stadt Bethlehem Welt- 

und Heilsgeschehen, Prophetie und Erfüllung verknüpft sind,23 greifen die Verfasser von Lu-

kas- und Matthäusevangelium in ihren Geburtserzählungen diese Davidstradition auf und las-

sen Jesus dort zur Welt kommen.24 So wird mit dieser Formulierung theologisch begründet, 

dass Jesus der erwartete Messias ist. Zugleich wird verständlich, warum Lukas und Matthäus 

die Geburt Jesu nicht in Nazareth, sondern in Bethlehem stattfinden lassen, obwohl die ge-

samten Evangelientexte Nazareth als die Heimatstadt Jesu beschreiben und Markus und Jo-

hannes unausgesprochen auch davon aus gehen, dass Jesus dort geboren wurde. 

Im Lied der Seeräuber-Jenny wird mit dieser Wendung jedoch etwas ganz anderes verdeut-

licht: Es geht im Gegensatz zur begründete Erlösungshoffnung aller um die vollständige Ver-
                                                                                                                                                         
sie packte. Nachts, die Flucht nach Ägyptenland, vor dem Kindermord!“ (Tagebuch 1921 vom 26. März 1921) 
(26, 196,11-15). 
19 Vgl. B. Brecht, Die Dreigroschenoper II/4 (2, 264,12-17); II/4 (2, 266,29-35); II/4 (2, 267,36-268,8); II/5 (2, 
270,33-271,3); II/6 (2, 274,9-11). 
20 Vgl. B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/2 (2, 248,25-250,3). Im Lied der Seeräuber-Jenny wird vor allem auf 
eine andere biblische Geschichte - die Erzählung vom Fall Jerichos - Bezug genommen. Zur genauen Analyse des 
Liedes siehe unten Abschnitt 3.1.5. 
21 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/2 (2, 249,33). 
22 Lk 2,3; die Fortsetzung des Satzes lautet: „Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, 
in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids 
war.“ Im Dreigroschenroman wird die Formulierung in einer anderen Szene als in der Dreigroschenoper ver-
wendet und im Kommentarteil der Geburtsgeschichte nach dem Lukasevangelium zugeordnet (B. Brecht, Drei-
groschenroman. Kommentar (16, 440)). Diese Zuordnung zur Geburtsgeschichte erfolgt jedoch nicht beim Lied 
der Seeräuber-Jenny - weder im Zeilenkommentar zur Dreigroschenoper noch zu den Songs der Dreigroschen-
oper im ersten Gedichtband. Brecht greift diese Wendung auch explizit in den Flüchtlingsgesprächen auf: „Kurz 
darauf schieden sie voneinander und entfernten sich, jeder an seine Statt“ (Flüchtlingsgespräche. 1 (18, 203,38)). 
23 Vgl. Mt 2,5-6; Mi 5,1 und Joh 7,42. 
24 Vgl. G. Theissen/A. Merz, Der Historische Jesus, 158. 
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nichtung aller, derer sich keiner, wohin er oder sie sich auch immer wenden mag, wird entzie-

hen können. Ernst Bloch hat in seinem berühmten Essay von 1929 die apokalyptische Kom-

ponente des Songs besonders betont. Er greift in seiner Betrachtung der atmosphärischen 

Stimmung dieses Liedes auch seine weihnachtliche Komponente auf. In Blochs Essay klingt 

dies folgendermaßen: „Ihr Pietismus ist etwas drohend, aber ihr Liedchen gehört in die Wo-

chen vor Weihnachten. Echte Adventsstimmung, den Anforderungen des neuzeitlichen Ge-

schmacks entsprechend.“25 

Ein abschließender Hinweis auf die Geburtsgeschichte, der nochmals die Übertragung der 

Jesus-Figur auf Macheath verdeutlicht, findet sich in der Szene im Hurenhaus, kurz bevor er  

festgenommen wird und somit der Verrat Jennys Früchte trägt: „Mac wieder am Sofa: Aber 

wo ist denn Jenny? Lange bevor mein Stern über dieser Stadt aufging ... Vixen: Lange bevor 

mein Stern über dieser Stadt aufging ...“ Macheath scheint diese Geschichte, wie an der Reak-

tion eines seiner Bandenmitglieder abzulesen, schon sehr häufig erzählt zu haben. Hier ist es 

der Stern, in Erinnerung an den Stern über Bethlehem,26 der Macheaths Person und Leben mit 

Geburt und Person Jesu in Verbindung bringt: „Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie 

hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er 

über dem Ort stand, wo das Kindlein war.“27 

Auch eine rein redensartliche Verwendung dieses Bildes vom aufgehenden Stern wäre denk-

bar. Aber auch sie hat den biblischen Kontext zum Hintergrund, so dass dieser hier mitge-

dacht werden muss. Macheath wird immer wieder mit Elementen und Kennzeichen aus dem 

Leben Jesu geschmückt und darf sich charakteristischer Elemente des Lebens Jesu zu eigenem 

Nutzen bedienen. 

Die Geburtsgeschichte Jesu wird, so ist zu erkennen, in der Dreigroschenoper auf subtile und 

vielfältige Art herangezogen, gestaltet und instrumentalisiert. Darin wird eine entzauberte 

Weihnachtsgeschichte gezeichnet, die bar jeder häuslichen weihnachtlichen Idylle und Ro-

mantik ist - eine weihnachtlichen Idylle, die Brecht in seiner Biographie im übrigen nicht im-

mer verworfen hat.28 Doch muss man dabei bedenken, dass es diese Idylle zumindest aus bib-

lischer Sicht nie gab. Dies war jedoch auch Brecht bewusst, wenn man seine Gedichte über 

das Weihnachtsgeschehen heranzieht.29 Es bleibt in den kritischen und spöttischen Verweisen 

auf biblische Kontexte in der Dreigroschenoper zu bedenken, dass sie sich aus einer Biogra-

phie speisen, in der es einmal eine historische Jesus-Figur und eine ursprüngliche biblische 

Botschaft gegeben hat, die beide durchaus akzeptiert worden sind. Diese lauert häufig hinter 

den ironischen Schlägen gegen das bürgerliche Bewusstsein. 

 

                                                 
25 E. Bloch, Lied der Seeräuber-Jenny, 101. 
26 Vgl. Mt 2,2-12. 
27 Mt 2,9f. 
28 Siehe oben Abschnitt 2.1.2. 
29 Vgl. B. Brecht, Weihnachtlegende (13, 271,2-25); Die gute Nacht (13, 339,2-340,35); Als der Krist [!] zur 
Welt geboren wurd (13, 340,2-24). In den beiden zuletztgenannten Gedichten spielt Brecht explizit mit diesem 
Gegensatz. 
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3.1.2 „Denn wovon lebt der Mensch“ 
Die Versuchung Jesu 

Auf die Versuchungsgeschichte Jesu wird in der Dreigroschenoper mehrfach Bezug genom-

men. Zunächst im Pferdestall aufgegriffen, verbindet die Bezugnahme später das 1. und das 

2. Dreigroschenfinale als Gegenüberstellung der Lebenshaltung Peachums mit jener Jesu. 

Zudem wird sie zur Charakterisierung von Macheath verwendet und eine subtile Parallele 

zwischen ihm und dem biblischen Versucher gezogen. Diese Bezugnahme und komplexe Ver-

knüpfung ist in der Forschung bisher noch nie formuliert worden. 

Innerhalb der Evangelien steht die Versuchungsgeschichte im Kontext der Legitimierung Jesu 

und bereitet den Beginn seines öffentlichen Wirkens vor. Das Matthäusevangelium entwirft 

zunächst das Bild Johannes des Täufers und tradiert dessen Predigt, die den Aufruf zum Sün-

denbekenntnis und zur Taufe beinhaltet (Mt 3,1-12). Danach berichtet der Evangelist vom 

Besuch Jesu beim Täufer und seinem Wunsch, sich von Johannes taufen zu lassen. Die Taufe 

wird zum Zeugnis der besonderen Annahme Jesu durch Gott (Mt 3,13-17). Jesus kehrt nach 

seinem Besuch bei Johannes und nach der Taufe nicht nach Hause zurück, sondern wird in die 

Wüste geführt. Nachdem er 40 Tage und Nächte in der Wüste verbracht und gefastet hat, be-

sucht ihn dort der Teufel (Mt 4,1-2) und Jesus wird von ihm versucht.30 Erst danach beginnt 

Jesus mit seiner Predigt. Die Taufe und die Versuchungsgeschichte gehen also dem beginnen-

den öffentlichen Wirken Jesu voran.31 

Im Pferdestall, dem Ort der Hochzeit von Polly und Macheath, wird die Versuchungsge-

schichte zum ersten Mal in der Dreigroschenoper aufgegriffen.32 Angesichts der Gewöhnlich-

keit des Ortes ist Polly unglücklich, da dieser Tag - ihr Hochzeitstag - doch etwas ganz Be-

sonderes hatte sein sollen. Mac tröstet Polly mit den Worten: „Liebes Kind, es wird alles 

                                                 
30 Die Versuchungsgeschichte Jesu (Mt 4,1-11) wird auch in den beiden anderen synoptischen Evangelien nach 
Lukas und nach Markus tradiert. Allerdings schildert das Markusevangelium diese Erzählung nicht ausführlich, 
das Lukasevangelium wählt eine andere Reihenfolge der Versuchungen als Matthäus. Mit den vierzig Tagen und 
Nächten in der Wüste erinnert das Matthäusevangelium in diesem Kontext als einziges Evangelium an die Wüs-
tenwanderung Israels und an die Zeit, die Mose fastend auf dem Berg Sinai bei Gott verbracht hat, um die Zehn 
Gebote auf die steinernen Tafeln niederzuschreiben: „Und er war allda bei dem Herrn vierzig Tage und vierzig 
Nächte und aß kein Brot und trank kein Wasser“ (Ex 34,28). 
31 Die Versuchungsgeschichte stammt aus der Logienquelle Q, die als Spruchsammlung zu charakterisieren ist 
und hauptsächlich Worte Jesu beinhaltet. Diese Logienquelle geht auf die Anfänge der Jesusüberlieferung zu-
rück. Das Hauptanliegen dieser Spruchsammlung ist der Ruf in die Nachfolge Jesu. Erzählüberlieferungen - wie 
etwa die Versuchungsgeschichte - sind dort Ausnahmen, doch auch in der Versuchungsgeschichte liegt das 
Hauptmerkmal auf den Worten Jesu, die demselben Anliegen dienen: dem Ruf in die Nachfolge; vgl. G. Theis-
sen/A. Merz, Der Historische Jesus, 44. 
32 Anklänge an die Versuchungsgeschichte Jesu finden sich bei Brecht auch in: Herr Puntila und sein Knecht 
Matti 3/Puntila verlobt sich (6, 299,17): „Heb dich weg Weib“; Der Hofmeister II/7 Zu Insterburg im Märzen (8, 
336,23-24): „Der Kaffee ist unzulänglich, heb dich hinweg, Weib“; Der Brotladen. 2. Arbeitsphase (10, 631,29-
33): „Der Stosstrupp singt lauter Horcht nur auf Gott und sein Wort / Nicht auf die Stimme der Welt / Satanas, 
hebe dich fort / Wir hören nur Gott und sein Wort / Und tuen nur, was ihm gefällt.“ 
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geschehen, wie du es wünschest. Du sollst deinen Fuß nicht an einen Stein stoßen.“33 Dieser 

Satz ist ein deutlich erkennbares Zitat aus Psalm 91: „Denn er hat seinen Engeln befohlen, daß 

sie dich behüten auf allen deinen Wegen, daß sie dich auf den Händen tragen und du deinen 

Fuß nicht an einen Stein stoßest.“34 

Wenn man diesem Vers auf seiner innerbiblischen Spur bleibt, stößt man ein zweites Mal auf 

ihn. Denn Brecht lässt Macheath mit diesem Satz nicht nur Psalm 91 zitieren, sondern auch 

die Erzählung der Versuchung Jesu in der Wüste:35 

„Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tem-
pels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab; denn es steht geschrieben: 
‚Er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben; und sie werden dich auf den Händen tra-
gen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.‘“ 36 

Das Matthäusevangelium greift den Psalmvers, um den es hier geht, in der zweiten Versu-

chung Jesu auf und es ist der Teufel, der diesen Vers hier als Versuchung formuliert.37 Die 

Verwendung des Psalmverses innerhalb der Versuchungsgeschichte gründet sich auf die im 

gesamten Psalm 91 und besonders in den Versen 10-13 deutlich formulierte Bewahrung des 

Boten Gottes durch Gott selbst, und zwar den gesamten Lebensweg durch alle Bedrohungen 

hindurch.38 Die Versuchung ist somit eine getarnte Aufforderung an Jesus, seine Messianität 

zu beweisen: Sie stellt an ihn die Forderung, die exklusive Bedeutung seiner Annahme durch 

Gott zu beweisen, und sie verführt durch den Hang zur Selbstvergewisserung, die sich in ei-

nem ebenso exklusiven Sich-Fallen-Lassen in Gott vollzieht. Darum heißt es im Matthäus-

evangelium auch weiter: „Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben: ‚Du 

sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen.‘“39 

Der biblische Psalmvers, der als bekannt vorausgesetzt werden darf, wurde sicherlich schon 

vor Brechts Zeiten nicht mehr nur von seinem biblischen Kontext her gehört. Er hat Rezepti-

onsprozesse durchlaufen, die ihn aus dem eigentlichen biblischen Zusammenhang gelöst und 

in romantisierende Beschreibungen privater Beziehungen gestellt haben. Brecht selbst greift 

                                                 
33 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/2 (2, 241,4-5). 
34 Ps 91,11f. Psalm 91 wurde zum kirchlichen Abendgebetspsalm (Komplet). Das Charakteristische dieses 
Psalms liegt vor allem in seiner wechselnden Sprechrichtung, also Lehrsatz (V. 1-2) und Heilszusage (V. 3-13) in 
der Du-Anrede und das Gottesorakel im Ich-Stil (V. 14-16). Diese Beobachtung führte zu der Annahme, der 
Psalm sei Teil einer offiziellen Liturgie gewesen bzw. die Nachahmung einer Liturgie, die der Beter selbst mit 
unterschiedlichen Stimmen rezitieren und nachvollziehen konnte. Vgl. F.-L. Hossfeld/E. Zenger, Psalmen 51-100 
(HThKAT), Freiburg/Basel/Wien 22000, 615-626; E. Zenger, Die Psalmen, in: ders. (Hg.), Stuttgarter Altes 
Testament. Einheitsübersetzung mit Kommentar und Lexikon, Stuttgart 22004, 1036-1219, hier 1142f.; vgl. au-
ßerdem A. Weiser, Die Psalmen, 2 Bde. (ATD 14/15), Göttingen 91979/101987, hier Bd. 2, 412-419. 
35 Der Zeilenkommentar zur Dreigroschenoper belässt es bei dem Hinweis auf Psalm 91,12; vgl. B. Brecht, Die 
Dreigroschenoper. Kommentar (2, 244). 
36 Mt 4,5f. unter Verwendung von Ps 91,11f. 
37 Die Versuchung mittels Psalm 91 wird im Lukasevangelium als dritte genannt und bildet dort den Abschluss 
der Erzählung. 
38 Vgl. F.-L. Hossfeld/E. Zenger, Psalmen (HThKAT), 615-626; E. Zenger, Die Psalmen, 1143; vgl. außerdem 
A. Weiser, Die Psalmen, Bd. 2, 412-419. 
39 Mt 4,5f., das Zitat stammt aus Dtn 6,16. 
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diesen Vers in einem seiner Gedichte auf.40 Doch obwohl dieser von Macheath im Pferdestall 

gesprochene Satz vielleicht nur verschlüsselt als Verweis auf die Versuchungsgeschichte zu 

erkennen ist und vom Zuhörer oder Leser eher mit Psalm 91 in Verbindung gebracht wird, so 

wird im Pferdestall letztlich eben nicht nur die bürgerliche Ehe verhöhnt, sondern auch      

Macheath als Teufel entlarvt. Die Versuchung des traulichen Sich-Fallenlassens und Einrich-

tens in den liebgewordenen Status Quo, auch wenn es dabei nur noch um die Aufrechterhal-

tung eines äußeren Scheins und eines gesellschaftlich und politisch fragwürdigen Zustandes 

geht, wird kaltblütig vorgeführt. Diese Doppelbödigkeit war sicherlich intendiert.  

Die Versuchungserzählung wird an noch zwei weiteren Stellen der Dreigroschenoper aufge-

griffen, und zwar im 1. und im 2. Dreigroschenfinale. Wie in dem oben ausgeführten Beispiel 

sind in beiden Finales die Bezüge zur Versuchungsgeschichte zunächst nicht absolut offen-

sichtlich. Dies hängt mit der innerbiblischen Argumentationsstruktur zusammen: Der Teufel 

selbst argumentiert in den drei biblischen Versuchungen zweimal mit Zitaten aus dem Alten 

Testament, die von Jesus durch drei andere Zitate aus dem Alten Testament in einem theolo-

gischen Disput zurückgewiesen werden. Es findet hier also ein religiöses Streitgespräch statt, 

bei dem immer - auch in den folgenden Kapiteln - zu bedenken bleibt, dass Jesu Leben und 

Verkündigung in der Tradition und Argumentation des Judentums steht und er sich der ihm 

bekannten und ihn prägenden biblischen Texte bedient. Es lässt sich von der Verkündigung 

Jesu nicht als etwas ganz Neuem und Fremdem sprechen, als ob die Inhalte der jesuanischen 

Verkündigung noch niemals Thema früherer religiöser Auseinandersetzung gewesen wären. 

Jesus von Nazareth war Jude und jüdischer Lehrer und stand in der religiösen Tradition und 

Argumentation des Judentums. Er war und blieb Jude bis zu seinem Tod. Dies wird bis heute 

durch die Tatsache verdeutlicht, dass das Alte Testament aus den Schriften der jüdischen Bi-

bel besteht, wobei sich in christlicher Tradition die Reihenfolge der Schriften des ersten Tes-

taments verschoben hat. Insofern wird in dieser Arbeit bei manchen Formulierungen aus der 

Dreigroschenoper - gerade auch im Zusammenhang mit der Versuchungsgeschichte - nicht 

nur auf das Neue Testament, sondern auch auf das Alte Testament verwiesen werden müssen, 

um nicht nur Jesu eigener Tradition und der Argumentationsstruktur der Bibel gerecht zu 

werden, sondern um auch zu verdeutlichen, dass Weills religiöse Tradition in den Anspielun-

gen auf biblische Kontexte ebenso präsent ist wie Brechts. Die innerbiblische Zitatverwen-

dung in der Versuchungsgeschichte führt also dazu, dass diese einerseits nicht in allen hier 

aufgeführten Beispielen als einzige Vorlage gilt, sie andererseits aber mehr als einmal in den 

Blick kommt und somit eine intensivere Bedeutung erhält. Das 1. Dreigroschenfinale wendet 

sich zum zweiten Mal in der Dreigroschenoper der Versuchungsgeschichte zu. 

Die Situation vor dem Beginn des 1. Dreigroschenfinales lässt sich als Familienkrise be-

schreiben: Polly hat ihren Eltern soeben erklärt, dass sie Macheath, den größten Verbrecher 

                                                 
40 Vgl. B. Brecht, Ich habe gehört, ihr wollt nichts lernen (14, 162,4-6): „Daraus entnehme ich: ihr seid Millionä-
re. / Eure Zukunft ist gesichert - sie liegt / Vor euch im Licht. Eure Eltern / Haben dafür gesorgt, daß eure Füße / 
An keinen Stein stoßen. Da mußt du / Nichts lernen. So wie du bist / Kannst du bleiben.“ 
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Londons, geheiratet hat. Ihre Eltern sind darüber weniger aus moralischen Gründen als viel-

mehr aus Sorge um die eigene Existenz entsetzt und planen, Macheath beim Polizeichef anzu-

zeigen. Dazu müssen sie jedoch die Huren von Turnbridge bestechen, ihn zu verraten, wenn er 

sie - wie immer am Donnerstagabend41 - besucht und mit ihnen abrechnet. Polly, die um die 

Freundschaft zwischen ihrem Mann und dem Polizeichef Tiger-Brown weiß, glaubt nicht, 

dass ihren Eltern die Ausführung des Plans gelingt. 

Polly beginnt das 1. Dreigroschenfinale mit der grundsätzlichen Frage nach ein wenig persön-

lichem Glück: „Was ich möchte, ist es viel? / Einmal in dem tristen Leben / Einem Mann 

mich hinzugeben. / Ist das ein zu hohes Ziel? / Ist das ein zu hohes Ziel?“42 Darauf antwortet 

Peachum, den musikalischen und den sprachlichen Gestus Pollys vollkommen verändernd, 

mit einer biblischen Anspielung:43 „Das Recht des Menschen ist’s auf dieser Erden / Da er 

doch nur kurz lebt, glücklich zu sein / Teilhaftig aller Lust der Welt zu werden / Zum Essen 

Brot zu kriegen und nicht einen Stein.“44 Peachum verweist mit der letztgenannten Formulie-

rung von Brot und Stein auf zwei biblische Verse.45 Hier soll es zunächst um den Bezug auf 

die Versuchungsgeschichte gehen.46 

„Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn, so sprich, daß diese Steine 
Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben: ‚Der Mensch lebt nicht 
vom Brot allein. Sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht.‘“47 

Diese Versuchung stellt im Matthäusevangelium die erste der drei Versuchungen dar. Jesus 

zitiert mit seiner Antwort einen Vers aus dem 5. Buch Mose. Dieser hängt biblisch betrachtet 

inhaltlich mit der Reflexion über die Erziehung Israels durch Gott während Israels Wüsten-

wanderung zusammen. 

„Und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr dein Gott, geleitet hat diese vierzig Jahre 
in der Wüste, auf daß er dich demütigte und versuchte, damit kundwürde, was in deinem Her-
zen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich und ließ dich hun-
gern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten, auf daß er dir 
kundtäte, daß der Mensch nicht lebt von Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund 
des Herrn geht. Deine Kleider sind nicht zerrissen an dir, und deine Füße sind nicht geschwol-
len diese vierzig Jahre. So erkennst du ja in deinem Herzen, daß der Herr dein Gott, dich er-
zogen hat, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. So halte nun die Gebote des Herrn, deines Got-
tes, daß du in seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest.“48 

Der Kern dieser Gotteserziehung während der Wüstenwanderung besteht in der Erfahrung, 

dass die Grundbedürfnisse des Menschen nicht definiert werden können, ohne die Verkündi-

                                                 
41 Zur Bedeutung der Wochentage siehe unten Abschnitt 3.1.4. 
42 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/1. Dreigroschen-Finale (2, 261,22-25). 
43 Zur Analyse der Komposition siehe unten Abschnitt 3.2.3. 
44 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/1. Dreigroschen-Finale (2, 261,28-31). 
45 Zur Interpretation des zweiten biblischen Bezugverses (Mt 7,9) siehe unten Abschnitt 3.1.3. 
46 Der Zeilenkommentar für die Dreigroschenoper bietet zu Peachums Satz keinen biblischen Bezug an. 
47 Mt 4,3f., das Zitat aus Dtn 8,3. 
48 Dtn 8,2-6; vgl. hierzu G. v. Rad, Das 5. Buch Mose/Deuteronomium (ATD 8), Göttingen 41983, 51f.; M. Rose, 
5. Mose, 2 Bde. (Zürcher Bibelkommentare Altes Testament, Bde. 5.1/2), Zürich 1994, 458-460; T. Veijola, Das 
5. Buch Mose/Deuteronomium, Bd. 1 (ATD 8.1), Göttingen 2004, 208-221, insb. 218-221. 
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gung Gottes und seine Zusagen einzubeziehen. Damit verbunden ist die Mahnung, diese un-

bedingte Verknüpfung nicht zu vergessen.49 

Der reale Hungertod, den Peachum vor Augen hat,50 reicht also zunächst dem realen Hunger 

Jesu51 die Hand. Peachums Anspielung auf diesen Vers oder diese Erzählung bildet jedoch 

nicht nur aufgrund des realen Hungers eine Art Klammer, die ihn und Jesus verbindet. In bei-

den Fällen ist der Hunger auch als Sinnbild für die Sorge um die Existenz zu betrachten. Es 

besteht aber in ihrer jeweiligen Haltung ein Unterschied: Jesus verzichtet, indem er dieser 

ersten Versuchung nicht nachgibt, auf die Befriedigung seiner Grundbedürfnisse, die gleich-

zusetzen ist mit dem freiwilligen Gehorsam gegenüber Gottes Geboten und dem Bekenntnis 

zu dem Gott, der Israel durch die Wüste geführt hat und der für alle Bedürfnisse des Men-

schen Sorge trägt. Peachum leistet keinen freiwilligen Verzicht, denn für ihn gibt es weder 

einen anderen Menschen noch einen Gott, der für den anderen Sorge trägt. Auf der einen Seite 

steht also der hungernde Jesus, der die Bedürfnisse des Körpers nicht von den Bedürfnissen 

der Seele trennt, auf der anderen Seite steht Peachum, der als Priorität das Recht des Men-

schen auf leibliche Existenzmittel vor Augen hat. 

Am Ende des zweiten Aktes im 2. Dreigroschenfinale kommt es dann zum insgesamt dritten 

Verweis auf die Versuchungsgeschichte. Hier bildet sie jedoch in erster Linie den mitzuden-

kenden Hintergrund des Refrains. Sowohl nach der ersten Strophe von Mrs. Peachum als auch 

nach der zweiten Strophe von Macheath wird aus den Kulissen von einer anonym bleibenden 

Einzelperson der Satz gerufen: „Denn wovon lebt der Mensch?“52 Der darauf folgende Re-

frain, von Mrs. Peachum bzw. Macheath gesungen, wiederholt diese Frage und beantwortet 

sie: 

„Denn wovon lebt der Mensch? / Indem er stündlich / Den Menschen peinigt, auszieht, an-
fällt, abwürgt und frißt / Nur dadurch lebt der Mensch, daß er so gründlich / Vergessen kann, 
daß er ein Mensch doch ist.“53 

Schließlich erfolgt der Choreinsatz mit den Worten: „Ihr Herren, bildet euch nur da nichts ein 

/ Der Mensch lebt nur von Missetat allein.“54 Die anonym gestellte Frage aus der Kulisse bil-

det den Hintergrund, vor dem die biblische Antwort Jesu auf die erste Versuchung des Teufels 

steht:55 „Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben: Der Mensch lebt nicht vom Brot 

allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht.“56 

                                                 
49 Vgl. F.-L. Hossfeld, Das Buch Deuteronomium, in: E. Zenger (Hg.), Stuttgarter Altes Testament, 301-369, hier 
321: „Erziehung als Test der Lernfähigkeit Israels und die freie Entscheidung zum Gehorsam gegenüber den 
Geboten.“ 
50 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/1 (2, 257,19-25): „Ich würde mich nicht getrauen, das Schwarze unter dem 
Nagel wegzuschenken, ohne den direkten Hungertod herauszufordern. Ja, wenn wir alle drei mit einem Scheit 
Holz durch den Winter kämen, könnten wir vielleicht das nächste Jahr noch sehen. Vielleicht.“ 
51 Mt 4,2: „Und da er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn.“ 
52 B. Brecht, Die Dreigroschenoper II/2. Dreigroschen-Finale (2, 284,23). 
53 B. Brecht, Die Dreigroschenoper II/2. Dreigroschen-Finale (2, 284,25-28). 
54 B. Brecht, Die Dreigroschenoper II/2. Dreigroschen-Finale (2, 284,30-31). 
55 Dieser Bezug wird auch im Zeilenkommentar hergestellt; vgl. B. Brecht, Die Dreigroschenoper. Kommentar 
(2, 444). 
56 Mt 4,4 unter Verwendung von Dtn 8,3. 
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Jesu Antwort auf die Versuchung des Teufels bzw. - übertragen auf die Dreigroschenoper - 

auf die anonyme Frage aus der Kulisse ist durchaus provokant und wurde beim Zuhörer der 

Dreigroschenoper innerlich vielleicht sogar noch mitgehört, aber sie findet im 2. Dreigro-

schenfinale keinen Mund mehr, der sie ausspricht und ernst meint. Im Gegenteil, dem Wort 

Gottes als dem Zentrum der Existenz wird die Realität der Missetat entgegengeschleudert. 

Letztlich wird nicht erst im 2. Dreigroschenfinale deutlich, dass man sich Brecht zufolge die 

biblische Form der Weltsicht und des Glaubens nicht leisten kann. Die anonyme Frage aus der 

Kulisse lässt sich also mit den Verführungskünsten des Teufels vergleichen, nur dass die 

Menschen in der Dreigroschenoper der Versuchung des Teufels - zu Recht oder aus der exis-

tentiellen Notwendigkeit heraus - erliegen: Sie halten Brot für das Wichtigste vor allem ande-

ren.57 Möglicherweise erliegen sich aber auch der Versuchung des Teufels, wenn sie die bibli-

sche Antwort geben, wenn sie also dem Wort Gottes dieselbe Bedeutung zuweisen wie dem 

Brot. Denn die Antwort auf die Frage, wovon der Mensch lebt, stellt sich im 2. Dreigroschen-

finale wie in der gesamten Dreigroschenoper nur als Negation der jesuanischen Antwort dar. 

So lässt sich festhalten, dass sich der Subtext in der Verwendung der biblischen Versuchungs-

geschichte im 1. und 2. Dreigroschenfinale verschiebt: Im 1. Dreigroschenfinale besitzt die 

Anspielung noch fragenden Charakter, während das 2. Dreigroschenfinale im Grunde als 

nüchterne, desillusionierte und letztlich realistische Antwort auf die Frage nach dem Zentrum 

der Lebensgestaltung gelesen werden kann. Diese pessimistische Verschärfung vollzieht sich 

auch in der Musik, wie nachzuweisen sein wird. 

 

 

 

3.1.3 „... das zu den immer verstockteren Herzen sp rach“ 
Das Leben Jesu 

Unter der Überschrift Leben Jesu wird in diesem Abschnitt die Zeit seiner öffentlichen Wirk-

samkeit betrachtet. Diese beginnt im Matthäus- und Markusevangelium nach der Taufe durch 

Johannes und nach der Versuchung durch den Teufel mit dem Ruf zur Umkehr.58 Das öffent-

liche Reden und Wirken Jesu wird in der Dreigroschenoper meist in Form des Zitates, der 

Anspielung oder des Motivs aufgegriffen.59 Die inhaltliche Sammlung der folgenden Beispie-

le unter einer einheitlichen Überschrift ist aus mehreren Gründen sinnvoll. Erstens lässt sich 

so die Einheitlichkeit der literarischen Komposition besser belegen und verdeutlichen. Und 

zweitens kann so die Versuchung umgangen werden, die im Text liegenden religiösen Spuren 

als spontane Ansammlung kreativer Versatzstücke zu beschreiben, was dann wiederum dazu 

führte, dem Text eine innere Einheitlichkeit abzusprechen. In diesem Abschnitt kann man 
                                                 
57 B. Brecht, Die Dreigroschenoper II/2. Dreigroschen-Finale (2, 284,20-21): „Spelunken-Jenny: Erst muß es 
möglich sein auch armen Leuten / Vom großen Brotlaib sich ihr Teil zu schneiden.“ 
58 Vgl. Mt 4,12-17; Mk 1,14-15. Lk 4,14 und Joh 1,35 beginnen nach der Taufe und der Versuchung ebenfalls 
mit den Erzählungen zum öffentlichen Wirken Jesu, jedoch ohne Bußaufruf. 
59 Bezüge auf die Passion Jesu werden in der vorliegenden Arbeit in einem eigenem Abschnitt behandelt. 
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davon ausgehen, dass die wenigen offensichtlichen Zitate in der Forschung bekannt sind, bis-

her aber weder die Gesamtkonstellation des Wirkens Jesu in der Dreigroschenoper untersucht 

wurde, noch die subtileren Anklänge erkannt wurden. 

Die Grundkonstellation der Dreigroschenoper lässt sich wie folgt beschreiben: Jonathan Je-

remia Peachum, der auch der Bettlerkönig genannt wird, ist der Inhaber der Firma Bettlers 

Freund.60 Er versucht aus dem menschlichen Elend Kapital zu schlagen, indem er das Betteln 

in London zum Beruf erhoben hat und Lizenzen verkauft, die das Betteln in den verschiede-

nen Distrikten Londons regeln und erlauben. Peachum erhält zusätzlich zum Verkauf der Li-

zenzen einen Anteil an dem erbettelten Geld. Seine Bettler üben ihren Beruf, von ihm ausstaf-

fiert und angeleitet, methodisch und inhaltlich als kunstvolles Handwerk aus.61 Seine 

Geschäftsidee ist bei aller Klugheit insofern problematisch, als es auch für seine Bettler immer 

schwieriger wird, das menschliche Mitleid zu erwecken und somit den Menschen Geld abzu-

nötigen. Peachum muss also dafür Sorge tragen, dass sie effektiv betteln, damit sie ihn bezah-

len können und er selbst den Existenzkampf bestehen kann.  

Die Dreigroschenoper beginnt mit dem Vorspiel, bestehend aus der Ouvertüre und der Mori-

tat von Mackie Messer. Nachdem es beendet ist, wird in die erste Szene des ersten Akts über-

geblendet. Die Ankündigung, die diesem Bild vorangeht, stellt Peachum und seine Geschäfts-

idee vor. Zu deren Erklärung dient ein Motiv, welches sich auch in der biblischen Literatur 

und im Leben Jesu wiederfindet. Es handelt sich um das Motiv der Verstockung oder Verhär-

tung der Menschen und ihrer Herzen. Die Ankündigung lautet: 

„Um der zunehmenden Verhärtung der Menschen zu begegnen, hatte der Geschäftsmann 
J. Peachum einen Laden eröffnet, in dem die Elendsten der Elenden jenes Aussehen erhielten, 
das zu den immer verstockteren Herzen sprach.“62 

Es ist in der Dreigroschenoper also Peachum, der sich mit dem Problem der verstockten Her-

zen auseinandersetzen muss. Die Wendung der Verstockung und Verhärtung des Herzens 

kommen in der Bibel mehrfach vor.63 Sie gelten als grundsätzliche Verfehlung der Israeliten 

                                                 
60 Zum Aspekt des Bettelns und der biblischen Haltung soll erwähnt werden, dass die Bibel das Betteln kennt und 
unterscheidet zwischen denen, die aufgrund körperlicher Leiden betteln müssen, da sie anderweitig keine Exis-
tenzmöglichkeit haben (Mk 10,46-52), und denen, für die das Betteln keine zwingende Existenzsicherung sein 
muss bzw. müsste. Letzteres tadelt die Bibel scharf. In keinem Fall gilt Betteln jedoch als achtbar. So hießt es in 
der Weisheitsliteratur: „Mein Kind, verleg dich nicht aufs Betteln; es ist besser zu sterben, als zu betteln. Wer 
sich nach fremden Tischen umsieht, dessen Leben kann nicht als rechtes Leben gelten; denn er macht sich unrein 
mit fremden Speisen; aber gerade davor hütet sich ein vernünftiger, wohlerzogener Mann. Betteln schmeckt dem 
unverschämten Maul gut; aber im Bauch wird es wie Feuer“ (Sir 40,29-32). 
61 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/1 (2, 236,12-15): „Das sind die fünf Grundtypen des Elends, die geeignet 
sind, das menschliche Herz zu rühren. Der Anblick solcher Typen versetzt den Menschen in jenen unnatürlichen 
Zustand, in welchem er bereit ist, Geld herzugeben“; I/3 (2, 258,32-37): „Zwischen ‚erschüttern‘ und ‚auf die 
Nerven fallen‘ ist natürlich ein Unterschied, mein Lieber. Ja, ich brauche Künstler. Nur Künstler erschüttern 
heute noch das Herz. Wenn ihr richtig arbeiten würdet, müsste euer Publikum in die Hände klatschen! Dir fällt ja 
nichts ein! So kann ich dein Engagement natürlich nicht verlängern.“ 
62 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/1 (2, 233,4-8). 
63 Im Folgenden eine Auswahl: Ps 81,12-13: „Aber mein Volk gehorcht nicht meiner Stimme, und Israel will 
mich nicht. So hab ich sie dahingegeben in die Verstocktheit ihres Herzens, dass sie wandeln nach eigenem Rat“; 
Spr 28,14: „Wohl dem, der Gott allewege fürchtet! Wer aber sein Herz verhärtet wird in Unglück fallen“; 
Mk 6,52: „Denn sie waren um nichts verständiger geworden angesichts der Brote, sondern ihr Herz war verhär-
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im Verhältnis zu Gott und werden daher immer wieder als Ursache für Leiderfahrungen ge-

deutet, meist aus dem eigenmächtigen Verhalten der Menschen entstehend, mit dem sie sich 

Gottes Geboten gegenüber verschließen.64 So wird Verstockung oder Verhärtung auch als 

Grund für die noch nicht eingetretene Erlösung der Welt betrachtet. Die Verstockung der 

Menschen, die Peachum vor Augen hat, verhindert zwar - biblisch gedacht - nicht das Kom-

men des Reiches Gottes, aber sie erschwert seinen eigenen Überlebenskampf und macht ihn 

schlimmstenfalls zum Verlierer in diesem Kampf.  

Obwohl sich diese Begriffe nicht auf das öffentliche Reden und Wirken Jesus beschränken, 

wird dieses Motiv im Neuen Testament doch in Beziehung zur Lehre Jesu gebracht. Dies kann 

an einer konkreten biblischen Erzählung deutlich gemacht werden, in der die sprachliche 

Wendung der verstockten Herzen von Jesus aufgegriffen wird, und zwar an der Perikope von 

der Heilung eines Mannes am Sabbat:65 

„Und er sprach zu dem Menschen mit der verdorrten Hand: Tritt hervor! Und er sprach zu 
ihnen [den Pharisäern]: Soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, Leben erhalten oder 
töten? Sie aber schwiegen still. Und er sah sie ringsum an mit Zorn und war betrübt über ihr 
verstocktes Herz und sprach zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus! Und er streckte sie 
aus; und seine Hand wurde gesund.“66 

Die Verstockung der Herzen führt in der Heilungserzählung nach dem Markusevangelium 

dazu, die Einhaltung ritueller Gebote und Vorschriften über das Leben und die Gesundheit 

eines Einzelnen zu stellen. Die Frage Jesu stellt gleichzeitig die Frage nach den Geboten Got-

tes, und zwar danach, welche Handlungen zum Guten oder zum Schlechten dienen und was 

mitleidiges und damit Gott wohlgefälliges Handeln ist. Diese Frage Jesu hat aber auch im 

Markusevangelium immer noch die Tora zur Grundlage, das heißt, sie steht und argumentiert 

auf dem Boden der jüdischen Tradition. In der von den Umstehenden nicht erfolgten Beant-

                                                                                                                                                         
tet“; Röm 11,25 „Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für 
klug haltet: Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt 
ist“; Eph 4,17-18: „So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden 
leben in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert, und sie sind entfremdet dem Leben, das aus 
Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, und durch die Verstockung ihres Herzens.“ 
64 Hebr 3,7: „Darum wie der heilige Geist spricht (Psalm 95,7-11): „Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, 
so verstockt euer Herz nicht, wie es geschah bei der Verbitterung in den Tagen der Wüste.“ 
65 Die Synoptiker Matthäus und Lukas tradieren diese Geschichte ebenfalls, allerdings mit dem entscheidenden 
Unterschied, dass die Formulierung der verstockten Herzen in ihren Fassungen nicht aufgegriffen wird. 
66 Mk 3,3-5. Im Juli 1920 verwendet Brecht in seinem Tagebuch schon einmal das Bild des Verdorrens, welches 
ein zentraler Bestandteil der biblischen Perikope (Mk 3,3) ist: „Die das Viele behalten, sollen damit beladen 
werden. Die aber das Wenige nicht geben, denen sollen die Hände abdorren.“ Tagebuch 1920 (12. Juli 1920) 
(26, 128,2-4); vgl. auch Mk 3,1: „Und er ging abermals in die Synagoge. Und es war dort ein Mensch, der hatte 
eine verdorrte Hand.“ Innerbiblisch verweist das Verdorren der Hand auf ein Psalmwort; Ps 137,5f.: „Vergesse 
ich dich, Jerusalem, so verdorre meine Rechte. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich deiner 
nicht gedenke, wenn ich nicht lasse Jerusalem meine höchste Freude sein.“ Dieser theologisch nicht einfache 
Psalm, der Strafandrohung und Vergeltung formuliert, entstand in Zeiten bitterster politischer Ohnmacht Israels 
und emotional tiefgreifender Verwundung. Mit diesen Versen bindet sich der Psalmbeter mit seiner gesamten 
Existenz an Jerusalem, sein Schwur beinhaltet eine bedingte Selbstverfluchung; vgl. E. Zenger, Die Psalmen, 
1199-1200. Brecht wandelt in seiner sprichwörtlichen Umformung das Element der Selbstverfluchung in einen 
Fluch über andere um. Es geht ihm in seinem ‚Sprichwort‘ nicht um Heilung, sondern um den Akt des Verdor-
rens. Zum Rückgriff auf eine biblische Selbstverfluchung in der Dreigroschenoper siehe unten Abschnitt 3.2.4. 
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wortung der Frage Jesu macht sich die Priorität der rituellen Vorschriften oder zumindest eine 

deutliche Ambivalenz deutlich. In Jesu Handeln hingegen spiegelt sich die Priorität zugunsten 

des leidenden Menschen.67  

Die Ähnlichkeit der beiden Textstellen aus dem Leben Jesu und der Ankündigung der Drei-

groschenoper gründet nicht allein auf dem gemeinsamen Motiv der verstockten Herzen. Eine 

noch auffälligere Nähe stellt sich durch die jeweiligen Personen ein, denen das Mitleid versagt 

wird. In beiden Fällen Verstockung erwerbsunfähigen Krüppeln. Dass es sich in der Dreigro-

schenoper um keine echten Krüppel handelt, ist dabei eine bemerkenswerte Komponente. 

Man kann dies entweder als Verhöhnung der biblischen Geschichte oder als deren Verstär-

kung bzw. Verschärfung verstehen. Zu einer Verhöhnung der biblischen Erzählung wird es, 

wenn der Gegensatz zwischen echten Krüppeln mit tatsächlichem physischen Handicap - in 

der Heilungserzählung - und falschen Krüppeln mit künstlichen Handicaps - in der Dreigro-

schenoper - betont wird. Die künstliche Ausstaffierung der Bettler durch Peachum kann man 

in einer Szene der Dreigroschenoper ausführlich mitverfolgen.68 Es ist im weiteren Verlauf 

des Werkes interessanterweise gerade das Faktum der ‚unechten‘ Krüppel, das es Tiger-

Brown unmöglich macht, Peachum und seine Bettler festzunehmen.69 

Zu einer Verstärkung der biblischen Geschichte wird es hingegen, wenn in den unechten 

Krüppeln Peachums, die zu Theatertricks greifen müssen, um auf Mitleid und Mildtätigkeit zu 

stoßen, nicht der Gegensatz zum biblischen Krüppel betont wird, sondern sie als wahre Opfer 

wahrgenommen werden. Sie tragen nur der Realität Rechnung, in der aufgrund der Hart-

                                                 
67 Die kritischen Äußerungen Jesu zur Tora beziehen sich meist auf rituelle Gebote. Die Kritik setzt diese Gebote 
nicht außer Kraft, sondern ordnet das rituelle Gebot dem Sozialgebot - also dem Gebot zu Hilfe und Mitmensch-
lichkeit - unter. Damit steht Jesu Handeln in prophetischer Tradition; vgl. G. Theissen/A. Merz, Der Historische 
Jesus, 325. 
68 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/3 (2, 258,2-16.21-25): „Bettler: Ich muß mir ganz energisch beschweren, 
indem das ein Saustall ist, indem es überhaupt kein richtiger Stumpf ist, sondern eine Stümperei, wofür ich nicht 
mein Geld hinausschmeiße. Peachum: Was willst du, das ist ein ebenso guter Stumpf wie alle anderen, nur du 
hältst ihn nicht sauber. Bettler: So, und warum verdiene ich nicht ebensoviel wie alle anderen? Nee, das können 
Sie mit mir nicht machen. Schmeißt den Stumpf hin Da kann ich mir ja mein richtiges Bein abhacken, wenn ich 
so einen Schund will. Peachum: Ja, was wollt ihr denn eigentlich? Was kann denn ich dafür, daß die Leute ein 
Herz haben wie Kieselstein. Ich kann euch doch nicht fünf Stümpfe machen! Ich mache aus jedem Mann in fünf 
Minuten ein so bejammernswertes Wrack, dass ein Hund weinen würde, wenn er ihn sieht. [...] Peachum prüft 
bei einem andern eine Prothese: Leder ist schlecht, Celia, Gummi ist ekelhafter. Zum dritten: Die Beule geht 
auch schon zurück und dabei ist es deine letzte. Jetzt können wir wieder von vorn anfangen. Den vierten untersu-
chend: Naturgrind ist natürlich nie das, was Kunstgrind ist.“ 
69 B. Brecht, Die Dreigroschenoper III/7 (2, 290,24-27): „Brown: Und diese Bettler nehme ich mal fest. Da 
kannst du was lernen. Peachum: Sehr schön, nur - was für Bettler? Brown: Na, diese Krüppel hier“; III/7 (2, 
291,35-292,7): „Peachum: Ihr Plan, Brown war genial, aber undurchführbar. Was Sie hier festnehmen können, 
sind ein paar junge Leute, die aus Freude über die Krönung ihrer Königin einen kleinen Maskenball veranstalten. 
Wenn die richtigen Elenden kommen - hier ist kein Einziger -, sehen Sie, da kommen doch Tausende. Das ist es: 
Sie haben die ungeheure Zahl der Armen vergessen. Wenn die da nun vor der Kirche stehen, das ist doch kein 
festlicher Anblick. Die Leute sehen doch nicht gut aus. Wissen Sie, was eine Gesichtsrose ist, Brown? Aber jetzt 
erst hundertzwanzig Gesichtsrosen? Die junge Königin sollte auf Rosen gebettet sein und nicht auf Gesichtsro-
sen. Und dann diese Verstümmelten am Kirchportal“; III/7 (2, 292,10-12): “Peachum: Aber wie wird es ausse-
hen, wenn anlässlich der Krönung sechshundert arme Krüppel mit Knütteln niedergehauen werden müssen.“  
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herzigkeit der Mitmenschen, das heißt aufgrund ihrer verstockten Herzen, das normale Elend 

nicht mehr ausreicht.70 

Bevor den Zitaten und Anspielungen zum Leben Jesu nachgegangen wird, ist als abschließen-

der Gedanke zum Elend der Menschen und Peachums Klage angesichts des mangelnden Mit-

gefühls der Hinweis auf dessen programmatische Rede im dritten Akt sinnvoll. Darin sagt er: 

„Vorwärts, vorwärts, ihr würdet einfach in den Kloaken von Turnbridge verkommen, wenn 
ich nicht in meinen schlaflosen Nächten herausgebracht hätte, wie man aus eurer Armut einen 
Penny herausziehen kann. Aber ich habe herausgebracht, daß die Besitzenden der Erde das 
Elend zwar anstiften können, aber sehen können sie das Elend nicht. Denn es sind Schwäch-
linge und Dummköpfe, genau wie ihr. Wenn sie gleich zu fressen haben bis zum Ende ihrer 
Tage und ihren Fußboden mit Butter einschmieren können, daß auch die Brosamen, die von 
den Tischen fallen, noch fett werden, so können sie doch nicht mit Gleichmut einen Mann 
sehen, der vor Hunger umfällt, freilich muß es vor ihrem Haus sein, daß er umfällt.“71 

Diese Rede birgt einen sehr konkreten Bezug zur biblischen Perikope vom reichen Mann und 

vom armen Lazarus in sich, welche Jesus als Warnung vor Selbstgerechtigkeit erzählt: 

„Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle 
Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner 
Tür voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des Reichen Tisch 
fiel; dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, daß der 
Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb 
auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual 
und sah Abraham von ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief: Vater Abraham, 
erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers in Wasser tauche 
und mir die Zunge kühle; denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach: Ge-
denke Sohn, daß du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben, Lazarus dagegen hat Böses 
empfangen; nun wird er hier getröstet, und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen 
uns und euch eine große Kluft, daß niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kom-
men kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, 
daß du ihn sendest in meines Vaters Haus; denn ich habe noch fünf Brüder, die soll er warnen, 
damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach: Sie haben Mose und 
die Propheten; die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer 
von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören sie Mose und 
die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den 
Toten auferstünde.“72 

Das Motiv der Brosamen findet sich darüber hinaus auch in der Perikope von der Frau aus 

Syrophönizien.73 Doch wird in der Rede Peachums nicht nur auf ähnliche Bilder zurückgegrif-

                                                 
70 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/1 (2, 236,40-237,7): „Filch: Und was geschieht mit meinen Sachen? Pea-
chum: Gehören der Firma. Ausstattung E. Junger Mann, der bessere Tage gesehen hat, beziehungsweise, dem es 
nicht an der Wiege gesungen wurde. Filch: Ach so, das verwenden Sie wieder? Warum kann ich das nicht mit 
den besseren Tagen machen? Peachum: Weil einem niemand sein eigenes Elend glaubt mein Sohn.“ Zur Opfer-
rolle vgl. auch H. Pabst, Brecht, 38f. 
71 B. Brecht, Die Dreigroschenoper III/7 (2, 288,17-28). 
72 Lk 16,19-31. 
73 Mk 7,27f.: „Jesus aber sprach zu ihr: Laß zuvor die Kinder satt werden; es ist nicht recht, daß man den Kindern 
das Brot wegnehme und werfe es vor die Hunde. Sie antwortete aber und sprach zu ihm: Ja, Herr; aber doch 
fressen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder.“ 
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fen, sondern es wird vor allem anhand einer ähnlichen dramaturgischen Struktur das Problem 

dargestellt, dass die Reichen die Not der Armen nicht erkennen wollen. Peachums Bettler  

übernehmen von ihm angeleitet die Rolle des armen Lazarus, während die Besitzenden die 

Rolle derjenigen innehaben, deren Tisch, Fußboden, Lebensstil und sogar deren Abfälle von 

einem permanenten Überfluss zeugen. Nun kommt es in der biblischen Geschichte zunächst 

nicht zur Mildtätigkeit des Reichen, obwohl er Lazarus vor seiner Tür liegen sah - obwohl 

also, mit Peachums Worten, der Arme vor den Augen der Besitzenden schon umgefallen war. 

Im Grunde zeigt sich der Reiche der Bibel noch unverbesserlicher als es Peachum von den 

Besitzenden in der Dreigroschenoper annimmt. Doch ist vor allem die Bitte des Reichen, La-

zarus zu seinen Brüdern zu schicken, im Sinne von Peachums Umfallen vor den Augen der 

Besitzenden zu verstehen. Denn dass die göttliche Perspektive bei Peachum fehlt, ist nicht 

weiter erstaunlich. Es bleibt trotzdem bemerkenswert, dass der biblische Text dem Wunsch 

des Reichen nach einem sichtbaren göttlichen Zeichen für seine Brüder nicht nachgibt, son-

dern meint, den Menschen sei durch Moses und die Propheten bereits gesagt, was gutes und 

gerechtes Handeln bedeute. Darin stimmt die Perikope mit Peachums Forderung durchaus 

überein. Diese sich immer wieder doppeldeutig gebende Haltung der Dreigroschenoper, die 

nicht nur in der Ambivalenz des bürgerlichen Räubers oder räuberischen Bürgers liegt, son-

dern auch in der grundsätzlichen Ambivalenz von Täter- und Opferrolle, muss auch auf das 

Verhältnis zur biblischen Verkündigung ausgedehnt werden. Dabei lässt sich immer wieder 

erkennen, wie die Eindringlichkeit des Werkes zusammen mit der ihm zugestandenen Ambi-

valenz steigt. 

Im weiteren Handlungsverlauf wird auf das Leben Jesu mittels Zitaten und Anspielungen Be-

zug genommen. Der Blick gilt hier wieder der ersten Szene des ersten Aktes. In Peachums 

Büro finden sich eine Tafel, ein Plakat und ein Schaukasten, die jeweils mit einzelnen Sprü-

chen - ‚Werbesprüchen‘ zur Erregung klingenden Mitgefühls - versehen sind. Es handelt sich 

dabei um drei Verse, die auf biblische Zitate verweisen bzw. auf das Leben Jesu anspielen. 

Von diesen drei Versen lässt sich der erste problemlos als echtes Zitat identifizieren, der zwei-

te ist zwar ein echtes Zitat, wirkt aber wie eine Parodie auf einen anderen biblischen Vers, 

während der dritte wie ein echtes Zitat wirkt, aber gar keines ist, sondern eher als pointierte 

Neuschöpfung angesehen werden kann. 

Peachum erklärt dem Publikum in seinem ersten Monolog die Probleme seiner Arbeit und 

kommt dabei auf seine geistigen Hilfsmittel zu sprechen. Diese Hilfsmittel nutzten sich eben-

so schnell ab wie die menschliche Gefühllosigkeit zunehme. Während seiner Rede schwebt 

eine Tafel vom Schnürboden herab, auf der zu lesen ist: „Geben ist seliger als Nehmen“.74 

Anhand dieses Verses wird das grundlegende Hilfsmittel von Peachums Arbeit - die Bibel - 

eingeführt. Der Vers stammt aus der Abschiedsrede des Apostels Paulus an die Ältesten der 

Gemeinde in Ephesus und wird in der Apostelgeschichte überliefert: 

                                                 
74 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/1 (2, 233,37). 
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„Ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Denn ihr wißt selber, daß 
mir diese Hände zum Unterhalt gedient haben für mich und die, die mit mir gewesen sind. Ich 
habe euch in allem gezeigt, daß man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen muß im 
Gedenken an das Wort des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat: Geben ist seliger als nehmen.“75 

Paulus, der vor seiner Abreise nach Jerusalem noch einmal die Ältesten der Gemeinde vor 

sich versammelt, begründet hier die Praxis, selbständig für seinen Lebensunterhalt zu sorgen. 

Er bezieht sich damit ausdrücklich auf ein Wort Jesu - ein sogenanntes Herrenwort -, das in 

den Evangelien nicht tradiert wird.76 Ob es sich dabei tatsächlich um ein authentisches Wort 

Jesu handelt, muss offenbleiben, doch lässt sich festhalten, dass dieser Vers schon bei Paulus 

eindeutig mit der Lehre Jesu in Zusammenhang gebracht wird und es dabei um die Frage der 

konkreten materiellen Existenzsicherung geht: Entgegen der verbreiteten Praxis der so ge-

nannten Wandercharismatiker, deren Lebensunterhalt durch Spenden der ansässigen Christen 

bestritten worden ist, fordert Paulus mit Bezug auf Jesus, sich seinen Lebensunterhalt durch 

Arbeit zu verdienen. 

Mit Peachums Augen gelesen, fordert dieser Vers aus der Apostelgeschichte sich der Schwa-

chen und Armen - der Bettler und damit auch seiner eigenen Person - anzunehmen und sie 

materiell zu unterstützen. So wird einerseits Peachums Geschäftsanliegen legitimiert. Ande-

rerseits bietet ihm der biblische Vers eine moralische Bestätigung hinsichtlich der Integrität 

seiner Geschäftspraktik und erleichtert so sein - ohnehin eher unbelastetes - Gewissen. 

Schließlich arbeitet er ganz im Sinne des Paulus und ermöglicht so für sich und seine Bettler 

den Lebensunterhalt. Dass dieser Lebensunterhalt durch das Betteln entsteht und die Bettler 

gar keine ‚richtigen‘ Bettler sind, widerspricht nur bedingt dem biblischen Vers. Schließlich 

ist das Bettlerhandwerk, das Peachums Bettler ausüben, doch Schwerstarbeit, erfordert wahres 

Künstlertum und ist in diesem Sinne eine richtige Arbeit. Es ist also aus seiner Perspektive 

absolut nachzuvollziehen und mehr als sinnvoll, dass er sich dieses Verses im Besonderen und 

der Bibel im Allgemeinen bedient. 

Im unmittelbaren Anschluss an die erste Tafel wird die Quelle des Verses von Peachum auch 

explizit benannt: 

„Was nützen die schönsten und dringendsten Sprüche, aufgemalt auf die verlockendsten Tä-
felchen, wenn sie sich so rasch verbrauchen. In der Bibel gibt es etwa vier, fünf Sprüche, die 
das Herz rühren; wenn man sie verbraucht hat, ist man glatt brotlos.“77 

Peachum stellt die Bibel als Instrument seiner Inspiration und als geistiges Hilfsmittel seiner 

Arbeit dar, das sich allerdings viel zu schnell abnutzt. Als Erinnerung sei auf Brechts Ausfüh-

rungen zum Katholizismus und darin auf den Abschnitt über die Bibel erinnert. Für Brecht 

                                                 
75 Apg 20,33-35; Brecht verwendet den Vers aus der Apostelgeschichte mehrfach, so auch in: Die Sieben Tod-
sünden 6/Habsucht (4, 276,4): „Nehmen für Geben muß es heißen!“; Choräle (13, 248,6-8): Geben ist seliger als 
nehmen, o du / Der Leib muß hergegeben werden, verheert mit Schnaps, Nikotin und Syphilis“; auch der Zeilen-
kommentar für die Dreigroschenoper gibt als biblischen Bezug Apg 20,35 (Die Dreigroschenoper. Kommentar 
(2, 443)). 
76 Vgl. G. Theissen/A. Merz, Der Historische Jesus, 65. 
77 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/1 (2, 233,38-234,3). 
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besteht die authentische Verkündigung Jesu nur aus wenigen Elementen, die im Laufe der Zeit 

immer mehr verdeckt wurden und unter dem Ballast einer institutionalisierten Religion ver-

schwanden.78 Der Text verwendet auch hier wieder ganz im Sinne der Bibel das Bild vom 

Brot als dem Symbol des Überlebens.79 Die Bibel bietet in der von Peachum gepflegten Art 

der Verwendung eine Fülle von Möglichkeiten die eigenen Pläne, Maßstäbe und Forderungen 

zu legitimieren und durchzusetzen. So entwirft er mithilfe der Bibel sehr eigenwillig interpre-

tierte ethische Maßstäbe seiner Arbeit. Unter seinem festen interpretatorischen Griff gelingt es 

den biblischen Worten kaum, den Weg zum eigentlichen biblischen Anliegen zu eröffnen. Die 

Bibel liegt also - nicht nur auf der Bühne80 - in Ketten. 

Peachums Erwähnung der Täfelchen ermöglicht von der Terminologie her einen Brücken-

schlag zum Herzstück der alttestamentlichen Verkündigung - nämlich zu den mosaischen Ge-

setzestafeln mit den zehn Geboten. Damit lässt sich zugleich der Bogen von Moses zur Person 

Jesu von Nazareth und zur Bergpredigt schlagen.81 

„Und der Herr sprach zu Mose: Komm herauf zu mir auf den Berg und bleib daselbst, dass ich 
dir gebe die steinernen Tafeln, Gesetz und Gebot, die ich geschrieben habe, um sie [die Israe-
liten] zu unterweisen.“82 

Die Bergpredigt Jesu greift nicht nur die Zehn Gebote auf, sondern setzt sich insgesamt mit 

den Geboten Gottes, die in den ersten fünf Büchern Mose überliefert sind, auseinander. Die so 

genannten Antithesen der Bergpredigt werden entweder auf die Gebote selbst oder auf die 

Auslegung der Gebote bezogen.83 In der heutigen Exegese geht man, dank eines wachen Be-

wusstseins für antijudaistische Tendenzen in der Bibelexegese sowie für die Verwurzelung 

Jesu in jüdischer Tradition davon aus, dass sich Jesus in den Antithesen der Bergpredigt bei 

aller Stellungnahme, Kritik, Interpretation oder Fortschreibung der Gebote oder Auseinander-

setzung mit anderen Schriftauslegungen weder vom jüdischen Gesetz ablöst noch vom Juden-

tum abwendet. Seine Fortschreibung der alttestamentlichen Gebote bedeutet meist eine Ver-

schärfung und keine Abschwächung, weswegen man auch von der Toraverschärfung bei Jesus 

spricht. 84 

                                                 
78 Siehe oben Abschnitt 2.1.3. 
79 Erinnert sei hier auch an den „Brotlaib“ aus der Ballade von der sexuellen Hörigkeit, das 1. und 2. Drei-
groschenfinale mit den Affinitäten zur ersten Versuchung aus der biblischen Versuchungserzählung und zur 
neutestamentlichen Rede von Brot und Stein (Mt 7,9), sowie an das Hochzeitslied mit der Erwähnung von „Tel-
ler“ und „Brot“. Brecht selbst schrieb auch ein Stück mit dem Titel Der Brotladen. 
80 Vgl. B. Brecht, Anmerkungen zur ‚Dreigroschenoper‘, in: A. Csampai/D. Holland (Hg), Die Dreigroschen-
oper, 72-80, hier 75. Siehe auch unten Abschnitt 3.1.8. 
81 Nicht nur das Motiv der Tafeln, sondern vor allem der inhaltliche Gehalt dieses Bogens und Brückenschlags 
von den Tafeln zur Bergpredigt charakterisiert zentral die Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny. Leider 
ist es im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich, den Spuren für die Mahagonny-Oper nachzugehen. 
82 Ex 24,12; weitere Stellen: Ex 31,18; 32,15.19; 34,1.4.28f. 
83 Bspw. Mt 5,21f.: „Ihr habt gehört, daß zu den Alten gesagt ist (Ex 20,13; 21,12): ‚Du sollst nicht töten‘; wer 
aber tötet soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch: Wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts 
schuldig; wer aber zu seinem Bruder sagt: Du Nichtsnutz!, der ist des Hohem Rats schuldig; wer aber sagt: Du 
Narr!, der ist des höllischen Feuers schuldig.“ 
84 Vgl. G. Theissen/A. Merz, Der Historische Jesus, 321-326. 
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Peachums verniedlichende Wortwahl, welche auch die Verführungskunst der Bibel in den 

Blick nimmt, ist inhaltlich weit von der ethischen Ernsthaftigkeit biblischer Verkündigung 

entfernt. Mit seiner Terminologie von Tafel und Sprüchen ist er allerdings ganz dicht am 

Herzstück des Alten und des Neuen Testaments. Brecht selbst schreibt den Tafeln, welche auf 

Inhalt und Charakter der folgenden Nummern verweisen, in seinen etwa zwei Jahre später 

formulierten Anmerkungen zur Dreigroschenoper Bedeutung im Sinne eines Anlaufs zur Li-

terarisierung des Theaters zu,85 und E. Voss betont den Versuch der Rationalisierung der Oper 

durch die Verwendung der Tafeln.86 Die Terminologie deutet wie gerade gezeigt wurde 

durchaus auf weitreichende kontextuelle Verknüpfungen hin. 

Peachums Sorge über die Abnutzungserscheinungen der biblischen Sprüche äußert sich auch 

im weiteren Verlauf: 

„Wie hat sich zum Beispiel dieses ‚Gib, so wird dir gegeben‘ in knapp drei Wochen, wo es 
hier hängt, abgenützt. Es muß eben immer Neues geboten werden. Da muß eben die Bibel 
wieder herhalten, aber wie oft wird sie es noch?“87 

In diesen Worten Peachums steckt als möglicherweise nicht gleich erkennbares Zitat sein 

zweiter biblischer ‚Werbespruch‘: „Gib, so wird dir gegeben.“88 Dieser Vers hängt in einem 

Schaukasten in seinem Büro hinter einem Vorhang und wird zitiert in enger Anlehnung an das 

Lukasevangelium: 

„Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht 
verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrück-
tes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben; denn eben mit dem 
Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen.“89 

Der Satz in Peachums Schaukasten findet sich in der hier vorliegenden Form nur im Lukas-

evangelium.90 Hier stellt sich die schon oben angedeutete Frage, ob dieser Vers überhaupt als 

Zitat gehört worden ist oder nicht eher als Parodie auf einen anderen biblischen Vers: 

                                                 
85 Vgl. B. Brecht, Zu: ‚Die Dreigroschenoper‘ (24, 58,24-59,26). 
86 Vgl. E. Voss, Die Dreigroschenoper, 13. 
87 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/1 (2, 234,3-7). 
88 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/1 (2, 234,4). Der Zeilenkommentar gibt als biblischen Bezugsvers Mt 6,42 
an (Die Dreigroschenoper. Kommentar (2,444)). Das 6. Kapitel des Matthäusevangeliums besteht jedoch nur aus 
den Versen 1-34. 
89 Lk 6,37f. 
90 Zwar überliefern alle drei synoptischen Evangelien die Passage vom so genannten Richtgeist, die Worte Jesu 
weisen dabei jedoch unterschiedliche Textgestaltungen auf. Im Markusevangelium heißt es: „Und er sprach zu 
ihnen: Seht zu, was ihr hört! Mit welchem Maß ihr messt, wird man euch wieder messen, und man wird euch 
noch dazugeben. Denn wer da hat, dem wird gegeben; und wer nicht hat, dem wird man auch das nehmen, was er 
hat“ (Mk 4,24f.). Matthäus überliefert: „Wenn ihr den Menschen eure Verfehlungen vergebt, so wird euch euer 
himmlischer Vater auch vergeben“ (Mt 6,14). Außerdem heißt es: „Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. 
Denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden; und mit welchem Maß ihr messt, wird euch 
zugemessen werden“ (Mt 7,1-2). Mt 25,29 besitzt inhaltlich einen ähnlichen Charakter, wenn die Stelle auch 
nicht zu den Worten vom Richtgeist gehört: „Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle 
haben; wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden.“ Brecht setzt sich mit Anspielungen 
auf die Thematik vom Geben und Nehmen auch aphoristisch in seinem Tagebuch auseinander (12. Juli 1920) 
(26, 128,2-4): „Die das Viele behalten, sollen damit beladen werden. Die aber das Wenige nicht geben, denen 
sollen die Hände abdorren“; vgl. dazu auch Mt 11,28: „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen 
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„Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. 
Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da anklopft, dem wird 
aufgetan.“91 

Obwohl Kenntnisse biblischer Geschichten und sprachlicher Wendungen trotz Säkularisie-

rung zu Brechts und Weills Zeiten sicher noch vorhanden waren, stellt sich doch die Frage, ob 

die Kenntnisse so weit gingen, das aus dem Lukasevangelium stammende Zitat im Schaukas-

ten gleich und ohne jeden Zweifel als direktes Zitat erkennen zu können. Da das Lukasevan-

gelium (Lk 11,9f.) sowohl die Passage von der Bitte aus dem Matthäusevangelium überliefert 

als auch die in der Dreigroschenoper zitierte Formulierung, lässt sich hier durchaus ein dop-

peltes Spiel mit biblischen Versen vermuten.92 Brecht könnte die Verwirrung des Publikums 

sowohl beabsichtigt als auch genossen haben. Die doppelte Assoziation führt wiederum zu 

einer verstärkten Provokation. Peachum fordert mit dem Zitat die Bereitschaft ein, sich - aus 

Mitgefühl - von Geld zu trennen, doch der Zuschauer will oder kann im ersten Moment viel-

leicht gar nicht glauben, dass in der Bibel wirklich der Vers Lk 6,38 („Gib, so wird dir gege-

ben“) steht. Das muss oder kann, so wird er sich gedacht haben, nur eine Provokation Brechts 

sein, da in der Bibel allenfalls vom Bitten, nicht aber vom Einfordern die Rede ist, wie 

Mt 7,7f. und Lk 11,9f. sehr deutlich zeigen. Das Publikum muss sich jedoch Brechts besserer 

Bibelkenntnis beugen und ist nun auch angesichts der biblischen Verkündigung irritiert.93 

Diese Doppelbödigkeit wird noch dadurch verstärkt, dass es in einer späteren Anspielung in-

nerhalb des 1. Dreigroschenfinales auch zu einem Bezug auf Mt 7,8f. kommt.94 

Sowohl die biblische Zitatvorlage als auch die biblische Parodievorlage stehen im Kontext der 

Bergpredigt bzw. ihres lukanischen Gegenstücks, der Feldrede, auf die im Zusammenhang mit 

Peachums Worten von den Täfelchen schon hingewiesen wurde. Der biblische Kontext von 

Lk 6,37 setzt sich mit der Verflochtenheit des eigenen aktiven Handelns mit dem passiven 

Behandelt-Werden auseinander. Obwohl die Aussage Jesu das konkrete Handeln und Mitein-

ander der Menschen im Blick hat, geht es besonders um die eschatologische Dimension dieses 

Handelns sowie um seinen Einfluss auf die Art der Erfüllung endzeitlicher Erwartung. Jesu 

Lehre verdeutlicht, dass die Maßstäbe, welche die Gottesherrschaft kennzeichnen, im gleichen 

Maße voller Barmherzigkeit sind, wie es die Maßstäbe, die Menschen im Miteinander prakti-

                                                                                                                                                         
seid; ich will euch erquicken“; Spr 11,24: „Einer teilt reichlich aus und hat immer mehr; ein anderer kargt, wo er 
nicht soll, und wird doch ärmer.“ 
91 Mt 7,7f. 
92 Im Lukasevangelium gibt es nur einige Verse vor dem richtigen Zitat (Lk 6,37f.) einen anderen für den vorlie-
genden Kontext erwähnenswerten Vers, der die beiden Verben vom Geben und Bitten wieder auf eine neue Art 
miteinander verbindet: „Wer dich bittet, dem gib; und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zu-
rück“ (Lk 6,30). 
93 Eine andere Textstelle, welche die These des zwar richtigen aber möglicherweise falsch gehörten Zitats stützt, 
findet sich in Die Sieben Todsünden. Dort heißt es in der sechsten Todsünde Habsucht: „Nehmen für Geben muß 
es heißen“ (B. Brecht, Die Sieben Todsünden 6/Habsucht (4, 276,4)). Für den dort genannten Satz werden im 
Zeilenkommentar sowohl „Geben ist seliger als Nehmen“ (Apg 20,35) als auch „Gebt, so wird euch gegeben“ 
(Lk 6,38) angeboten. (Kommentar (4, 502)). Hier ist die Schwierigkeit der ‚richtigen‘ Assoziation nicht so groß, 
da das Verb ‚Nehmen‘ in diesem Zusammenhang eine recht eindeutige Verweiskraft auf den Vers der Apostelge-
schichte besitzt. 
94 Siehe weiter unten Abschnitt 3.1.3. 
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zieren, sind oder eben auch nicht sind. Diese eschatologische Dimension fehlt bei Peachum 

völlig. Hier wird der Vers bewusst amputiert und damit um seinen Kontext und um seine Zu-

kunftsaussage gebracht: Der zweite Teil des Verses - „so wird dir gegeben“ - eröffnet in der 

Dreigroschenoper nicht wirklich eine Perspektive eines neuen, gar mitfühlenden Miteinan-

ders. In diesem Werk bleibt eine Perspektive der Leere oder des Geizes und nicht die einer 

überfließenden Lebensfülle zurück. Die magere und letztlich einzig realistische Form der Fül-

le liegt in der Dreigroschenoper im materiellen Ausgleich. Doch wird dieser Kampf um Aus-

gleich zu der letztlich auch einzig möglichen, weil realistischen und damit erfüllbaren, Hal-

tung - im Gegensatz zu einer zeitlich nicht bestimmbaren und damit fiktiven Hoffnung auf 

eine irgendwie geartete Fülle. Peachum verwendet die Bibel als Steinbruch und transportiert 

seinen Bedürfnissen entsprechend den jeweiligen Kontext mit oder unterschlägt ihn. In den 

ersten beiden biblischen Bezugsversen zur Tafel und zum Schaukasten geht es nach der Lehre 

Jesu nicht um ein rein einseitiges Tun oder Handeln, dass dem anderen und nur dem anderen 

die Existenz sichert, sondern es geht vielmehr um die Erkenntnis der Verwobenheit aller 

menschlichen Handlungen für das Miteinander. So beinhalten die biblischen Texte das Ver-

trauen darauf, dass aus Großzügigkeit persönliche Freiheit, gnädiges und verantwortungsvol-

les Miteinander und Fülle entstehen. Peachum intendiert zwar, dass die biblischen Verse Er-

kenntnisse oder Gefühle solcher Art hervorrufen, damit sich die Geldbeutel öffnen - denn 

ansonsten wäre es sinnlos, die Bibel zu verwenden -, doch ihm selbst dienen sie nur zur Siche-

rung der eigenen Existenz. Er setzt sie zum Wohl der Firma kühl kalkulierend ein. Der Kon-

text der biblischen Verse spielt für ihn persönlich gar keine oder nur sehr selten eine Rolle. 

Dies wird auch später durch sein Gespräch mit dem Bettler Filch deutlich. 

So lässt sich also der erste ‚Werbespruch‘ auf der Tafel als biblisches Zitat erkennen. Der 

zweite Satz im Schaukasten ist zwar wie der erste ein wörtliches Zitat, wird jedoch nicht un-

bedingt als solches erkannt, sondern möglicherweise eher als Parodie verstanden. Der dritte 

Vers, der auf einem Plakat zu lesen ist, verdeutlicht schließlich, wie weit die Umformung geht 

und wie komplex sich Brechts Spiel mit biblischen Versen gestaltet. Denn nun erscheint auf 

der Bühne der Bettler Filch in Peachums Büro. Er bewirbt sich um den Eintritt in dessen Fir-

ma. Filch wurde einen Tag zuvor von Peachums Mitarbeitern dabei ertappt, wie er ohne Li-

zenz gebettelt hat. Daraufhin wurde ihm sehr eindringlich und handfest erklärt, niemand habe 

in London ohne Peachums Wissen, Lizenz und prozentualen Anteil - und sei es aus Armut 

oder Not - die Erlaubnis zum Betteln. Filchs erste Bemerkung gilt der Werbewirksamkeit der 

von Peachum eingesetzten biblischen ‚Werbesprüche‘: 

„Sind Sie Besitzer der Firma ‚Bettlers Freund‘? Man hat mich zu Ihnen geschickt. Ja, das sind 
Sprüche! Das ist ein Kapital! Sie haben wohl eine ganze Bibliothek von solchen Sachen? Das 
ist schon ganz was anderes. Unsereiner - wie soll der auf Ideen kommen, und ohne Bildung, 
wie soll da das Geschäft florieren?“95 

                                                 
95 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/1 (2, 234,12-17). 
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In ihren nun folgenden Geschäftsverhandlungen verweisen beide dann auf den biblischen Vers 

im Schaukasten und auf einen bisher noch nicht bekannten Vers auf einem Plakat. Sie versu-

chen damit ihre jeweilige Verhandlungsposition zu stärken und ihren Gesprächspartner zu 

überzeugen. Es kommt also während des Gesprächs zwischen Peachum und Filch zu einer 

fundamentalistisch anmutenden theologischen Argumentation, die sich auf zwei biblische 

Verse stützt. Peachum beginnt die Geschäftsverhandlung: 

„Also, Lizenzen werden nur an Professionals verliehen. Zeigt geschäftsmäßig einen Stadtplan. 
London ist eingeteilt in vierzehn Distrikte. Jeder Mann, der in einem davon das Bettlerhand-
werk auszuüben gedenkt, braucht eine Lizenz von Jonathan Jeremiah Peachum & Co. Ja, da 
könnte ja jeder kommen - eine Beute seiner Triebe. Filch Herr Peachum, wenige Schillinge 
trennen mich vom völligen Ruin. Es muß etwas geschehen, mit zwei Schillingen in der Hand 
... Peachum: Zwanzig Schillinge. Filch: Herr Peachum! Zeigt flehend auf ein Plakat, auf dem 
steht: ‚Verschließt euer Ohr nicht dem Elend‘. Peachum zeigt auf den Vorhang vor einem 
Schaukasten, auf dem steht: ‚Gib, so wird dir gegeben‘.“96 

Bei dem Satz auf dem Plakat, den Filch zur Untermauerung seiner Position in spontan anmu-

tender Verzweiflung wählt, handelt es sich um den dritten biblischen ‚Werbespruch‘: „Ver-

schließt euer Ohr nicht dem Elend.“97 Dieser Vers ist kein Zitat, wird jedoch auf dem Plakat 

wie ein Zitat in Anführungszeichen gesetzt - ebenso wie die beiden vorangegangenen Verse 

von Tafel und Schaukasten. Der Vers wirkt aufgrund seiner sprachlichen Gestaltung wie ein 

biblisches Zitat. Dies ist vermutlich auch einer der Gründe für Filchs Wahl. Dass es sich dabei 

gar nicht um ein Zitat handelt, verschlechtert nicht nur seine Position Peachum gegenüber, 

sondern verweist möglicherweise auch auf seine mangelnde Bildung - zu der auch religiöse 

Bildung gehört98 -, auf die er selbst bereits angespielt hatte und die er für den Erfolg im Ge-

schäft für unbedingt nötig hält. Es lassen sich zwar mehrere biblische Verse benennen, auf die 

sich Brecht bezogen haben könnte. Doch die Formulierung sollte eher als pointierte Neu-

schöpfung im Stile biblischer Sprache beschrieben werden.99 

Die in Frage kommenden Bezugsverse gehören weder auf den ersten noch auf den zweiten 

Blick in den Zusammenhang des öffentlichen Lebens Jesu. Der erste Bezugsvers stammt aus 

                                                 
96 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/1 (2, 235,17-30). Auch der Vorhang vor dem Schaukasten trägt mit am 
religiösen Ballast: Aus jüdischer Perspektive geht die Form der Aufbewahrung der Thorarolle in der Synagoge 
auf das 2. Buch Mose zurück. Ex 26,33 lautet: „Und du sollst den Vorhang an die Haken hängen und die Lade 
mit dem Gesetz hinter den Vorhang setzen, daß er euch eine Scheidewand sei zwischen dem Heiligen und dem 
Allerheiligsten.“ Für die christliche Perspektive auf den Vorhang spielt die Schilderung des Todes Jesu nach dem 
Matthäusevangelium eine entscheidende Rolle: „Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriß in zwei Stücke von 
oben an bis unten aus“ (Mt 27,51). Und sogar der Blick auf die Johannespassion J.S. Bachs zeugt von einem 
besonderen Interesse am Vorhang. Dafür greift Bach im Tenorrezitativ N° 61 aus dramaturgischen Gründen 
ebenfalls auf das Matthäusevangelium zurück; vgl. J.S. Bach, Passion nach dem Evangelisten Johannes, hg. v. 
A. Schering, Edition Eulenburg, London o.J., EE 965, Recitativo N° 61 (T. 1-3); J.S. Bach, Passionsmusik nach 
dem Evangelisten Johannes, Klavierauszug von G. Rösler, Edition Peters, Frankfurt a.M./London/New York o.J., 
EP 39, Recitativo N° 61 (T. 1-3). Im Folgenden wird der Klavierauszug zitiert, aus dem auch die Notenbeispiele 
stammen. Um Irritationen zu vermeiden wird Johannes-Passion anstatt Passionsmusik als Kurztitel angegeben. 
97 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/1 (2, 235,28). 
98 Vgl. dazu F.W. Graf, Einleitung, in: F.W. Graf/H.M. Müller, Der deutsche Protestantismus, 9-16, hier 10. 
99 Hans Pabst verweist auf Jes 6,9f., doch auch diese Verse besitzen nicht mehr als atmosphärische Nähe vgl. 
ders., Brecht, 171. 
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dem Buch der Sprichworte.100 Vermutlich lag Filch mit seinem Hinweis auf das Kapital kraft-

voller Sprüche gar nicht so falsch. Im Buch der Sprichworte heißt es einmal: „Wer seine Oh-

ren verstopft vor dem Schreien des Armen, der wird einst auch rufen und nicht erhört wer-

den.“101 Ein Blick auf die israelitische Sozialgesetzgebung zeigt ebenfalls Affinitäten nicht 

nur zu diesem konkreten Vers, sondern auch zur gesamten Situation, in der Filch ebenfalls 

schon seine eigenen Kleider abgegeben und Peachum ihm einen nicht unerheblichen Preis für 

die Lizenzen abgepresst hat: 

„Wenn du Geld verleihst an einen aus meinem Volk, an einen Armen neben dir, so sollst du 
an ihm nicht wie ein Wucherer handeln; du sollst keinerlei Zinsen von ihm nehmen. Wenn du 
den Mantel deines Nächsten zum Pfande nimmst, sollst du ihn wiedergeben, ehe die Sonne 
untergeht, denn sein Mantel ist seine einzige Decke für seinen Leib; worin soll er sonst schla-
fen? Wird er aber zu mir schreien, so werde ich ihn erhören, denn ich bin gnädig.“102 

Offensichtlich steht Peachums Handeln im krassen Widerspruch zu den Anforderungen der 

biblischen Schriften, auf die er sich so gerne bezieht, wenn es seinen Geschäftsinteressen nüt-

zen kann. Und vielleicht ist Filch doch nicht so ungebildet wie zunächst anzunehmen war, 

sondern tatsächlich ein junger Mann, der einmal bessere Tage gesehen und eine bessere Er-

ziehung genossen hat.103 

                                                 
100 Das Buch der Sprichwörter gehört zur alttestamentlichen Weisheitsliteratur, in der es um Orientierung im 
Leben, Unterscheidungsvermögen und differenzierte Urteilskraft geht. Die Annahme, sie besäße einen eher ver-
einfachenden Charakter, kommt durch die Isolierung einzelner Sprüche und die Vernachlässigung der situativen 
Wahrheit in deren Interpretation zustande. Die Sammlung versucht einen zeitlosen Charakter zu wahren, besitzt 
aber offensichtliche Bezüge zu der sie umgebenden und sich wandelnden Lebenswelt, in der sie sich ebenfalls 
noch verändert. Die Zuweisung des Buches an Salomo ist nicht historisch zu verstehen, denn einige Teile stam-
men aus vorexilischer (8. Jh. v. Chr.), manche aus nachexilischer Zeit und spätere Eingriffe und Ergänzungen 
reichen bis in die hellenistische Zeit (3. Jh. v. Chr.). Auch wenn viele der Sprüche als Volkssprichwörter be-
zeichnet werden können, kennzeichnet diese Begrifflichkeit eher den Entstehungshintergrund als die eigentliche 
Charakteristik der Sprüche. Es handelt sich um geistvolle Texte, oftmals voll Poesie, Humor und feinen sprachli-
chen Nuancen, die von Gelehrten gesammelt, ausgewählt und teilweise auch verfasst wurden; vgl. insgesamt 
R. Scoralick, Das Buch der Sprichwörter, in: E. Zenger (Hg.), Stuttgarter Altes Testament, 1219-1220; vgl. auch: 
W. Mieder, Not by bread alone. Proverbs of the Bible, Shelburne 1990; zu Brechts Affinität zu Sprichworten vgl. 
W. Mieder (Hg.), Sprichwörter bringen es an den Tag. Parömiologische Studien zu Lessing, Brecht, Zuckmayer, 
Kaschnitz, Kaléko und Eschker (Supplement Series of Proverbium, Yearbook of International Proverb Scholars-
hip, Vol. 6), Burlington 2000; W. Mieder, „Der Mensch denkt: Gott lenkt - keine Red davon!“ Sprichwörtliche 
Verfremdungen im Werk Bertolt Brechts, Bern u.a. 1998. Erinnert sei auch an den Ausspruch Brechts, er wolle 
in seinem Zimmer Plakate mit Sprüchen aufhängen vgl. ders., Tagebuch 1920 (31. August 1920) (26, 146,38-
147,4). Siehe oben Abschnitt 2.2.2. 
101 Spr 21,13. 
102 Ex 22,24-26. 
103 In Brechts Tagebucheintragungen wird sein Interesse für sprichwörtliche Wendungen sowie sein Hang zu 
Umarbeitungen oder Neuschöpfungen solcher Wendungen deutlich. Siehe etwa Tagebuch 1920 (1920) (26, 
114,10-11): „Ich habe den Becher geleert bis zur Neige. Ich bin nämlich verführt worden“; vgl. dazu Joh 18,11: 
„Da sprach Jesus zu Petrus: Steck dein Schwert in die Scheide! Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein 
Vater gegeben hat?“; auch Mk 10,38: „Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wißt nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den 
Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde?“; 24. September 
1920 (26, 170,9-11): „Ich aber bin fürchterlich unruhig und zappelig. Es ist ein Teufel in mir drin, er scheint 
wieder damit anzufangen in die Säue zu fahren?“; vgl. dazu Mk 5,12: „Und die unreinen Geister baten ihn und 
sprachen: Laß uns in die Säue fahren!“ 
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Weitere Bezugsverse finden sich im Buch der Klaglieder.104 So heißt es einmal: „Und wenn 

ich auch schreie und rufe, so stopft er sich die Ohren zu vor meinem Gebet.“105 Und ein an-

dermal: „Und du erhörtest meine Stimme: Verbirg deine Ohren nicht vor meinem Seufzen 

und Schreien.“106 Der wichtigste Unterschied zwischen möglichen biblischen Vorlagenversen 

und Peachums Version liegt in der Adressatenfrage. In der Bibel ist es Gott, der seine Ohren 

nicht verschließen soll, in der Dreigroschenoper sind es die Mitmenschen. Die einzige Aus-

nahme scheint tatsächlich der Vers aus dem Buch der Sprichwörter zu sein, wobei auch in 

diesem Vers der Gottesbezug implizit vorhanden ist. Für Peachum jedoch kommt es eben nur 

auf die an, die seine Existenz materiell sichern - und zu denen gehört kein Gott. 

Die drei biblischen ‚Werbesprüche‘ in Peachums Büro bilden eine merkwürdige Einheit und 

charakterisieren die Komplexität des brechtschen Umgangs mit biblischen Vorlagen und bib-

lischer Sprache. Der subtile Umgang zeugt neben einer sicheren Bibelkenntnis und einer ei-

genwillig kritisierenden und spöttischen Haltung zum Inhalt seiner biblischen Vorlagen, vor 

allem aber von einer großen Sensibilität hinsichtlich der sprachlichen Umformung. Diese Um-

formung ist und bleibt - bei aller ihm eigenen Laxheit in Fragen geistigen Eigentums107 - 

Brechts ureigenes Verdienst. 

In der Geschäftsverhandlung zwischen Peachum und Filch, die nüchtern und sachlich vonstat-

ten geht und sich genauso nüchtern und sachlich biblischer Verses bedient, wird einmal mehr 

deutlich, wie berechnend Peachum biblische Verse einsetzt. Er weiß einerseits um ihre anrüh-

renden und wirkmächtigen Fähigkeiten, erweist sich aber andererseits als Mensch immun da-

gegen. Die Rohheit, mit der er sich selbst den Versen gegenüber unberührbar zeigt, lässt 

zugleich auf die Immunität der meisten Menschen schließen und somit wiederum auf seine 

immer größer werdende Schwierigkeiten im Existenzkampf. Die Lehre Jesu wird in der Drei-

groschenoper den realen Verhältnissen angepasst und so zur berechenbaren Erfolgsstrategie 

einerseits und zum Spielball der eigenen ethischen Maßstäbe andererseits. Vermutlich spiegelt 

sich in Peachums berechnendem Umgang mit biblischer Verkündigung auch etwas von 

Brechts grundsätzlicher Haltung zur Kirche, die er in seinen Tagebüchern sehr deutlich formu-

liert hat. Er beschrieb sie darin als eine Institution, die Menschen anhand von Versprechungen 

oder Drohungen dazu bewegt mildtätig zu handeln um somit die Existenz der Kirche zu    

                                                 
104 Dem dritten Kapitel der Klagelieder, aus dem die vorgeschlagenen Bezugsverse für die Vorlage stammen, 
wird innerhalb der Klagelieder eine Sonderstellung eingeräumt, da dort die Klage des Einzelnen eine besonders 
komplexe Komposition bildet, die neben den Elementen der Volksklage und des Lobliedes auch mit weisheit-
lichen Elementen der Belehrung und der Mahnung verwoben wird. Es wird dort deutlich, dass die Klage und das 
Leid des Einzelnen eng mit dem Leid eines ganzen Volkes verbunden sind; vgl. F.-J. Backhaus, Die Klagelieder, 
in: E. Zenger (Hg.), Stuttgarter Altes Testament, 1586-1597, hier 1587-1592; vgl. insg. H.J. Boecker, Klagelie-
der (Zürcher Bibelkommentare Altes Testament, Bd. 21), Zürich 1985; O. Kaiser/H.-P. Müller/J.A. Loader, Kla-
gelieder - Das Hohelied - Das Buch Ester (ATD 16.2), Göttingen 41992, 91-198, hier 149-171; U. Berges, Klage-
lieder (HThKAT), Freiburg/Basel/Wien 2002, 36-45; 168-227. Auf die Klagelieder wird auch später noch im 
Zusammenhang mit der Namensgebung Mr. Peachums genauer eingegangen. Siehe dazu unten Abschnitt 3.1.10. 
105 Klgl 3,8. 
106 Klgl 3,56. 
107 Zum Plagiatsvorwurf zwischen Brecht und Kerr vgl. S. Unseld (Hg.), Bertolt Brechts Dreigroschenbuch, 202-
205. 
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sichern. Die ‚Kampfabstimmung‘ zwischen den verschiedenen Versen und somit auch zwi-

schen Peachum und Filch zeigt darüber hinaus, wie weit die Gefühllosigkeit gegenüber mora-

lischen und sittlichen Normen und Regeln gehen muss, um überleben zu können.108 So bezeu-

gen die geformten und verformten biblischen Verse in der Dreigroschenoper gleichzeitig 

immer auch ihre selbstständige kontextuelle Macht und Ohnmacht, damit auch die Macht und 

Ohnmacht ihres Verkündigers.109 Sie dienen in der Dreigroschenoper dem Erhalt weltlicher 

Strukturen ohne jedoch eine merkwürdige Traurigkeit angesichts der Ohnmacht der realen 

menschlichen Verhältnisse verbergen zu können.110 

Der dichteste und vielleicht eindrücklichste Umgang mit nachweisbaren Zitaten und Anspie-

lungen aus dem Leben Jesu findet sich im 1. und im 2. Dreigroschenfinale. Die literarische 

Gestaltung in den Finales ist nicht nur aufgrund der Fülle von Anspielungen bemerkenswert, 

sondern auch durch die stimmige Komposition und komplexe Verwobenheit der dort zitierten 

biblischen Texte.111 Die Finales greifen, wie zu zeigen sein wird, in komprimierter Form bib-

lische Kontexte auf, die durch Zitate an anderen Stellen der Dreigroschenoper oder durch 

dramaturgische Muster schon vorbereitet wurden oder später noch aufgegriffen werden. Die 

Situation am Ende des ersten Aktes, bevor das 1. Dreigroschenfinale einsetzt, wurde bereits 

an anderer Stelle erläutert. An den Textabschnitt Peachums, um den es hier geht, sei jedoch 

noch einmal erinnert: „Das Recht des Menschen ist’s auf dieser Erden / Da er doch nur kurz 

lebt, glücklich zu sein / Teilhaftig aller Lust der Welt zu werden / Zum Essen Brot zu kriegen 

und nicht einen Stein.“112 

Die Anspielung auf die Versuchungsgeschichte Jesu wurde bereits in einem eigenen Abschnitt 

betrachtet. Wie erwähnt bietet sich für Peachums Anspielung zu Brot und Stein noch ein 

zweiter biblischer Vers als Vorlage an, der ebenso eng mit seinem Ausspruch zu verknüpfen 

ist: „Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein 

biete?“113 Im unmittelbaren inhaltlichen Kontext des biblischen Verses ermutigt Jesus dazu, 

                                                 
108 Brecht schreibt in seinen später verfassten Anmerkungen zur Dreigroschenoper über den Charakter Pea-
chums: „Der Charakter des Jonathan Peachum darf nicht auf die gewöhnliche Formel „Geizhals“ gebracht wer-
den. Er hält nichts von Geld. Ihm, der alles bezweifelt, was Hoffnung wecken könnte, erscheint auch das Geld als 
ein ganz unzulängliches Verteidigungsmittel. Er ist zweifellos ein Schurke, und zwar ein Schurke im Sinn älteren 
Theaters. Sein Verbrechen besteht in seinem Weltbild. Dieses Weltbild ist in seiner Scheußlichkeit würdig, neben 
die Leistungen irgendeines anderen der großen Verbrecher gestellt zu werden, und doch folgt er nur dem ‚Zug 
der Zeit‘, wenn er Elend als Ware betrachtet“ (Zu: ‚Die Dreigroschenoper‘) (24, 59,29-38). 
109 Auch hier ist wieder an die frühere Äußerung Brechts über die „Bibelworte“, die „nicht totzukriegen“ seien, 
zu erinnern (Tagebuch 1920 vom 4. September 1920) (26, 153,33-37). Siehe oben Abschnitt 2.1.3. 
110 B. Brecht, Zu: ‚Die Dreigroschenoper‘ (24, 60,22-26): „Was seine Tochter betrifft, so ist sie wie die Bibel: 
nichts als eine Hilfsquelle. Dies wirkt weniger abstoßend als erschütternd, wenn man jenen Grad der Verzweif-
lung erwägt, bei dem von den Dingen der Welt nur mehr jener kleinste Teil verwendbar wird, der einen Unterge-
henden retten könnte.“ 
111 Der Zeilenkommentar der Dreigroschenoper stellt für das 1. Dreigroschenfinale keinen der folgenden bibli-
schen Bezugsverse her. 
112 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/1. Dreigroschen-Finale (2, 261,28-31). 
113 Mt 7,9; vgl. auch S. Hinton, Die Dreigroschenoper, 137. Brecht greift diesen Vers in anderen Zusammenhän-
gen auf, so etwa in: Zu: ‚Leben des Galilei‘ (24,236,32-34): „Man hat gehofft, da würde einmal Brot sein zu 
essen. Nun darf man hoffen, da würden einmal Steine sein zu essen.“; Dass euch Furcht nich mehr erschlafft (15, 
95,7-8): „Treibt gewaltige Zinsen ein / Und verteilt nicht Brot für Stein.“ 
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sich vertrauensvoll mit den Bitten um alles, was nötig ist, an Gott zu wenden. Gott wird sich 

der Bitten der Menschen annehmen. Denn schließlich geben auch die Menschen, obwohl sie 

böse sind, ihren Kindern gute Gaben. Wie viel mehr wird also Gott für seine Kinder tun.114 

Diese Rede Jesu steht im Matthäusevangelium im Rahmen der Bergpredigt. Diese biblische 

Passage von der vertrauensvollen Bitte ist in der Dreigroschenoper schon früher angeklungen, 

und zwar in dem richtigen, möglicherweise aber falsch gehörten Zitat aus dem Schaukasten in 

Peachums Büro. Ihm geht es in seiner Textpassage jedoch nicht um eine Bitte, sondern es geht 

um das Recht des Menschen: Dieses Recht steht für ihn zwischen den Polen Alles oder 

Nichts, Existenz oder Verderben. Doch auch der biblische Text ist sich im Rahmen dieser 

Bitte der Bedeutung von Existenz oder Verderben, Leben oder Tod bewusst, denn die weite-

ren Beispiele, welches das Matthäusevangelium nach der Erwähnung von Brot und Stein an-

führt, sind Fisch oder Schlange,115 das Lukasevangelium nennt noch Ei und Skorpion.116 Pea-

chums Realitätssinn für die Lebensnotwendigkeiten einerseits und sein Sinn für die 

Unmöglichkeit, diese Notwendigkeiten allein durch Bitten oder Vertrauen zu erlangen, ande-

rerseits, verändern die Perspektive biblischer Verkündigung wieder in Richtung Überlebens-

kampf: Es ist für Peachum eben nicht gesagt, dass der, der um Brot bittet, es auch tatsächlich 

bekommt. 

Eine weitere inhaltliche Anspielung auf das Leben Jesu in Peachums Text lautet: „Sein Gut 

den Armen geben, warum nicht?“117 Dies erinnert motivisch an die biblische Perikope vom 

reichen Jüngling, die in allen drei synoptischen Evangelien erzählt wird.118 Im Matthäusevan-

gelium erwidert Jesus dem reichen Jüngling: 

„Willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast, und gib’s den Armen, so wirst 
du einen Schatz im Himmel haben; und komm und folge mir nach. Als der Jüngling das Wort 
hörte, ging er betrübt davon; denn er hatte viele Güter.“119 

Indem er auf diese Geschichte anspielt, wird in der Dreigroschenoper der biblischen Verkün-

digung, die Gutes will, die Realität menschlicher Verhältnisse und Bedürfnisse entgegenge-

setzt. Den Protagonisten der Dreigroschenoper ist trotz Peachums Anspielung klar, dass kei-

ner, der Besitz hat, diesen Besitz fortgeben und dann auch noch den Armen überlassen würde. 

Die Frage, die er hier stellt, ist also eine rein rhetorische Frage. Er muss sie darum auch gar 

nicht beantworten, denn er und alle anderen einschließlich der Zuschauer und Leser kennen 

die realistische Antwort. 

Die Beziehung zwischen Peachums Worten und der Perikope vom reichen Jüngling stellt sich 

zusätzlich durch die pointierte Betonung des Wortes ‚gut‘ ein. Dieses Wort wird in der Drei-

                                                 
114 Mt 7,7-11. 
115 Mt 7,10. 
116 Lk 11,12. 
117 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/1. Dreigroschen-Finale (2, 262,8). 
118 Mt 19,16-26; Mk 10, 17-27; Lk 18,18-27. 
119 Mt 19,21f. 
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groschenoper fünfmal in zehn Zeilen - einmal von Mrs. Peachum und vier Mal von ihrem 

Mann - strapaziert: 

„Wie gerne wäre ich zu dir gut / Alles möchte ich dir geben / Daß du etwas hast vom Leben / 
Weil man das doch gerne tut“120 Und wenig später: „Ein guter Mensch sein / Ja, wer wär’s 
nicht gerne / Sein Gut den Armen geben, warum nicht? / Wenn alle gut sind ist sein Reich 
nicht fern / Wer säße nicht sehr gern in seinem Licht? / Ein guter Mensch sein? / Ja, wer wär’s 
nicht gerne?“121 Und schließlich heißt es: „Wir wären gut - anstatt so roh / Doch die Verhält-
nisse, sie sind nicht so.“122  

Die Perikope vom reichen Jüngling weist zu diesem gehäuften Gebrauch des Wortes ‚gut‘ im 

1. Dreigroschenfinale starke Parallelen auf. Auch dort nimmt das Wort eine zentrale Stellung 

ein: 

„Und siehe, einer trat zu ihm und fragte: Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige 
Leben habe? Er aber sprach zu ihm: Was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur 
Einer. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote.“123 

Ebenso wird im Markusevangelium das Wort ‚gut‘ besonders betont: 

„Und als er sich auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: 
Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm: 
Was nennst du mich gut? Niemand ist gut, als Gott allein.“124 

Es dreht sich sowohl in der Bibel als auch in der Dreigroschenoper um mehr als die wichtige 

Aufforderung, von seinem Besitz abzugeben oder ihn zu teilen. In dem Wort ‚gut‘ steckt eine 

theologische Dimension, da dieses Wort gleichzeitig immer auch gottgemäß bedeutet. Diese 

Ebene des Wortes ist der Grund, aus dem Jesus sich weigert, sich selbst nach dem Markus-

evangelium mit diesem Wort beschrieben zu sehen. Jesus will es nur mit Gott in Verbindung 

gebracht wissen. Theissen und Merz schreiben über die Haltung Jesu: 

„Er greift aus weisheitlicher und apokalyptischer Tradition nur auf, was ethisch relevant ist, 
sei es für das Handeln Gottes gegenüber dem Menschen, sei es für dessen Antwort in seinem 
Handeln. [...] Dahinter steht ein Gottesbild, das durch Tora und Propheten geprägt ist, genau-
er: durch eine im prophetischen Geist gelesene Tora: Gott ist in seinem Wesen ethische Ener-
gie, ist Wille zum Guten. Sein Wesen ist dies ‚Gute‘ in so exklusiver Weise, dass Jesus sagen 
kann: ‚Niemand ist gut außer dem einen (und einzigen) Gott‘ (Mk 10,18).“125 

Über die Ebene einer rein sprachlichen Affinität hinaus ist aber das Wort ‚gut‘ in den Augen 

mehrerer Interpreten Brechts kennzeichnend für sein literarisches Schaffen und sein persön-

liches Anliegen: Hannah Arendt sieht in diesem Wörtchen ‚gut‘ ein Leitmotiv Brechts. Sie 

deutet es als „Versuchung gut zu sein in einer Welt und unter Umständen, die Güte unmöglich 

machen“ und meint, Brecht habe seine Leidenschaft des Mitleidens trotz allem Zynismus 

                                                 
120 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/1. Dreigroschen-Finale (2, 261,39-262,3). 
121 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/1. Dreigroschen-Finale (2, 262,6-11). 
122 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/1. Dreigroschen-Finale (2, 263,10-11). 
123 Mt 19,16f. 
124 Mk 10,17f. 
125 G. Theissen/A. Merz, Der Historische Jesus, 338. 
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nicht verbergen können.126 Auch Hans Urs von Balthasar sieht in der Frage nach dem Guten 

oder dem rechten Verhalten des Menschen die zentrale Frage Brechts.127 Cäcilie Tolksdorf 

versteht den Aspekt der Sprengung und der Entfesselung, die letztlich zu einer neuen Humani-

tät und zu einem neuen gütigen Menschen führen sollen, als einen geheimen Strom von 

Brechts Schaffen und seiner künstlerischen Hinwendung zu den Armen und Ausgestoßenen, 

der auch dem Expressionismus zu eigen sei, obwohl sie Brecht nicht als expressionistischen 

Dichter deutet.128 

Dieses Spiel mit dem Wort ‚gut‘ wird in der Dreigroschenoper noch ein zweites Mal prakti-

ziert, und zwar in Peachums Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens. Die vierte 

Strophe dieses Lieds fasst das Ringen Tiger-Browns zwischen Pflicht, Egoismus und Freund-

schaft zusammen und fixiert dessen Scheitern. Dessen Versuch, Macheath zu retten und in 

diesem Sinne gut zu handeln, wird misslingen. Peachum bekräftigt das mit den Worten: 

„Der Mensch ist gar nicht gut / Drum hau ihn auf den Hut. Hast du ihn auf den Hut gehaut / 
Dann wird er vielleicht gut. / Denn für dieses Leben / Ist der Mensch nicht gut genug / Darum 
haut ihn eben / Ruhig auf den Hut.“129 

In dem Bewusstsein von der Schwierigkeit wenn nicht gar Unmöglichkeit, das ethisch Gute zu 

tun, ist Peachum an dieser Stelle von der Haltung der Bibel gar nicht so weit entfernt: Denn 

auch die Perikope vom reichen Jünglings endet mit dessen Unmut und seiner Unfähigkeit das 

zu tun, was gut ist: 

„Als der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon; denn er hatte viele Güter. Jesus aber 
sprach zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch: Ein Reicher wird schwer ins Himmelreich 
kommen. Und weiter sage ich euch: Es ist leichter, dass ein Schiffstau durch ein Nadelöhr 
gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme.“130 

Die Konsequenz im 1. Dreigroschenfinale lautet: „Da hat er eben leider recht. / Die Welt ist 

arm, der Mensch ist schlecht.“131 

Weitere Anspielungen auf das Leben Jesu in Peachums Textabschnitt im 1. Dreigroschenfina-

le entwerfen zunächst ein utopisches Bild, das sich aus der konsequenten Verwirklichung der 

                                                 
126 H. Arendt, Quod Licet Jovi... (II), Merkur 23 (1969), 625-642, hier 631; vgl. dazu auch H. Mayer, Brecht und 
die Humanität, in: ders., Anmerkungen zu Brecht, Frankfurt a.M., 1965, 84-107. 
127 Vgl. H.U. v. Balthasar, Bertolt Brecht, 163. Zu Balthasars grundsätzlicher Idee der Theodramatik, die er mit 
Blick auf das zeitgenössisches Theaterschaffen entwickelte und die einen fruchtbaren Ansatz, nicht nur für die 
Theologie, sondern auch für das Theater darstellt vgl. V. Kapp, Der Konflikt zwischen Kirche und Theater und 
die Bedeutung von Balthasars Konzept einer Theodramatik, in: ders./H. Kiesel/K. Lubbers (Hg.), Theodramatik 
und Theatralität: Ein Dialog mit dem Theaterverständnis von Hans Urs von Balthasar (Schriften zur Literaturwis-
senschaft, Bd. 14), Berlin 2000, 71-97. 
128 Vgl. C. Tolksdorf, John Gays ‚Beggar’s Opera‘, 60. Weitere Aufsätze: A. Gisselbrecht, Bertolt Brecht und die 
Güte, in: Aufbau. Kulturpolitische Monatsschrift, 13 (1957), 571-589; K.-P. Jörns, Vom unwirksamen Gott, 
373f. 
129 B. Brecht, Die Dreigroschenoper III/7 (3, 293,6-14). 
130 Mt 19,22-24; das griechische Wort kámelos, das in deutschen Übersetzungen meist mit „Kamel“ wiedergege-
ben wird, kann auch - und sinnvoller - mit „Schiffstau“ übersetzt werden; Brecht verwendet Mt 19,24 auch in 
anderen Zusammenhängen, siehe: Don Juan IV/10 (9, 255,9-11): „- gute Fische, und vergib uns unsere Unschuld, 
und das Kamel geht durch das Nadelöhr.“ 
131 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/1. Dreigroschen-Finale (2, 262,18-19). 
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biblischen Verkündigung ergeben könnte: „Wenn alle gut sind, ist S e i n Reich nicht fern. 

Wer säße nicht sehr gern in seinem Licht?“132 Bei dieser Textstelle Peachums muss das Kern-

stück der Lehre Jesu, nämlich seine Verkündigung vom nahen Gottesreich, als Hintergrund 

mitgedacht werden. Zitiert sei hier der Aufruf Jesu, mit dem sein Wirken beginnt: „Tut Buße, 

denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen.“133 

Im Matthäus- und im Markusevangelium ist der Ruf Jesu derselbe, mit dem Johannes der Täu-

fer die Menschen zur Umkehr mahnte.134 Da das öffentliche Wirken Jesu laut Matthäus- und 

Markusevangelium nach der Festnahme von Johannes dem Täufer beginnt,135 wird mit diesem 

Aufruf Jesu die Predigt des Täufers aufgegriffen und fortgeführt.136 Ebenso werden die von 

Johannes zitierten prophetischen Weissagungen erfüllt.137 An die Taufe Jesu im Jordan durch 

Johannes hat sich die Versuchung Jesu durch den Teufel angeschlossen. Danach begann mit 

diesen Worten, die an Johannes den Täufer erinnern, das öffentliche Wirken Jesu von Galiläa 

aus. Ganz anders als bei Jesus aber verlegt die Formulierung Peachums das (Gottes-) Reich in 

den Bereich der abwegigen Hoffnung. Zwar formuliert er den ersten Satz zunächst als kondi-

tionale Aussage (wenn-dann) im Indikativ, doch der zweiten Satz verwendet dann doch den 

Konjunktiv, der hier einen irrealen Beiklang hat. Im Jesuswort wird dagegen das ‚denn‘ und 

nicht das ‚wenn‘ und damit die unmittelbare Präsenz des Geschehens, also das gegenwärtige 

Kommen des Gottesreiches, betont.138 

Auch Peachums zweiter Satz lässt sich unmittelbar mit diesem biblischen Kontext verknüp-

fen. Da nur im Matthäusevangelium beide Elemente des Textes aufgegriffen werden, wird 

dieser hier als Vorlage betrachtet: 

„Und er verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt im Gebiet von 
Sebulon und Naftali, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da 
spricht: ‚Das Land Sebulon und das Land Naftali, das Land am Meer, das Land jenseits des 
Jordans, das heidnische Galiläa, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen; 
und denen, die saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen.‘ Seit der 
Zeit fing Jesus an zu predigen: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekom-
men.“139 

                                                 
132 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/1. Dreigroschen-Finale (2, 262,9-10). 
133 Mt 4,17. 
134 Mt 3,2. 
135 Mt 4,12; Mk 1,14. 
136 Vgl. G. Theissen/A. Merz, Der Historische Jesus, 192. 
137 Mt 3,3; Mk 1,2-3; Joh 1,23; vgl. G. Theissen/A. Merz, Der Historische Jesus, 46f. 
138 Auch das Markusevangelium überliefert den Ruf Jesu (Mk 1,15). Das Lukasevangelium erwähnt dagegen den 
Lehrbeginn Jesu, ohne damit einen bestimmten Satz zu verknüpfen. 
139 Mt 4,13-17 unter Verwendung von Jes 8,23-9,1. Beim Propheten Jesaja, auf den sowohl im Matthäus- als 
auch im Lukasevangelium Bezug genommen wird, heißt es: „Doch es wird nicht dunkel bleiben, über denen, die 
in Angst sind. Hat er in früherer Zeit in Schmach gebracht das Land Sebulon und das Land Naftali, so wird er 
hernach zu Ehren bringen den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Das Volk, 
das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im Finstern Lande, scheint es 
hell“ (Jes 8,23-9,1). Im Lukasevangelium heißt es im Lobgesang des Zacharias über die Geburt des Johannes, der 
zum Wegbereiter Jesu werden sollte: „Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen. Denn du wirst 
dem Herrn vorangehen, daß du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Verge-
bung ihrer Sünden durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufge-



  

  204 

Dem biblischen Bußaufruf geht also das Bild vom Sitzen im Licht voraus, das in Peachums 

Textpassage nachgeschaltet wird. Wenn man dieses Bild jedoch noch einmal losgelöst vom 

Bußaufruf betrachtet, lassen sich weitere Bezüge zwischen Peachums Vers und dem Leben 

Jesu erkennen, die allerdings denselben Kontext widerspiegeln. Diese Bezüge lassen sich mit 

einem der bekanntesten biblischen Bildworte vom Licht verknüpfen, nämlicher einer Stelle 

aus dem Johannesevangelium, die Brecht auch in einem anderen Gedicht aufgreift:140 „Da 

redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der 

wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“141 Dass sich 

auch der Johannesprolog mit seiner Lichtmetaphorik in Peachums Worten niederschlägt und 

mitschwingt, ist zu vermuten.142 

Die Stringenz, mit der immer wieder Passagen des Matthäusevangeliums aufgegriffen werden, 

legt nahe, dass für die Dreigroschenoper konkret nach verwertbarem Material gesucht wurde 

und sich in dem Werk nicht nur zufällige Versatzstücke der religiösen Sozialisation nieder-

schlagen. Ein Blick auf die bisher besprochenen Textfunde zeigt immer deutlicher, dass es 

neben der Ablehnung und Verspottung eine Faszination und unwillige Bejahung von bib-

lischen Aussagen gibt. Diese Faszination und Bejahung entsteht zu einem großen Teil durch 

die kraftvolle biblische Sprache, die für die literarische Verarbeitung von besonderer Bedeu-

tung ist. Die Unwilligkeit, diese aber wirklich positiv zu besetzen, zeigt sich sehr häufig darin, 

wem diese Verse in den Mund gelegt bzw. in welchen Situation sie gesprochen werden. Doch 

lässt sich auch angesichts der Unmöglichkeit der wahrhaftigen Umsetzung biblischer Verkün-

digung immer wieder eine Bitterkeit und Schärfe heraushören, die den Kern brechtscher Am-

bivalenz in sich trägt und nicht nur das Faktum der bloßen Ablehnung. 

Die Spannung, die sich zwischen Peachums Text und den biblischen Bezügen hinsichtlich 

Verkündigung und Realität aufbaut, bekommt schließlich ihr stärkstes Argument gegen die 

Verkündigung Jesu aus der Bibel selbst: Er widerlegt die Umsetzbarkeit der jesuanischen Ver-

kündigung nicht nur mittels der Realität menschlicher Verhaltensweisen, die er besingt, son-

dern insbesondere durch die Tatsache, dass diese menschlichen Verhaltensweisen den Ver-

kündiger selbst - Jesus - besiegt haben. Im 1. Dreigroschenfinale heißt es: 

„Dein Bruder, der doch an dir hangt / Wenn halt für zwei das Fleisch nicht langt / Tritt er dir 
eben ins Gesicht / Auch treu sein, ja wer wollt es nicht? / Doch deine Frau, die an dir hangt / 
Wenn deine Liebe ihr nicht langt / Tritt sie dir eben ins Gesicht. / Ja, dankbar sein, wer wollt 

                                                                                                                                                         
hende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis des Schattens und des Todes und 
richte unsere Füße auf den Weg des Friedens“ (Lk 1,76-79). 
140 B. Brecht, Zwei Männer (14, 463,2-5): „‚Unter dieses Manns Schritt erbebte die Erde.‘/ ‚Unter jenes Manns 
Schritt erbebte sie nicht.‘ / ‚Er kam, daß auf Erden Finsternis werde.‘ / ‚Und er war darinnen das Licht.‘“ Der 
Kommentar hält dieses Gedicht für einen fiktiven Dialog zwischen Hitler und Christus (14, 689). 
141 Joh 8,12. 
142 Joh 1,4-9: „In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der 
Finsternis, und die Finsternis hat’s nicht ergriffen. Es war ein Mensch, von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der 
kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, son-
dern er sollte Zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt 
kommen.“ 
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es nicht? / Und doch dein Kind, das an dir hangt / Wenn dir das Altersbrot nicht langt / Tritt 
es dir eben ins Gesicht. / Ja, menschlich sein, wer wollt es nicht!“143 

Dieser Vers besitzt nach mehreren Seiten hin biblische Affinitäten. So lässt sich in dem Ver-

halten des Bruder zunächst eine Nähe zur Erzählung vom Bruderzwist zwischen Kain und 

Abel wahrnehmen. Der Begriff „Bruder“ ist in einem solchen Verratskontext, der an dieser 

Stelle im 1. Dreigroschenfinale vorbereitet wird, ein nicht zu vernachlässigender Anhalts-

punkt für diese Affinität. 

Das Verb ‚aneinander hangen‘ erinnert an die in der Bibel formulierte Gemeinschaft von 

Mann und Frau sowie die Unlösbarkeit persönlicher Bindungen: „Darum wird ein Mann sei-

nen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen, und sie werden sein ein 

Fleisch.“144 Hiermit und mit der Erwähnung der Frau eröffnet sich in der Dreigroschenoper 

der Bereich von Erotik und Sexualität. Zumindest für dieses Werk ist davon auszugehen, dass 

die Beziehung von Religion und Sexualität stark unter dem Blickwinkel einer als restriktiv 

wahrgenommenen Sexualmoral betrachtet wird. Der biblische Vers Gen 2,24 wird in der Leh-

re Jesu in einem Streitgespräch zwischen Jesus und den Pharisäern über die Ehescheidung 

aufgegriffen.145 In der Ethik Jesu gibt es immer wieder die Beobachtung des Nebeneinanders 

von Normverschärfung und Normentschärfung. Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass sich 

die Normverschärfung meist auf die ethischen Gebote im engeren Sinne, die Normentschär-

fung sich meist auf kultische oder rituelle Normen bezieht. In der Sexualmoral hingegen fin-

det man beide Tendenzen. Die Normverschärfung, die in Mt 19,6 und Mk 10,9 zum Ausdruck 

kommt, richtete sich vornehmlich an Männer, da hauptsächlich diese die Initiative zur Ehe-

scheidung ergriffen. Hier gilt die Verschärfung dem Schutz der Frau und der Familie. Die 

Normentschärfung, die sich in Jesu Toleranz und Menschlichkeit gegenüber den Ehebreche-

rinnen zeigt,146 schützt Frauen vor Diskriminierung in einer patriarchalen Gesellschaft, die sie 

möglicherweise zu dem gemacht hat, für das sie verachtet werden.147 

Angesichts der Tatsache, dass Macheath seine Verhaftung einer ebenso unlösbaren und trieb-

haften wie bindungs- und verpflichtungslosen Sexualität verdankt - die Ballade von der sexu-

ellen Hörigkeit lässt daran keine Zweifel148 - ist der Hinweis auf die Verkündigung Jesu wich-

tig. Denn obwohl die Frage der Normverschärfung oder Normentschärfung in der 

Verkündigung Jesu in der Dreigroschenoper selbst keine Rolle spielt, ist doch die Bedeutung 

der Sexualität und der biblischen Sexualmoral - und zwar als einer restriktiven Sexualmoral - 

unzweifelhaft ein Erbe protestantischer Sozialisation, die sich in der Dreigroschenoper nie-

                                                 
143 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/1. Dreigroschen-Finale (2, 262,27-38). 
144 Gen 2,24. 
145 Mt 19,1-12; Mk 10,1-12. 
146 Vgl. Lk 7,36-50; Joh 8,2-11. 
147 Vgl. G. Theissen/A. Merz, Der Historische Jesus, 330. 
148 B. Brecht, Die Dreigroschenoper II/5 (2, 268,28-269,25); II/5 (2, 269,4-6): „Frau Peachum: Wer kocht ihn 
ab, der alle abkocht? - Weiber. / Ob er will oder nicht - er ist bereit. Das ist die sexuelle Hörigkeit“; II/5 (2, 
269,14-17: „Frau Peachum: So mancher Mann sah manchen Mann verrecken: / Ein großer Geist blieb in ’ner 
Hure stecken! / Und die’s mit ansahn, was sie sich auch schwuren - / Als sie verreckten, wer begrub sie? - Hu-
ren.“ 
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derschlägt. Dieses Thema spiegelt sich sowohl in der Bedeutung der sexuellen Hörigkeiten 

und Abhängigkeiten wider, die etwa Macheath mit seinen Huren verbindet, als auch in dem 

gewissenlosen doppelten Verrat Jennys, Macheaths früherer Geliebten.149 

Im Matthäusevangelium und im Markusevangelium folgt der Debatte über die Ehescheidung - 

nach der kurzen Perikope über die Kindersegnung - die im 1. Dreigroschenfinale ebenfalls 

schon angeklungene Perikope vom reichen Jüngling. Die biblische Komposition wirft in bei-

den Evangelien Fragen nach Abhängigkeiten und Treue auf. Damit ist zugleich die Frage ver-

bunden, wodurch sich Zugehörigkeit zu Gott erweist. Diese biblischen Themen spiegeln sich - 

mit Ausnahme des Gottesbezugs - in Peachums hier erörterten Textpassagen wider. Für ihn 

gilt beides: einerseits das Wissen um die Lösbarkeit aller Verpflichtungen - sowohl derer, die 

sich auf Liebe als auch derer, die sich auf den Selbsterhaltungstrieb gründen. Und andererseits 

der Kampf um die Unlösbarkeit der Verpflichtungen, sofern diese dem eigenen Überleben 

dienen. Mit der Erwähnung des Kindes wird schließlich auf die grundsätzliche Bedeutung der 

Kinder für die Altervorsorge der Eltern hingewiesen und auf das Elterngebot des Dekalogs150 

angespielt. Peachums immer wieder formulierter Unwillen, seine Tochter Polly aus der Fami-

lie und ihren familiären Verpflichtungen zu entlassen, kann in diesem Zusammenhang gese-

hen werden.151 Doch darauf wird später noch genauer einzugehen sein. 

Richtet man den Blick auf den gesamten Inhalt von Peachums Worten, so wird noch ein wei-

terer biblischer Vers bedeutsam: „Auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, tritt 

mich mit Füßen.“152 Psalm 41 gehört zu den Bitt- und Klagepsalmen, die sich, obwohl indivi-

duell formuliert, aufgrund der Schlussdoxologie immer wieder als Gebet Israels an seinen 

Gott verstehen lassen. Im Mittelteil (V. 5-11) gibt es eine breit angelegte Feind- und Freund-

klage, die eingerahmt wird von dem Glauben an Gottes Annahme der Schwachen sowie von 

der damit verbundenen Erkenntnis, dass Gott auf der Seite des Beters steht. Die im Psalm an-

gesprochene physische oder psychische Krankheit (V. 4) führt zu Verlassenheit und zu der in 

den Psalmen immer wieder erwähnten Erfahrung des Tot-Seins aufgrund des sozialen Todes 

(V. 6-9) und des Lebens aufgrund der positiven Verbundenheit mit der Umwelt (V. 3.12f.).153 

Dieser Psalmvers wird innerbiblisch an anderer Stelle zitiert, und zwar im Johannesevangeli-

um in der Erzählung der Fußwaschung. Damit beginnen dort die Abschiedsreden Jesu. Sie 

gehören zwar inhaltlich zur Passion, die eigentliche Passionserzählung beginnt jedoch erst mit 

der Gefangennahme Jesu in Kapitel 18. Der Psalmvers wird in der johanneischen Erzählung 

von der Fußwaschung Jesus selbst in den Mund gelegt: „Das sage ich nicht von euch allen; 

ich weiß, welche ich erwählt habe. Aber es muß die Schrift erfüllt werden: Der mein Brot ißt, 
                                                 
149 B. Brecht, Die Dreigroschenoper III/9 (2, 305,14-18): „Macheath Ich danke Ihnen, daß Sie gekommen sind. 
Einige von ihnen sind mir sehr nahegestanden. Daß Jenny mich angegeben haben soll, erstaunt mich sehr. Es ist 
ein deutlicher Beweis dafür, dass die Welt sich gleich bleibt.“ 
150 Vgl. Ex 20,12. 
151 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/1 (2, 237,34-35): „Peachum: Celia, du schmeißt mit deiner Tochter um 
dich, als ob ich Millionär wäre! Sie soll wohl heiraten?“ 
152 Ps 41,10. 
153 Vgl. A. Weiser, Die Psalmen, Bd. 1, 230-233; F.-L. Hossfeld/E. Zenger, Die Psalmen 1-100, 2 Bde. (NEB 
29/40), Würzburg 1993/2002, hier Bd. 1, 257-264; E. Zenger, Die Psalmen, 1085f. 
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tritt mich mit Füßen.“154 Johannes überliefert als einziger die Erzählung, in der Jesus seinen 

Jüngern die Füße wäscht und sie zur Liebe zueinander und zum Dienst aneinander ermahnt. In 

dieser Erzählung wird zusätzlich berichtet, dass Jesu um den Verrat weiß, auch wenn er kei-

nen Namen nennt.155 Die namentliche Nennung von Judas als dem Verräter erfolgt erst im 

Anschluss in der Erzählung vom letzten Abendmahl.156 Der Psalmvers wird so einerseits zu 

einem Erklärungsmuster für die Passion Jesu und andererseits werden Passion und Verrat aus 

der Schrift heraus begründet. Das Motiv der Freund- bzw. Feindklage aus dem Psalm hat im 

Johannesevangelium also inhaltlich, gerade aufgrund des anstehenden Verrats, völlig zu Recht 

seinen Platz, ebenso wie die im Psalm geschilderte Grunderfahrung, dass ein Mensch „sich in 

einer Umwelt, von der er nicht verstanden wird, als tot empfindet - und mit Klage- bzw. mit 

Hilfeschrei zu Gott reagiert.“157 Dieser Tod wird für Jesus von Nazareth eintreten.158 Die in-

nerbiblischen Kontinuitäten zwischen Psalmvers und Johannesevangelium sind also deutlich 

vorhanden. 

Hinsichtlich des 1. Dreigroschenfinales ist sicher der von Pollys Eltern geplante Verrat an 

Macheath das Hauptmotiv der Aufnahme dieses biblischen Kontextes aus dem Johannesevan-

gelium. In der Dreigroschenoper besitzt der Verrat eine entscheidende Bedeutung und Prä-

senz. In der hier erörterten Szene des 1. Dreigroschenfinales steht noch der konkrete Plan 

Peachums im Vordergrund, Macheath durch seine Huren verraten zu lassen. Er wird zwar die 

treibende bzw. planende Kraft sein, aber der Verrat selbst wird von Jenny, einer ehemals inti-

men Freundin Macheaths, ausgeführt. Der Verrat durch einen nahestehenden Menschen ent-

scheidet also nicht nur in der Passion Jesu über Leben und Tod, sondern auch in der Dreigro-

schenoper. Wenn in Peachums Text dieser biblische Kontext aufgegriffen wird, kommen also 

mehrere komplexe Aspekte in den Blick: zum einen ganz grundsätzlich, dass die Verkündi-

gung Jesu zu Zeiten der Bibel ebenso wie nun auch zu Zeiten der Dreigroschenoper scheitert 

bzw. unwirksam ist. Zum anderen wird gezeigt, dass nicht nur Jesu Verkündigung sondern er 

selbst an den menschlichen Verhältnissen - Verrat, Geld, Rache - zugrunde gehen wird.159 So 

kann nun Peachum, nachdem die Passion Jesu gewissermaßen aus der Schrift heraus begrün-

                                                 
154 Joh 13,18. 
155 Vgl. Joh 13,1-20. 
156 Vgl. Joh 13,21-30; die Passage vom letzten Abendmahl findet sich laut Kommentar bei Brecht wieder, in: 
Siegfried hatte ein rotes Haar (13, 255,17-18): „Aber am vierten Morgen kam Giselher selber zu ihm hin / und 
brach das Brot mit ihm und aß von seinem Salz.“ 
157 Vgl. E. Zenger, Die Psalmen, 1085f. 
158 Auch die Schilderung der realen physischen und psychischen Krankheit in Psalm 41 steht im Zusammenhang 
mit der Figur Jesu und seiner Passion. In der wohl bekanntesten Passage über den Gottesknecht (Jesaja 53), die in 
christlicher Tradition auf Jesus hin interpretiert wird, heißt es: „Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, 
voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg; darum haben wir 
ihn für nichts geachtet. Fürwahr er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. Wir aber hielten ihn 
für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsrer Missetat willen verwun-
det und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch 
seine Wunden sind wir geheilt“ (Jes 53,3-5). 
159 Dass in der christlichen Theologie nach dem Auferstehungsereignis Jesu Leben und Sterben nicht als Schei-
tern gedeutet wird, ist hier nicht von Belang. Für Brecht bzw. Peachum bedeutet der Tod des Verkündigers das 
Scheitern. 
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det und besiegelt wurde, nicht nur biblische Verhältnisse auf gegenwärtige übertragen, son-

dern sogar jesuanische Verkündigung aus der Bibel heraus in Frage stellen. Denn die Wir-

kungslosigkeit dieser Verkündigung steht für Peachum durch den Verrat und Tod Jesu schon 

innerbiblisch fest, wie sollte diese Verkündigung dann in der Gegenwart tragfähiger sein. Und 

obwohl er die menschlichen Verhältnisse bedauert, sind sie doch nicht zu ändern: „Natürlich 

hab ich leider recht / Die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht. / Wir wären gut - anstatt so 

roh / Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so.“160 

Im 2. Dreigroschenfinale kommt es in den Worten von Mrs. Peachum und Macheath wie 

schon an anderer Stelle erläutert zu einem neuerlichen Bezug auf die Versuchungsgeschichte 

Jesu. Der Refrain lässt sich aber nicht nur in Beziehung zur Versuchungsgeschichte setzen: 

„Denn wovon lebt der Mensch? / Indem er stündlich / Den Menschen peinigt, auszieht, an-
fällt, abwürgt und frißt / Nur dadurch lebt der Mensch, daß er so gründlich / Vergessen kann, 
daß er ein Mensch doch ist.“161 

Die Schilderung des unmenschlichen Handelns als Antwort auf die biblische Frage besitzt 

eine zumindest atmosphärische Nähe zur biblischen Erzählung vom barmherzigen Samariter: 

„Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist den mein Nächster? Da 
antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho 
und fiel unter die Räuber; die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und 
ließen ihn halbtot liegen.“162 

Die fünf Verben, die Teil von Mrs. Peachums Text sind, lassen sich dem Verlauf der Ge-

schichte unterlegen, so als wären sie die moderne, noch radikalere Zusammenfassungen der 

biblischen Erzählung: fiel unter die Räuber - peinigt; die zogen ihn aus - auszieht; und schlu-

gen ihn - anfällt; und machten sich davon - abwürgt; und ließen ihn halbtot liegen - frisst.163 

Wenn im 2. Dreigroschenfinale das Fazit gezogen wird, dass es keinen Nächsten gibt, ja dass 

der Mensch sogar grundlegend „vergessen kann, daß er ein Mensch doch ist“164, liegt es nahe, 

dass diese vielleicht bekannteste biblische Geschichte über die Nächstenliebe mitschwingt.165 

Es kommt also, wie bereits im 1. Dreigroschenfinale angelegt, zu der unbarmherzigen Fest-

stellung, dass der Mensch nicht in der Lage ist, sich von etwas anderem als von seinen eige-

nen Bedürfnissen leiten zu lassen, und der Existenzkampf so unerbittlich ist, dass man über 

Leichen gehen muss, um nicht zu den Verlierern zu gehören. 

 

 

 

                                                 
160 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/1. Dreigroschen-Finale (2, 263,8-11). 
161 B. Brecht, Die Dreigroschenoper II/2. Dreigroschen-Finale (2, 284,25-28). 
162 Lk 10,29f. 
163 In den Anmerkungen zum 2. Dreigroschenfinale wird darauf hingewiesen, dass Weills Partitur für diese Stelle 
eine etwas andere Textvariante zeigt, und zwar: „peinigt, anfällt, auszieht, plündert und frisst“; ders., Die Drei-
groschenoper, 144 Anm. zu Nr. 16. 
164 B. Brecht, Die Dreigroschenoper II/2. Dreigroschen-Finale (2, 284,28). 
165 Die Aufnahme der Erzählung vom barmherzigen Samariter findet sich auch später noch einmal bei Brecht; 
vgl. Buch der Wendungen. Verurteilung der Ethiken (18, 152,17-20); Couragmodell 1949 (25, 210,16). 
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3.1.4 „Ich blickte ihn an und er weinte bitterlich“  
Die Passion Jesu 

Die Erzählung der Passion Jesu ist in der Dreigroschenoper nicht nur durch Zitate oder An-

spielungen, sondern vor allem im dramaturgischen Verlauf der einzelnen Lebensstationen 

Macheaths präsent. Auf diese Parallelität der Lebenssituationen wird in der Sekundärliteratur 

hingewiesen und sie wird an einigen Beispielen verdeutlicht.166 Dennoch ist diesen Spuren 

bislang noch nicht so intensiv auf den Grund gegangen worden wie in der vorliegenden Ar-

beit. 

Die Passionserzählung hat mehrfach und äußerst vielgestaltig Inhalt und Dramaturgie der 

Werke Brechts beeinflusst, sie wurde in vielen seiner Werke aufgegriffen.167 Dies verdeutlicht 

die große Bedeutung, die ihr für Brecht offensichtlich zukam.168 Daher kann man für die 

Dreigroschenoper nicht nur einzelne Versatzstücke, sondern die gesamte Passionsgeschichte 

als Kerngeschichte ermitteln. Sie wird dabei parodiert, angedeutet, übertragen, verzerrt und so 

auf vielerlei Weise gestaltet.169 

Es kann hier nicht darum gehen, die aus exegetischer Erkenntnis gewonnene Chronologie der 

Passionsereignisse in die Gegenüberstellung der Lebensgeschichten von Jesus und Macheath 

einzubeziehen.170 Einerseits ist Brechts Interesse für die theologische Exegese seiner Zeit 

nicht belegbar, andererseits ist dadurch auch kein Erkenntnisgewinn in der literarischen Ver-

flechtung zu erwarten. Die chronologischen Unterschiede in der genauen zeitlichen Abfolge 

der biblischen Passion in den verschiedenen Evangelienfassungen sind für die Betrachtung der 

Lebensstationen Macheaths weniger wichtig als die eindeutig erkennbare Inspirationskraft des 

biblischen Vorbildes. Hinzu kommt, dass die von Brecht in der Dreigroschenoper gewählten 

Tageszeiten und Tagesabschnitte zweifellos die Verflechtung der Ereignisse von Passion und 

Oper verdeutlichen sollen. Ebenso ist festzuhalten, dass sich Brecht selbst nicht an den Un-

stimmigkeiten der verschiedenen biblischen Fassungen gestört hat. Theissen/Merz weisen 

zurecht darauf hin, dass auch die Zeit der öffentlichen Wirksamkeit Jesu aus den Evangelien 

nicht genau zu benennen ist. Diese schwankt zwischen etwa einem Jahr bei den Synoptikern 

und etwa drei Jahren im Johannesevangelium. Brecht als Nicht-Exeget hatte vermutlich die 

eher allgemein angenommene Zahl von ungefähr einem Jahr im Blick. Wenn Polly Macheath 

also Vorhaltungen über die Intensität seiner verbrecherischen Wirksamkeit macht, liegt auch 

hier schon die Möglichkeit einer parallelen Gestaltung der jeweils bedeutsamen öffentlichen 
                                                 
166 Vgl. dazu S. Hinton, Die Dreigroschenoper, 137; J. Lucchesi, Die Dreigroschenoper, 210; E. Rohse, Der 
frühe Brecht, 342. 
167 Die folgenden Bibelstellen finden sich im Bibelstellenregister des Registerbandes und sind inhaltlich der Pas-
sion zuzuordnen: vgl. B. Brecht, Register der Bibelstellen (Regbd., 659f. für Mk 14,53-15,1.24.27.29-37.42-
47;16,1-8); (665-667 für Mt 26,11.15.31-56.57-68.69-75; 27,24.35.41-50.52f.57-61); (658 für Lk 22,19f. 
48.61f.;23); (652 für Joh 18,10.27.36; 19,5.28-29.30; 20,17.24-29). Die entsprechenden Verweise auf die Werke 
Brechts finden sich ebenfalls dort im Anschluss an die aufgeführten Bibelstellen. 
168 Es sei hier auch noch einmal an Weills begeisterte Schilderung der Vertonung der Passion Jesu durch 
P. Malengreau erinnert. Siehe oben Abschnitt 2.2.4. 
169 Vgl. E. Rohse, Der frühe Brecht, 296. 
170 Zur exegetischen Forschung um die Chronologie des Lebens Jesu und insbesondere die Passionschronologie 
vgl. G. Theissen/A. Merz, Der Historische Jesus, 147-154. 
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Wirksamkeit Jesu und Macheaths vor, die beiden Figuren in Form einer Anklage zur Last 

gelegt wird und zu ihrer Verurteilung bzw. Hinrichtung führen soll: 

„Du hast - ich habe die Anklageakten mitgebracht -, ich weiß gar nicht, ob ich es noch zu-
sammenkriege, es ist eine Liste, die überhaupt nicht aufhört. Du hast zwei Kaufleute umge-
bracht, über dreißig Einbrüche, dreiundzwanzig Straßenüberfälle, Brandlegungen, vorsätzliche 
Morde, Fälschungen, Meineide, alles in eineinhalb Jahren.“171 

Im Folgenden werden die Ähnlichkeiten der Grundereignisse, welche die Passion Jesu und 

das Leben Macheaths prägen, in einer tabellarischen Gegenüberstellung aufgelistet. Denn ob-

wohl in der Forschungsliteratur allgemein die Parallelität zwischen ihnen bestätigt wird, be-

schränkt sich die Aufzählung und die Interpretation auf die offensichtlichen Merkmale. Der 

Blick auf deren Details zeigt jedoch eine derart intensive Verwobenheit beider Figuren und 

Verläufe, dass die Interpretation dieser Parallelität wenngleich nicht ganz neu geschrieben 

werden muss, so doch neue Dimensionen und eine andere Qualität erhält. Innerhalb der tabel-

larischen Gegenüberstellung wird nur dann zitiert, wenn es zur Verdeutlichung notwendig ist. 

 
Das im Pferdestall abgehaltene Hochzeitsessen lässt sich 
neben der von Brecht intendierten „Ausstellung der 
Braut“172 auch als Letztes Abendmahl deuten. Macheath 
feiert an einem Ort, der nicht sein Eigentum darstellt, im 
Kreise seiner Verbrecherbande mit einem gemeinschaftli-
chen ritualisierten Essen, welches die Verbrecher organi-
siert haben, seine Hochzeit.173 Dies wird ihr letztes ge-
meinsames Mahl sein. Bald darauf beginnt die 
Verfolgung und die erste Verhaftung erfolgt. 

Jesus schickt die Jünger in die Stadt um einen Raum für 
das Pessachfest zu finden und dort das Pessachlamm 
vorzubereiten. Sie werden es im Haus eines Mannes, der 
ihnen einen Raum zur Verfügung stellt, aber nicht näher 
genannt wird, gemeinsam essen.174 Es wird ihr letztes 
gemeinsames Mahl sein, da Jesus in dieser Nacht verraten 
und gefangen genommen werden wird. 

Im Hause Peachum wird beraten, wie man Macheath der 
Polizei übergeben kann, damit er an den Galgen kommt. 
Mrs. Peachum hat die Idee, Macheaths Huren zu beste-
chen, damit diese ihn verraten.175 

Die Hohenpriester versammeln sich im Palast des Ho-
hepriesters Kaiphas176 und beraten, wie sie Jesus mit List 
ergreifen können, um ihn zu töten.177 

Die Krönungsfeierlichkeiten für die Königin stehen un-
mittelbar bevor. Die Ergreifung und Hinrichtung Ma-
cheaths soll vor Beginn der Feierlichkeiten geschehen, 
ansonsten - so droht Peachum Tiger-Brown - würden die 
Krönungsfeierlichkeiten massiv gestört.178 

Die Hohenpriester und Ältesten wollen Jesus vor Beginn 
der Pessachfeierlichkeiten gefangen nehmen und verurtei-
len, damit es während der Festtage nicht zu einem Auf-
ruhr kommt.179 

Macheath wird von der Hure Jenny an Peachum und 
somit an die Polizei mehrmals verraten.180 Sie gehört zu 
Macheaths „Menschern“181 und lebte mit Macheath sogar 
einmal ein halbes Jahr zusammen. Er bezeichnet sie als 

Jesus wird von einem seiner Jünger, Judas Iskariot, verra-
ten, der zum innersten Kreis der Jünger Jesu gehört.183 

                                                 
171 B. Brecht, Die Dreigroschenoper II/4 (2, 264,25-30). 
172 B. Brecht, Die Dreigroschenoper. Kommentar (2, 433). 
173 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/2 (2, 245,11-15): „Alle setzen sich zum Hochzeitsesse. Ede auf das Service 
deutend: Schöne Teller, Savoy Hotel. Jakob: Die Mayonnaise-Eier sind von Selfridge. Es war noch ein Kübel 
Gänseleberpastete vorgesehen. Aber den hat Jimmy unterwegs aus Wut aufgefressen, weil er ein Loch hatte“. 
174 Vgl. Mt 26,17-21; Mk 14,12-18; Lk 22,7-16. 
175 Vgl. B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/3 (2, 259,34-260,7).  
176 Die namentliche Erwähnung des Hohepriesters Kaiphas findet sich im Matthäus- und Johannesevangelium.  
177 Vgl. Mt 26,3-4; Mk 14,1; Lk 22,1-2; Joh 11,47-53. 
178 Vgl. B. Brecht, Die Dreigroschenoper II/6 (2, 283,20-39); III/7 (2, 291,35-292,39).  
179 Mt 26,5: „Sie sprachen aber: Ja nicht beim Fest, damit es nicht einen Aufruhr gebe im Volk“; vgl. auch 
Mk 14,2. 
180 Vgl. B. Brecht, Die Dreigroschenoper II/5 (2, 268,32-40 und 271,37-38); III/7 (2, 287,31-33 und 292,27-31).  
181 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/3 (2, 260,2).  
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die liebste Gefährtin seiner dunklen Tage, bevor sie ge-
meinsam die Zuhälterballade singen.182 
Macheath wird für Geld verraten bzw. von den Huren an 
die Obrigkeit verkauft.184 

Jesus wird für Geld - 30 Silberlinge - an den Hohepriester 
verraten.185 

Der gemeinsame Gesang und Tanz von Macheath und 
Jenny - ein Tango - deutet das Gefühl, die Liebe und 
Leidenschaft an, die sie einmal verbunden hat.186 

Judas kennzeichnet Jesus als den zu Verhaftenden und 
seinen Verrat durch eine Liebesgeste, und zwar durch den 
Bruderkuss.187 

Während die Polizisten Macheath festnehmen, sitzt Ha-
kenfinger-Jakob, ohne auch nur das Geringste mitzube-
kommen, lesend in einem Sessel. Er liest auch noch die 
Anklageakten Macheaths und wird erst von Jenny auf 
dessen Festnahme aufmerksam gemacht: „Du, Jakob, da 
ist was passiert.“188 Sein Kommentar dazu lautet, dreifa-
che Wiederholungen auskostend: „Um Gottes Willen, 
und ich lese, und ich lese, und ich lese ... Junge, Junge, 
Junge!“189 Nicht nur die Situation selbst ist hier von Be-
deutung, sondern auch der Name Jakob und die dreifa-
chen Wiederholungen. 

Jesus geht mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane. 
Drei seiner Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes bittet er 
mit ihm zu kommen und zu wachen, während er betet. 
Dreimal kehrt er zurück zu ihnen und dreimal findet er sie 
schlafend und ermahnt sie zur Wachsamkeit. Nach seiner 
dritten Rückkehr weiß Jesus, dass nun die Stunde ge-
kommen ist, in der der Verräter kommen und er gefangen 
genommen werden wird.190 Dieses dreimalige Einschla-
fen nimmt innerbiblisch die dreifache Verleugnung des 
Petrus voraus. 

Macheaths Verhaftung im Hurenhaus findet an einem 
Donnerstag statt.191 

Jesus wird im Beisein seiner Jünger an einem Donnerstag 
- durch Zurückrechnung vom Tag der Kreuzigung - ver-
haftet.192 

Macheath wird das erste Mal gefangengenommen.193 Jesus wird gefangengenommen.194 
Macheath wird in das Gefängnis von Old Bailey ge-
bracht. Tiger-Brown ist auch dort und wird als der Ma-
cheath verleugnende Freund gezeigt. Er weint.195 

Jesus wird zunächst vor den Hohepriester gebracht.196 
Petrus, der ihm in die Hallen des Palastes gefolgt ist, wird 
dreimal mit Jesus in Verbindung gebracht und verleugnet 
ihn dreimal. Nach der dritten Verleugnung kräht der 
Hahn und Petrus weint über seine Untreue.197 

Die Krönungsfeierlichkeiten stehen an. Die Obrigkeit in 
Gestalt von Tiger-Brown entdeckt, dass Macheath geflo-
hen ist.198 Peachum kommt um sich von der Gefangen-
nahme zu überzeugen und droht Tiger-Brown, mit seinen 
Bettlern die Krönungsfeierlichkeiten zu stören, falls Ma-
cheath nicht wieder verhaftet und verurteilt wird. Tiger-

Jesus wird zunächst dem Hohen Rat vorgeführt. Dieser 
verhört ihn, beschuldigt ihn schließlich der Gottesläste-
rung und spricht sein Urteil - im Matthäus- und Markus-
evangelium ein Todesurteil.200 Dieses Urteil muss aber 
vom römischen Statthalter Pilatus noch ausgesprochen 
bzw. bestätigt werden, daher wird Jesus diesem vorge-

                                                                                                                                                         
182 Vgl. B. Brecht, Die Dreigroschenoper II/5 (2, 271,32-36 und 272,5-273,15). 
183 Vgl. Mt 26,14-16; Mk 14,10-11; Lk 22,3-6; Joh 13,26-27. 
184 Vgl. B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/3 (2, 260,4); II/5 (2, 268,34); III/7 (2, 286,27-28.39-287,1-4); III/7 (2, 
288,31-32).  
185 Vgl. Mt 26,15; Mk 14,11; Lk 22,5. 
186 Vgl. B. Brecht, Die Dreigroschenoper II/5 (2, 272,35-273,15); vgl. dazu auch: R. Sanders, Kurt Weill, 125; 
A. Dümling, Laßt euch nicht, 190.  
187 Vgl. Mt 26,48-49; Mk 14,44-45; Lk 22,47-48. 
188 B. Brecht, Die Dreigroschenoper II/5 (2, 273,35).  
189 B. Brecht, Die Dreigroschenoper II/5 (2, 273,39-40).  
190 Vgl. Mt 26,36-46; Mk 14, 32-42. Das Lukasevangelium verkürzt diese Erzählung und setzt einen etwas ande-
ren Schwerpunkt (Lk 22,39-46).  
191 Vgl. B. Brecht, Die Dreigroschenoper II/5 (2, 269,30 und 270,11). 
192 Vgl. Mt 27,62; Mk 15,42; Lk 23,24; Joh 19,42. 
193 Vgl. B. Brecht, Die Dreigroschenoper II/5 (2, 273.18-32).  
194 Vgl. Mt 26,57; Mk 14,53; Lk 22,54; Joh 18,12. 
195 Vgl. B. Brecht, Die Dreigroschenoper II/6 (2, 274,9-30).  
196 Vgl. Mt 26,57; Mk 14,53; Lk 22,54; Joh 18,13-14. 
197 Vgl. Mt 26,58.69-75; Mk 14,54.66-72; Lk 22,54-62; Joh 18,16-18.25-27. 
198 Vgl. B. Brecht, Die Dreigroschenoper II/6 (2, 282,24-27).  
199 Vgl. B. Brecht, Die Dreigroschenoper II/6 (2, 283,4-284,4). Peachum beendet seine Drohung mit einer got-
tesdienstlichen Formel: „Der Herr sei mit Ihnen, Brown.“ Diese wird mehrfach im evangelisch-lutherischen Got-
tesdienst verwendet, so etwa in der Abschlussformel, mit der die Gemeinde entlassen wird. Der Satz geht auf die 
Schlussformel paulinischer Briefe zurück; siehe etwa 1 Kor 16,23: „Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch.“ 



  

  212 

Brown muss sich seiner beruflichen Pflicht stellen.199 führt.201 
Jenny will sich bei Peachum ihren „Judaslohn“202 abho-
len. Als sie Jenny diesen nicht aushändigen, erzählt sie 
von ihren Tränen, die sie über ihren Verrat vergossen hat, 
und bereut ihn. Dabei verrät sie Macheath gleich ein 
zweites Mal.203 

Als Judas erfährt, dass der Hohe Rat Jesus zum Tode 
verurteilt hat und dieser nun vor Pilatus gebracht wird, 
reut ihn sein Verrat. Er bringt das Geld den Ho-
hepriestern und Ältesten zurück. Als sie es nicht anneh-
men, wirft Judas das Geld fort und erhängt sich.204 

Tiger-Brown, der Macheath in Freiheit belassen will, 
obwohl dieser ein Verbrecher und Mörder ist, versucht in 
Peachum einen anderen Verbrecher, jedoch keinen Mör-
der, an Macheaths Stelle festzunehmen und diesen so zu 
retten. Er weiß, dass Peachum in Macheath nur einen 
Rivalen erledigen will.205 

Pilatus will den Juden zum Pessachfest einen Gefangenen 
freigeben und bietet ihnen das Leben des in seinen Augen 
unschuldigen Jesus oder die Freilassung des Mörders 
Barrabas an.206 Sowohl im Matthäus- als auch im Mar-
kusevangelium ist vom Neid der Hohepriester auf Jesus 
die Rede. 

Tiger-Brown muss sich endgültig dazu entscheiden Ma-
cheath gefangen zu nehmen. Er kann ihn nicht mehr ret-
ten, wenn er nicht selber seine Position aufs Spiel setzen 
will. Er beteuert seine Unschuld am Verlauf der Ereignis-
se.207 

Pilatus gerät immer mehr unter Druck, die Entscheidung 
zu Jesu Hinrichtung zu treffen. Er kann Jesus nicht frei-
lassen, ohne sich der Untreue gegenüber dem römischen 
Kaiser bezichtigen zu lassen.208 Im Matthäusevangelium 
wäscht er seine Hände als Zeichen seiner Unschuld.209 

Macheath versucht durch die Mitglieder seiner Gang 
Bestechungsgelder zu erhalten, mittels deren er sich frei-
kaufen kann.210 Dieser Versuch misslingt.211 Er bleibt im 
Gefängnis und wartet auf seine Hinrichtung. Ein 
Konstabler bewacht ihn. 

Der Versuch des Pilatus, Jesus freizugeben, misslingt 
ebenfalls. Die Volksmenge entscheidet sich für den Ge-
fangenen Barrabas, einen Mörder, den Pilatus freilassen 
soll. Pilatus überantwortet Jesus für die Kreuzigung sei-
nen Soldaten.212 

Macheath soll für seine kriminellen Verbrechen am Gal-
gen enden.213 

Jesus soll für seine religiösen Verbrechen am Kreuz hin-
gerichtet werden.214 

Macheath verbringt eine bittere Nacht im Gefängnis, in 
der er sein Leben betrachtet und gegen sein Schicksal 
aufbegehrt.215 

Die bittere Nacht Jesu im Garten Gethsemane, in der er 
mit seinem Schicksal hadert und der die Verhaftung folgt, 
findet zwar früher statt, kann aber trotzdem als paralleles 
Ereignis gewertet werden.216 

Macheath wird an einem Freitag zum Galgen geführt und 
um ihn stehen Peachum, Frau Peachum, Polly, Lucy, die 
Huren, der Pfarrer, Matthias und Jakob.217 Die anderen 
Verbrecher, die ihren Kopf aus der Schlinge gezogen 

Jesus wird ebenfalls an einem Freitag - am Rüsttag zum 
Sabbat - zur Kreuzesstätte Golgotha geführt. Um das 
Kreuz stehen Menschen: zwei Räuber, die an seiner Seite 
gekreuzigt werden; außerdem Frauen, die ihm nachfolg-

                                                                                                                                                         
Peachum entlässt Tiger-Brown liturgisch also vollkommen korrekt und doch am Boden zerstört, da er nunmehr 
wirklich zum Pilatus und damit zum Richter über Macheath werden muss.  
200 Vgl. Mt 26,59-68; Mk 14,55-65; Lk 22, 66-71; Joh 18,12-14.19-24. 
201 Vgl. Mt 27,11-14, Mk 15,1-5; Lk 23,1-5; Joh 18,28-38. 
202 B. Brecht, Die Dreigroschenoper III/9 (2, 287,4). Es wird hier nicht nur mit der Parallelität der Ereignisse 
gespielt, sondern es wird sogar der aus der biblischen Situation geborene Begriff ‚Judaslohn‘ verwendet. Dieser 
wurde den Huren von Turnbridge für ihren Verrat versprochen wurde. Der Begriff bezieht sich auf die Silberstü-
cke, die Judas von den Hohepriestern erhalten hat (Mt 26,15; 27,3-10). Es kann kein Zweifel an dem Vorbild der 
Situation in der Dreigroschenoper aufkommen. Der Begriff Judaslohn löste sich nach und nach von der konkre-
ten biblischen Situation und bekam sprichwörtlichen Charakter. Er beschreibt im weiteren Sinn eine materielle 
Belohnung, die durch Verrat - und zwar durch Vertrauensbruch - erkauft wird.  
203 Vgl. B. Brecht, Die Dreigroschenoper III/9 (2, 287,20-33).  
204 Vgl. Mt 27,3-5. 
205 Vgl. B. Brecht, Die Dreigroschenoper III/7 (2, 290,17-25).  
206 Vgl. Mt 27,15-18; Mk 15,6-10; Lk. 23, 17; Joh 18,39. 
207 Vgl. B. Brecht, Die Dreigroschenoper III/7 (2, 292,24-37).  
208 Vgl. Joh 19,6-16. 
209 Vgl. Mt 27,22-24; Mk 15,12-14; Lk 23,20-23. 
210 Vgl. B. Brecht, Die Dreigroschenoper III/9 (2, 299,4-15); III/9 (2, 300,1-34).  
211 Vgl. B. Brecht, Die Dreigroschenoper III/9 (2, 302,3-5); III/9 (2, 303,35-39).  
212 Vgl. Mt 27,21.26; Mk 15,11.15; Lk 23,18.24-25; Joh 18,40;19.1. 
213 Vgl. B. Brecht, Die Dreigroschenoper II/4 (2, 264,24-32).  
214 Vgl. Mt 26,65-66; Mk 14,63-64; Lk 22,70-71; Joh 19,7. 
215 Vgl. B. Brecht, Die Dreigroschenoper III/9 (2, 299,17-27); III/9 (2, 305,21-306,27).  
216 Vgl. Mt 26,38-40.42; Mk 14,34-36; Lk 22,41-44; Joh 18,11. 
217 Vgl. B. Brecht, Die Dreigroschenoper III/9 (2, 304,1-2); III/9 (2, 306,38-307,2).  
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haben, stehen also ebenso bei ihm wie die Frauen, die ihn 
geliebt haben und ihm gefolgt sind.218 

ten, von denen drei namentlich genannt werden: Maria 
von Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus und Josef, 
sowie die Mutter der Söhne des Zebedäus; ein römischer 
Hauptmann; und schließlich nennt der Verfasser des 
Johannesevangelums noch den Jünger, den Jesus liebte.219 

Macheath soll um Sechs Uhr gehängt werden.220 Jesus wird zur neunten Stunde gekreuzigt, zur sechsten 
Stunde kommt eine Finsternis über das ganze Land.221 

Macheath wird im letzten Moment vor der Hinrichtung 
am Galgen durch den reitenden Boten, seinen Freund 
Tiger-Brown, bewahrt, der seine Begnadigung bei der 
Königin erwirkt hat.222 

Jesus wird nicht im letzten Moment gerettet. Er stirbt den 
Verbrechertod am Kreuz. Josef von Arimathäa, der als 
frommer Mann und sogar als Jünger Jesu geschildert 
wird, erscheint, um Pilatus um den Leichnam Jesu zu 
bitten.223 

Macheath wird freigelassen, in den erblichen Adelsstand 
erhoben und ihm wird das Schloß Marmarel sowie eine 
Rente von 10000 Pfund jährlich bis zu seinem Lebensen-
de vermacht.224 

Hierzu gibt es keine Parallele. Wenn die Auferstehung 
Jesu mitgedacht werden sollte, dann nur als Spottbild 
einer mehr als unwahrscheinlichen Hoffnung.225 

 

Diese Tabelle zeigt in großer Deutlichkeit, in welch hohem Maße Brecht das Schicksal      

Macheaths in Parallelität zur Passion Jesu gestaltet hat. An diesem Beispiel wird zugleich die 

Intensität belegt, mit der Brecht in der Dreigroschenoper auf die Bibel als Quelle für Anre-

gungen zurückgegriffen hat. Mit den in dieser Tabelle zusammengestellten Parallelen ist die 

Nähe von Passion und Dreigroschenoper aber noch nicht erschöpfend ausgeführt. Zusätzlich 

zu der Parallelität der Lebensstationen finden sich bei Brecht Zitate, Anspielungen und Insze-

nierungsanweisungen, die den Bezug zur Passion noch weiter verdeutlichen und im Folgenden 

genauer betrachtet werden sollen. 

So zitiert Macheath in Old Bailey beim Anblick Tiger-Browns die biblische Verleugnungs-

szene.226 Dessen Verleugnung Macheaths wird in der Dreigroschenoper in eine unmittelbare 

                                                                                                                                                         
218 In Polly’s Lied, das ihre Klage nach Macs Flucht beinhaltet heißt es, K. Weill, Die Dreigroschenoper, Nr. 11a 
(T. 19-26): „Was hilft all dein Jammer / - Leih, Maria, dein Ohr mir! - / Wenn meine Mutter selber / Wußte all 
das vor mir?“ Die Wortwahl erinnert zum einen an die Grundhaltung der biblischen Psalmen (siehe etwa Ps 17,6 
„Ich rufe zu dir, denn du, Gott, wirst mich erhören; neige deine Ohren zu mir, höre meine Rede“), zum anderen 
an katholische Marienfrömmigkeit. Wenn man die Parallelität von Macheath und Jesus innerhalb der Dreigro-
schenoper in Betracht zieht sowie die Ahnung und die Angst der biblischen Maria um das Schicksal Jesu be-
denkt, lässt sich Polly, deren Angst und Zweifel über Macheaths weitere Handlungen und sein Schicksal eben-
falls deutlich sind, hier in der Nachfolge Marias deuten: Der biblischen Maria wie auch Polly war nur eine kurze 
Zeit mit den außergewöhnlichen Männern gegönnt und nie konnten sie diese Männer wirklich als ihr Eigentum 
betrachten. Und schließlich stehen sie schicksalsverwandt beide unter dem Kreuz bzw. Hinrichtungsblock der 
geliebten Männer. 
219 Vgl. Mt 27,33.38-44.55f.62; Mk 15,22.27.31f.40-42; Lk 23,27.32f.39.49.54f.; Joh 19,17f.25.31. 
220 Vgl. B. Brecht, Die Dreigroschenoper II/6 (2, 292,36); III/9 (2, 305,4).  
221 Vgl. Mt 27,45; Lk 23,44; Joh 19,14. 
222 Vgl. B. Brecht, Die Dreigroschenoper III/3.Dreigroschen-Finale (2, 307,27-31).  
223 Vgl. Mt 27,45-50.57f.; Mk 15,33-37.42f.; Lk 23,44-46.50-52; Joh 19,30.38. 
224 Vgl. B. Brecht, Die Dreigroschenoper III/3.Dreigroschen-Finale (2, 307,30-34). 
225 Vgl. Mt 28,1-10; Mk 16,1-8; Lk 24,1-12; Joh 20,1-10. 
226 Die biblische Verleugnungsszene beschäftigte Brecht immer wieder, da er sie in seinen Werken mehrfach als 
Vorlage wählte (die hier angeführten Stellen werden nicht nach den vier Evangelien unterschieden): Die Spitz-
köpfe und die Rundköpfe 6/Ein Kaffeehaus (4, 48,6): „Den kenne ich gar nicht“; Herr Puntila und sein Knecht 
Matti 11/Besteigung des Hatelmabergs (6, 364,24-26): „Und schau mich nicht an, wie unser Herr den Petrus, ich 
vertrag kein kleinliches Auf-einem-Wort-Herumreiten“; Mutter Courage 3/Feldlager (6, 46,8-12): „Schau ihn dir 
an, ob du ihn kennst. Er nimmt das Laken weg. Kennst du ihn? Mutter Courage schüttelt den Kopf. Was du hast 
ihn nie gesehen, vor er bei dir eine Mahlzeit genommen hat. Mutter Courage schüttelt den Kopf“; Schweyk. 2/Im 
Gestapohauptquartier (7, 196,16-18): „Scharführer Bullinger traurig: Du verrätst mich als auch, du Sau. ‚Und 
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Beziehung zur Passion Jesu gesetzt, indem dieser sagt: „Ich blickte ihn an und er weinte bit-

terlich. Den Trick habe ich aus der Bibel.“227 Dieser Bezug zur biblischen Verleugnungsszene 

ist nicht zu übersehen und auch in der Forschung allgemein bekannt.228 Eine detaillierte Ana-

lyse dieser Szene fehlt aber bisher. Beginnt man die Betrachtung der sprachlichen Gestaltung 

von Macheaths Satz, fällt zunächst das Wort „bitterlich“ auf.229 Nur im Matthäus- und im 

Lukasevangelium kommt dieses Wort vor. Bei Lukas heißt es: „Und Petrus ging hinaus und 

weinte bitterlich.“230 Und Matthäus schreibt: „Da dachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm 

gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und 

weinte bitterlich.“231 Im Markusevangelium heißt es dagegen sehr schlicht: „Und er fing an zu 

weinen.“ 232 Dagegen wird im Johannesevangelium in einer anderen Schwerpunktsetzung 

zwar von der Verleugnung des Petrus, aber nicht über seine Trauer oder seine Tränen berich-

tet.233 Zunächst sieht es also danach aus, als ob die biblische Verleugnungsszene in einer nicht 

eindeutig zuweisbaren Evangeliumsfassung (Mt oder Lk) aufgegriffen wurde. Wenn man al-

lerdings den Text und die Inszenierungsanweisungen der Dreigroschenoper gründlicher be-

trachtet, erhält man weitere konkrete Hinweise. Dort heißt es: 

„Er [Mac] bemerkt Brown, der in die hinterste Ecke der Zelle flieht. Brown nach einer langen 
Pause, unter dem schrecklichen Blick seines einzigen Freundes: Ach, Mac, ich bin es nicht 
gewesen ... ich habe alles gemacht, was ... sieh mich nicht so an, Mac ... ich kann es nicht aus-
halten ... Dein Schweigen ist auch fürchterlich ...“234 

Diese Szene wird noch durch eine zusätzliche Inszenierungsanweisung verstärkt: „Legt sein 

Haupt an die Mauer und weint. Nicht eines Wortes hat er mich für würdig erachtet. Ab“235 

Macheath kommentiert die Wirkung seines Blickes mit den Worten: 

„Dieser elende Brown. Das leibhaftige schlechte Gewissen. Und so was will oberster Polizei-
chef sein. Es war gut, daß ich ihn nicht angeschrien habe. Zuerst dachte ich an so was. Aber 
dann überlegte ich mir gerade noch rechtzeitig, daß ein tiefer, strafender Blick ihm ganz an-
ders den Rücken hinunterlaufen würde. Das hat gesessen.“236 

Ob man in dem Versuch Tiger-Browns sich vor den Augen Macheaths zu verbergen nicht nur 

eine Anspielung auf Psalm 139,237 sondern auch auf die bei der Verhaftung Jesu einsetzende 

                                                                                                                                                         
der Hahn krähte zum dritten Mal‘ wie’s in der Judenbibel heißt“; Die Antigone des Sophokles. Vorspiel (8, 
198,34-35): „Die Erste Lieber Herr, mit uns geh nicht ins Gericht / Denn wir kennen den Menschen nicht“; vgl. 
auch: Von der Willfährigkeit der Natur (13, 347,25); Père Josèphe hat kein Dach über dem Kopf (15,205,4). 
227 B. Brecht, Die Dreigroschenoper II/6 (2, 274,36-37). 
228 Vgl. etwa: S. Hinton, Die Dreigroschenoper, 137. 
229 Brecht hat schon in der Baal-Fassung von 1919 das bitterliche Weinen aus dem Matthäusevangelium verarbei-
tet; Baal. Hölzerne braune Diele (1, 60,10-13): „Da warf er sich zu Boden, umschlang die wilden und harten 
Wurzeln und weinte bitterlich.“ 
230 Lk 22,62. 
231 Mt 26,75. 
232 Mk 14,72. 
233 Joh 18,15-27. 
234 B. Brecht, Die Dreigroschenoper II/6 (2, 274,20-26). 
235 B. Brecht, Die Dreigroschenoper II/6 (2, 274,29-30). 
236 B. Brecht, Die Dreigroschenoper II/6 (2, 274,31-36). 
237 Ps 139,7: „Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht.“ 
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Flucht der Jünger - und dabei insbesondere eines zunächst beständig wirkenden Jünglings - 

sehen kann,238 darf letztlich unentschieden bleiben. Ein zentrales Moment bleibt der hier ge-

schilderte Blick, der einmal als Inszenierungsanweisung und einmal im Sprechtext vorkommt 

und der den konkreten Hinweis auf das Evangelium liefert, welches als Vorlage angenommen 

werden kann. Denn in der Bibel ist nur im Lukasevangelium von einem solchen Blick die Re-

de: „Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herren Wort, 

wie er zu ihm gesagt hatte: Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.“239 

Dieser Unterschied in der Darstellung hängt mit den verschiedenen Intentionen der Evangelis-

ten zusammen. Während im Matthäus- und im Markusevangelium die Jünger in ihrem Versa-

gen gezeigt werden, behandeln das Lukas- und das Johannesevangelium die Jünger schonen-

der. In dem Blick Jesu auf Petrus, der im Lukasevangelium geschildert wird Petrus die Zusage 

zuteil, Jesus werde selbst für dessen Bekehrung und Glaubensstärke beten.240 Dieser Blick ist 

also weniger als Strafe oder Vorwurf denn als Versprechen zu verstehen.241 Dass Brecht die-

sen Blick - vermutlich nicht nur in der Dreigroschenoper - als Vorwurf oder Strafe deutet, 

wäre angesichts protestantischer Sozialisation, die oft ein Element der Sündhaftigkeit des 

Menschen stark betont, nicht gerade ungewöhnlich. 

Eine bemerkenswerte Entdeckung zu diesem Kontext findet sich in der Johannespassion von 

Johann Sebastian Bach. Denn auch dort steht ganz im Gegensatz zum Bibeltext des Johannes-

evangeliums das Wort „bitterlich“: „Da gedachte Petrus an die Worte Jesu, und ging hinaus 

und weinete bitterlich.“242 Zunächst bietet sich damit eine weitere Möglichkeit bei der Frage 

nach der konkreten Vorlage an, also nicht nur das Matthäus- oder das Lukasevangelium, son-

dern auch die Johannespassion J. S. Bachs. In diesem Werk folgt dem Rezitativ N° 18 die 

Tenorarie Ach, mein Sinn, wo willt [!]  du.243 Im darauf folgenden Choral N° 20 heißt es dann: 

„Petrus der nicht denkt zurück, seinen Gott verneinet, der doch auf ein’n ernsten Blick, bitter-

lichen weinet.“244 In der Johannespassion findet man also ebenso wie im Lukasevangelium 

beides, sowohl das bitterliche Weinen als auch den langen Blick. Die anschließende Textzeile 

des Chorals stützt die These, Brecht habe diesen Blick Jesu, den Macheath gezielt einsetzt, als 

Strafe oder Vorwurf gedeutet: “Jesu, blicke mich auch an, wenn ich nicht will büssen; wenn 

ich Böses hab’ getan, rühre mein Gewissen.“245 Wenn für diese Situation der Dreigroschen-

oper nicht nur die Bibel, also insbesondere das Lukasevangelium, sondern auch die Johannes-

passion als Quelle angegeben werden kann, spricht das nicht nur für die sehr genaue Bibel-

                                                 
238 Mk 14,50-52: „da verließen ihn alle und flohen. Ein junger Mann aber folgte ihm nach, der war mit einem 
Leinengewand bekleidet auf der bloßen Haut; und sie griffen nach ihm. Er aber ließ das Gewand fahren und floh 
nackt davon.“ 
239 Lk 22,61f. 
240 Lk 22,32: „Ich aber habe für dich gebetet, daß dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst. 
So stärke deine Brüder.“ 
241 Vgl. dazu G. Theissen/A. Merz, Der Historische Jesus, 398. 
242 J.S. Bach, Johannes-Passion, N° 18 Recitativo (T. 9-16). 
243 J.S. Bach, Johannes-Passion, N° 19 Aria, 41-45. 
244 J.S. Bach, Johannes-Passion, N° 20 Choral (T. 1-8). 
245 J.S. Bach, Johannes-Passion, N° 20 Choral (T. 9-16). 
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kenntnis Brechts - über die ohnehin kein Zweifel besteht -, sondern auch für die kreative An-

eignung bekannter religiöser musikalischer Werke wie der Johannespassion Bachs. Hans Eis-

ler berichtet im Zusammenhang mit der Frage nach gestischer Musik folgende Erinnerung an 

Brecht: 

„Ich spielte Brecht immer wieder vor - auf seinen Wunsch - das Rezitativ aus der Johannes-
passion des Evangelisten. (Eisler singt:) ‚Jesus ging mit seinen Jüngern über den Kidron. Da 
war ein Garten. Darein ging Jesus und seine Jünger.‘ Hier wird also die Bibel so erzählt. Üb-
rigens: der Tenor ist so hoch gesetzt . (Eisler imitiert:) ‚tjam patram‘. Ausdruck ist unmöglich, 
also Schwulst Gefühlsüberschwang. Es wird referiert. Das heißt, es wird auch das Zeigen des 
Vorlesers mitgebracht. (Eisler singt:) ‚Jesus ging mit seinen Jüngern über den Kidron.‘ Also 
die Lokalität des Baches wird genau bezeichnet. Das empfand Brecht als ein Musterbeispiel 
gestischer Musik. Es ist es auch.“246 

Damit ist sowohl Brechts Kenntnis der Johannespassion als auch sein besonderes Interesse an 

deren Musik und Gestaltung im Rahmen seines Bühnenschaffens nachgewiesen. Damit stellt 

sich nun die Frage, ob sich unabhängig vom Text auch auf der Ebene der Komposition die 

bachsche Johannespassion in der Musik der Dreigroschenoper nachweisen lässt. Denn dem 

Komponisten Kurt Weill, waren die bachschen Passionen ebenso wenig fremd. Das wird spä-

ter nachzuweisen sein. 

Eine weitere wichtige Beobachtung stammt aus Brechts frühem Einakter Die Bibel. Die ein-

leitenden Worte der ersten Szene werden vom Großvater, der aus der Bibel vorliest, gespro-

chen: 

„Und um die neunte Stunde rief Jesus laut und sprach: ‚Mein Gott, mein Gott, warum hast du 
mich verlassen‘ und nach einer Weile spotteten die um ihn standen und sagten: Anderen hat er 
geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Steig herab vom Kreuz und wir wollen dir 
glauben. Da schrie Jesus abermals: ‚Es ist vollbracht‘ und neigte das Haupt und verschied.“247  

Was Brecht dort wie ein Vorlesen aus der Bibel wirken lässt, ist im Grunde eine Täuschung: 

Der Text ist eine Montage aus drei verschiedenen Passionsschilderungen der biblischen Evan-

gelien.248 Doch gerade die letzten Worte Jesu, die von Brecht ohne Umformung aufgegriffen 

werden, werden auch in der Analyse der Komposition Weills noch eine besondere Rolle spie-

len.249 Sie lassen sich eindeutig nur einem zuweisen, und zwar dem Johannesevangelium und 

damit auch der Johannespassion Bachs. 

Doch zurück zu Tiger-Brown. Dieser nimmt in der Dreigroschenoper als Polizeichef und 

Verbündeter Macheaths eine Doppelrolle ein. Biblisch betrachtet ist er damit gewissermaßen 

gleichzeitig als Petrus und Pilatus zu deuten. In der Rolle des Petrus, des Jüngers Jesu, muss 

er an seiner Treue und Freundschaft zu Macheath festhalten, selbst nachdem er ihn zunächst 

verleugnet hat. Als Pilatus hingegen muss er dessen Verhaftung gegen sein Gewissen voran-

treiben. 

                                                 
246 H. Bunge, Fragen Sie mehr, 27. 
247 B. Brecht, Die Bibel. Erste Szene (1, 9,12-18). 
248 Vgl. B. Brecht, Die Bibel. Kommentar (1, 504). 
249 Siehe unten Abschnitt 3.2.5. 



  

  217 

In Tiger-Browns Bemerkung „Nicht eines Wortes hat er mich für würdig erachtet“250 spiegelt 

sich dieser Freundschaftsbruch wider. Er selbst repräsentiert in diesem Satz aber nicht nur den 

verleugnenden Petrus, sondern auch die bürgerlich-religiöse Tugend, da diese Formulierung 

an eine religiöse Wendung im gottesdienstlichen Vollzug innerhalb von Sündenbekenntnis 

und Kommunionvorbereitung der lutherischen Kirche erinnert.251 Möglicherweise klingt in 

Tiger-Browns Satz mit dem Verweis auf die gottesdienstliche Formulierung schon die Opfer-

rolle an, die Macheath einnehmen soll. 

Auch Jenny erhält gleichsam eine Doppelrolle als Judas und Petrus: Sie verrät Macheath wie 

Judas Jesus verraten hat und verleugnet ihn nicht nur, wie Tiger-Brown bzw. wie Petrus dies 

tun. Den Verrat verübt Jenny sogar zweimal. Ihre Reue nach dem ersten Verrat führt sie im 

Gegensatz zum biblischen Judas nicht dazu, an dieser Reue zu Grunde zu gehen, sondern 

gleich noch zu einem weiteren Verrat. Doch ihre Reue, die sich in Tränen äußert, ist der Reue 

des Petrus ähnlich.252 

Ein weiteres bemerkenswertes Detail liegt darin, dass der Bezug zur biblischen Verleugnungs-

szene Brecht wohl so bedeutsam erschienen ist, dass er diesen in demselben Akt und in der-

selben Szene aber mit einer anderen Person - nämlich Polly - ein zweites Mal herstellt. Dieses 

Mal ist jedoch Macheath der Verleugner.253 Verrat und Verleugnung geben sich in einem un-

glaublich schnellen Tempo die Hand. 

Ein letztes Detail, das in der Dreigroschenoper die Passion heraufbeschwört, ist wiederum 

eine Inszenierungsanweisung: „Wie er hört ‚Bluthunde‘, erstarrt er, steht auf, geht nach 

rechts, wirft den Rock ab, wäscht die Hände.“254 Obwohl diese Geste von Macheath selbst 

und nicht von Tiger-Brown ausgeführt wird und auch nicht im unmittelbaren Kontext der 

Verurteilung Macheaths erscheint, weckt sie aber in ihrem symbolischen Reinigungscharakter 

doch die Assoziation zur Bibel.255 Diese Reinigungsgeste geht auf das Alte Testament zurück 

und wird im Neuen Testament im Matthäusevangelium überliefert: 

                                                 
250 B. Brecht, Die Dreigroschenoper II/6 (2, 274, 30). 
251 Für den ev. Gottesdienst: Gesangbuch für die ev.-luth. Kirche, Ordnung und Form der Hauptgottesdienste, 4: 
„Demütigt euch, Geliebte, vor dem Herrn im Gefühle eurer Unwürdigkeit, Sünde und Schuld. Flehet ihn an um 
Hilfe, um Gnade und Vergebung. Sprecht mit dem Zöllner: Gott, sei mir Sünder gnädig!“; 11: „Geistl. Lasset uns 
Dank sagen dem Herrn, unserm Gotte. Gem. Das ist würdig und recht. Geistl. (gegen den Altar.) Wahrhaft wür-
dig und recht, billig und heilsam ists, daß wir dir, Herr, heiliger, allmächtiger Vater, ewiger Gott, allezeit und 
allenthalben Dank sagen“ Für den katholischen Gottesdienst: Gotteslob, Katholisches Gebet- und Gesangbuch für 
das Bistum Fulda, Stuttgart 31975, Nr. 365,1: „Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt“; 
„Gem. Herr, ich bin nicht würdig, daß du einkehrst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine 
Seele gesund.“ Die Formulierung selbst geht auf eine biblische Heilungsgeschichte zurück. Darin wird Jesus von 
einem Hauptmann der römischen Besatzungsmacht gebeten, dessen Knecht zu heilen. Der Hauptmann - wohlwis-
send, dass er zu den Besatzern gehört und kein Jude ist - traut sich zunächst nicht, Jesus, einen frommen jüdi-
schen Lehrer, in sein Haus zu bitten. Daher heißt es dort Mt 8,7f.: „Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn 
gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, daß du unter mein Dach gehst, 
sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund.“ 
252 Vgl. B. Brecht, Die Dreigroschenoper III/9 (2, 287,20-33). 
253 B. Brecht, Die Dreigroschenoper II/6 (2, 274,14-15): „Polly Kein Wort, Mac, kein Blick“; II/6 (2, 280,12): 
Polly Du hast das Herz, mich zu verleugnen?“ 
254 B. Brecht, Die Dreigroschenoper II/4 (2, 266,3-4). 
255 Den biblischen Reinigungsgestus greift Brecht auch in späteren Werken wieder auf, so in: Herr Puntila und 
sein Knecht Matti 9/Puntila verlobt seine Tochter (6, 356,32-37): „Puntila jetzt ist’s genug, mich lässt du in Ruh. 
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„Als aber Pilatus sah, daß er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, 
nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an 
seinem Blut; seht ihr zu.“256 

Diese in jüdischer Tradition stehende Reinigungsgeste, die auch zum Ritus der wöchentlichen 

häuslichen Schabbatfeier gehört,257 dient dem Verfasser des Matthäusevangeliums vor allem 

zur Verdeutlichung der Unschuld Jesu, wenngleich der Römer Pilatus diese Geste natürlich 

für sich selbst und seine Unschuld ausführt. Die erste Bezugsstelle für eine symbolische Rei-

nigung findet sich im 5. Buch Mose.258 Es handelt sich dabei um ein Sühneritual, mit dem die 

Bluttat zugedeckt werden soll, damit das Blut nicht zum Himmel schreit.259 Der zweite Vorla-

genvers aus dem Alten Testament stammt aus Psalm 26, der als ein zum Tempel gehörendes 

liturgisches Formular gedeutet wird, aber über den tempeltheologischen Horizont hinausweist 

und den vollkommenen gerechten Lebenswandel vor Gott als priesterlichen Dienst versteht.260 

In diesem Psalm bittet ein Unschuldiger, dass Gott ihm Recht verschaffen möge: 

„Ich sitze nicht bei heillosen Leuten und habe nicht Gemeinschaft mit den Falschen. Ich hasse 
die Versammlung der Boshaften und sitze nicht bei den Gottlosen. Ich wasche meine Hände 
in Unschuld und halte mich, Herr, zu deinem Altar.“ 261 

Schließlich ist dieser symbolische Reinigungsgestus aber auch Teil der katholischen          

Eucharistiefeier, denn der Priester spricht vor der Wandlung zur Händewaschung an der Seite 

des Altares leise die Worte: „Herr, wasche ab meine Schuld, von meinen Sünden mach mich 

rein.“262 Der Reinigungsgestus spielt also in der Bibel eine große Rolle und ist Brecht auch 

durch seine Besuche in katholischen Gottesdiensten bekannt gewesen. Die bereits nachgewie-

sene große Bedeutung der Passion für die Dreigroschenoper legt es allerdings nahe, dass 

Brecht vor allem die Handlung des Pontius Pilatus vor Augen stand. Dabei geschieht aber der 

Rollentausch, der in der Dreigroschenoper für diese Inszenierungsanweisung vorgenommen 

wird, nicht zufällig, sondern ist notwendig und sinnvoll: Schließlich symbolisiert die in der 

Bibel überlieferte Reinigung des Pilatus nicht nur dessen eigene Unschuld am Tode Jesu, son-

                                                                                                                                                         
Ich wasch meine Hände in Unschuld. Er geht lächelnd hinaus. Puntila: Das machst du seit dreißig Jahr, du musst 
sie dir schon ganz weggewaschen haben! Fredrik, du hast einmal Bauernhänd gehabt, vor du Richter geworden 
bist und mit dem Handwaschen in Unschuld angefangen hast!“; Zu: ‚Der Hofmeister von J.M.R. Lenz‘ (24, 
386,7-89): „der Graf, der nicht schwimmen kann, wäscht sich die Hände in Unschuld.“ 
256 Mt 27,24. 
257 Siehe oben Abschnitt 2.2.2. 
258 Dort heißt es über die Sühne eines Mordes von unbekannter Hand, dass zunächst einer Kuh das Genick gebro-
chen werden muss und im Weiteren: Dtn 21,6-7: „Und alle Ältesten der Stadt, die dem Erschlagenen am nächsten 
liegt, sollen ihre Hände waschen über der jungen Kuh, der im Talgrund das Genick gebrochen ist. Und sie sollen 
anheben und sagen: Unsere Hände haben dies Blut nicht vergossen, und unsere Augen haben’s nicht gesehen.“ 
259 Vgl. F.-L. Hossfeld, Das Buch Deuteronomium, 343. 
260 Vgl. A. Weiser, Die Psalmen, Bd. 1, 163-165; F.-L. Hossfeld/E. Zenger, Die Psalmen (NEB), Bd. 1, 167-170; 
E. Zenger, Die Psalmen, 1065. 
261 Ps 26,4-6; sowohl das Thema des Psalms 26 als auch der konkrete V. 6 finden sich bei Brecht wieder in: Die 
Spitzköpfe und die Rundköpfe, 6/Ein Kaffeehaus (4, 52,12): „Callas, bei wem sitzt du?“; Herr Puntila und sein 
Knecht Matti 9/Puntila verlobt seine Tochter (6, 356,33): „Ich wasch meine Hände in Unschuld“; Der Aufstieg 
des Arturo Ui. 15/City (7, 106,34-36): Vierter Grünzeughändler Richtig! Ich wasch meine Hände in Unschuld! 
Unbedingt.“ 
262 Gotteslob, Nr. 359,4. 
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dern auch die Unschuld Jesu selbst. Denn nur weil Pilatus einen Unschuldigen verurteilt, will 

er sich selbst als unschuldig an dessen Tod kennzeichnen.263 Da Macheath nun alles andere als 

unschuldig ist, benötigt er selbst die symbolische Reinigung, um sich zum unschuldig Ver-

folgten - zum Opfer - zu stempeln. Diese Selbst-Kennzeichnung als Unschuldiger muss also 

vor seiner Verhaftung stattfinden. 

In der Verleugnungsszene zwischen Macheath und Tiger-Brown wird insofern auf diese Un-

schuldsthematik Bezug genommen, als dieser in seinem reuevollen und entschuldigenden Ge-

stammel gegenüber Macheath einen Konstabler mit den Worten anbrüllt: „Zieh ihn nicht noch 

am Strick du Schwein ...“264 Diese Worte entwerfen in wenigen Strichen ein Bild von Ma-

cheath als das eines Schlachtopfers, welches für die Sünden der Welt zum Altar gezerrt wird 

und unschuldig und stellvertretend geopfert werden soll - gleichsam in atmosphärischer An-

lehnung an die Worte des Propheten Jesaja über den leidenden Gottesknecht:  

„Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das 
zur Schlachtbank geführt wird; und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er 
seinen Mund nicht auf.“265 

Die Spiegelung der Passionsereignisse in der Person Macheaths führen bei aller Nähe zwi-

schen Vorbild und literarischer Umformung sicherlich auch zu einer bewusst konstruierten 

Distanz zur Passion Jesu. Gottfried Wagner, der sich dabei unter anderen auf Hans Mayer 

beruft, betont besonders die Distanz, die am Beispiel der Verleugnungsszene durch diese Par-

allelität hergestellt wird: 

„Die Treulosigkeit des Polizeichefs Brown wird mit der Treulosigkeit des Petrus ‚verglichen‘; 
aber gerade dadurch wird der große Abstand zwischen beiden parallelen Vorgängen erst rich-
tig verdeutlicht. Macheath setzt ‚Religion‘ als verfügbares Mittel ein, um völlig ‚areligiöse‘, 
weltliche Wirkungen zu erzielen. Dabei erweist er sich in der Praxis als echter ‚Konkurrent‘ 
Peachums, der Bibelsprüche zur Ausstattung seiner Bettlergarde verwendet.“266 

Doch verkürzen solche Aussagen nicht nur die Dimensionen konkreter Szenen erheblich, son-

dern es werden auch grundsätzliche Zwischentöne übergangen. So wird einerseits übersehen, 

dass sich der emotionale Gehalt der biblischen Vorlage in Tiger-Browns Haltung widerspie-

gelt, also durchaus ernst genommen und nicht einfach lächerlich gemacht wird. Er ist ganz 

authentisch voller Trauer und Scham. Die Tatsache, dass dieses Gefühl einem Verbrecher gilt, 

                                                 
263 Mt 27,19: „Und als er auf dem Richtstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nichts 
zu schaffen mit diesem Gerechten; denn ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwillen“; Mt 27,23: „Er 
aber sagte: Was hat er denn Böses getan“; Lk 23,4: „Pilatus spricht zu den Hohenpriestern und zum Volk: Ich 
finde keine Schuld an diesem Menschen“; Lk 23,13-15: „Pilatus aber rief die Hohenpriester und die Oberen und 
das Volk zusammen und sprach zu ihnen: Ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht als einen, der das Volk auf-
wiegelt; und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden, deretwe-
gen ihr ihn anklagt; Herodes auch nicht, denn er hat ihn uns zurückgesandt. Und siehe, er hat nichts getan, was 
den Tod verdient“; Lk 23,22: „Er aber sprach zum dritten Mal zu ihnen: Was hat denn dieser Böses getan? Ich 
habe nichts an ihm gefunden, was den Tod verdient“; Joh 18,38: „Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Und 
als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm“ 
264 B. Brecht, Die Dreigroschenoper II/6 (2, 274,26-27). 
265 Jes 53,7. 
266 G. Wagner, Weill und Brecht, 86. 
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Tiger-Brown selbst korrupt ist, die Konsequenzen seiner Reue zunächst nicht zu Macheaths 

Rettung beitragen und es sich bei dieser immer noch um die Rettung eines Verbrechers han-

deln würde, ändert nichts an der aufscheinenden Echtheit dieser Trauer. Andererseits ist es ein 

gewagter Interpretationsansatz, wenn die Wirkung einer religiösen Vorlage, die bewusst her-

beizitiert wurde, als „areligiös“ oder „weltlich“ beschrieben wird. Eine religiöse Vorlage kann 

letztlich nur äußerst bedingt areligiös oder weltlich wirken. Und schließlich verdeutlicht gera-

de das Zusammenfallen der biblischen und der Situation der Dreigroschenoper, dass es immer 

noch um mehr als Distanz oder den erhobenen Zeigefinger geht: Es besteht in der Drei-

groschenoper zwar kein Zweifel daran, dass die Gesellschaft gerade auch unter dem Deck-

mantel der Religion unter die Räder der Korruption und der schmutzigen Pakte geraten ist und 

Religion als Täuschung entlarvt werden soll. Doch sollte man mit Schlussfolgerungen einer 

selbstgenügsamen Religionskritik vorsichtig sein. Es bleibt auch hier wieder zu bedenken, 

dass sich in der Passion Jesu selbst die Elemente der Korrumpierbarkeit, der Sicherheit gesell-

schaftlicher Hierarchien und des Wegsehens von den Bedürfnissen der Menschen wiederfin-

den. Die Nähe von Religionskritik, Entlarvungswillen und biblischer Verkündigung scheint in 

der Bearbeitung der Passion Jesu häufig zu groß zu sein, um einfach von einer Verkehrung 

oder Entlarvung der Passion zu sprechen. Inwieweit Brecht die Passionsgeschichte selbst als 

eine Geschichte von Geld und Macht, Existenzsicherung und Befreiung gelesen haben mag, 

ist, abgesehen von einigen frühen Tagebucheinträgen und Gedichten, nur bedingt zu ermitteln. 

Es darf trotzdem nicht übersehen werden, dass die Ambivalenz, die in seiner Verwendung 

religiöser Topoi mitschwingt, ebenso deutlich vorhanden ist wie die entlarvende, Distanz her-

stellende Analyse gesellschaftlich-religiöser Realität. 

 

 

 

3.1.5 „Wenn du wohin gehst, will ich auch wohin geh en“ 
Das Buch Rut 

Bei der zweiten biblischen Kerngeschichte in der Dreigroschenoper handelt es sich um die 

Erzählung aus dem alttestamentarischen Buch Rut. Es ist vor allem das biblische Treuegelöb-

nis zwischen Rut und Noomi, welches in der Dreigroschenoper eine besondere, dramatur-

gisch entscheidende Stellung einnimmt. Auf die Aufforderung ihrer Schwiegermutter Noomi, 

sie zu verlassen, antwortete Rut: 

„Rede mir nicht ein, daß ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da 
will ich auch hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk, und dein 
Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden. Der 
Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird dich und mich scheiden.“267 

                                                 
267 Rut 1,16f. 
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Der Rückgriff auf diese Erzählung dient innerhalb der Dreigroschenoper der Charakterisie-

rung des Beziehungsgeflechts zwischen einigen der Protagonisten. Zunächst geht es um die 

Deutung der Beziehung zwischen Polly und Macheath unter Berücksichtigung ihres Treue-

schwurs. Pollys Eltern haben das Ausbleiben Pollys während der Nacht bemerkt und wissen 

nun, dass ihr Verehrer Macky Messer ist. Gemeinsam verhöhnen sie im Anstatt-daß-Song die 

Liebe. Sie kennen das Leben und wissen um die Härte und die Gnadenlosigkeit des Existenz-

kampfes. Sie erklären, dass man von Gefühlen nicht satt werde und Liebe nur eine Illusion sei. 

Die Beziehung zwischen dem Liebespaar wird also, noch bevor das Liebespaar selbst auftritt, 

von Pollys Eltern regelrecht auseinandergenommen. Dies geschieht in einer so skelettartigen 

Nüchternheit, dass die leiseste Erwägung, es könnte überhaupt so etwas wie authentische Lie-

be geben, sofort verstummen muss. Das biblische Zitat wird gleich zweimal in diesem ge-

meinsamen Song aufgegriffen: 

„Peachum: Anstatt daß / Sie zu Hause bleiben und im warmen Bett / Brauchen sie Spaß / 
Grad als ob man ihnen eine Extrawurst gebraten hätt. / Frau Peachum: Das ist der Mond über 
Soho / Das ist der verdammte ‚Fühlst-du-mein-Herz-Schlagen‘-Text. / Das ist das ‚Wenn du 
wohin gehst, geh auch ich wohin, Johnny!‘ / Wenn die Liebe anhebt und der Mond noch 
wächst. / Peachum: Anstatt daß / Sie was täten, was ’nen Sinn hat und ’nen Zweck / Machen 
sie Spaß / Und verrecken dann natürlich glatt im Dreck. / [...] Beide: Das ist das / Wo ist dann 
das / ‚Wenn du wohin gehst, geh auch ich wohin Johnny‘. / Wenn die Liebe aus ist und im 
Dreck du verreckst.“268 

Auf dieses Zitat und seine mehrfache Verwendung und Verkehrung wurde von S. Hinton hin-

gewiesen, aber eine detaillierte Betrachtung der Verarbeitung fand bislang noch nicht statt.269 

Die leichte Abwandlung von „Wo du hingehst“ (Rut 1,16) in „Wenn du wohin gehst“270 pro-

faniert das biblische Zitat deutlich: In dieser Formulierung, die eher auf ein alltägliches 

‚menschliches Bedürfnis‘ hinweist, gibt es keine Poesie und Erhabenheit mehr. Die Tatsache, 

dass der Sprachrhythmus der Melodiefindung Weills angepasst werden musste, kann aller-

dings nicht der einzige Grund für diese profanierende Umwandlung gewesen sein. Die Profa-

nierung entsteht ebenfalls durch die Funktion, welche der Verwendung und Abwandlung der 

biblischen Formulierung zugewiesen wird, und zwar die unmissverständliche Entlarvung der 

Liebesgeschichte zwischen Polly und Macheath als einer romantischen Farce. Im Anstatt-daß-

Song glaubt niemand mehr an die Liebe, daher wirkt das spätere Liebesduett zwischen Polly 

und Macheath im Pferdestall wie ein Relikt aus alter Zeit. Das tatsächliche Liebespaar er-

scheint erst in der nächsten Szene auf der Bühne und singt sein Liebeslied, nachdem alle Gäs-

te den Stall verlassen haben. Es bildet den romantischen Abschluss und den Höhepunkt der 

Hochzeitszeremonie. Die Protagonisten greifen in diesem Lied dieselben Floskeln auf, die 

Pollys Eltern im Anstatt-daß-Song schon verwendet und verhöhnt haben, darunter den bibli-

                                                 
268 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/2 (2, 239,22-32). 
269 Vgl. S. Hinton, Die Dreigroschenoper, 137. 
270 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/2 (2, 239,30). 
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schen Vers.271 Dieser Versuch, Authentizität zu erreichen, muss nach der vorweggenommenen 

Abwandlung des biblischen Verses im Anstatt-daß-Song der Eltern Pollys scheitern. Durch 

deren eindeutige, vorweggenommene und nüchterne Verspottung dieses Verses wirkt der Au-

thentizitätsversuch von Polly und Macheath sogar noch unglaubwürdiger. Daran ändert auch 

die Tatsache nichts, dass diese den biblischen Vers richtig zitieren - im Gegenteil. Polly singt: 

„Wo du hingehst, da will ich auch hingehen“, und Macheath erwidert: „Und wo du bleibst, da 

will ich auch sein.“272 Der biblische Vers wird von ihnen beiden fast verzweifelt dazu genutzt, 

Echtheit der Gefühle herzustellen, da sie das Zitat sogar noch über jenen Teil des Anstatt-daß-

Songs hinaus erweitern. Auch die Wortwahl Macheaths, mit der er zu Romantik und damit 

auch zum biblischen Vers umschaltet, legt das Scheitern echter Gefühle von vornherein nahe, 

wenn er sagt: „Und jetzt muß das Gefühl auf seine Rechnung kommen. Der Mensch wird ja 

sonst zum Berufstier. Setz dich, Polly! Siehst du den Mond über Soho?“273 Trotz aller intensi-

ven Versuche kann die Bemühung um Authentizität nicht gelingen.274 Auch das im nach-

folgenden Liebesduett erwähnte ‚Brot‘ als Symbol für die Liebe mit seiner biblischen Bedeu-

tung als Inbegriff von Leben und Existenz ist nicht auf Dauer sättigend oder erfüllend: „Der 

Teller, von welchem du issest dein Brot / Schau ihn nicht lang an, wirf ihn fort. Die Liebe 

dauert oder dauert nicht / An dem oder jenem Ort.“275 Sogar der Teller kann fortgeworfen 

werden, da auch diese Speise nur unzureichend vorhanden ist. Das Brot oder die Liebe erwei-

sen sich eben nicht im biblischen Sinn als Wegweiser und Erfüllung.276 

Trotz aller vorhandenen Subtilität hat das biblische Treueversprechen, wenn es im Pferdestall 

zwischen Polly und Macheath korrekt zitiert wird, keine Chance auf Authentizität. Er bleibt 

schale Poesie oder Tünche, die über das Verbrechen und die Gnadenlosigkeit der Welt ge-

schmiert wird.277 

                                                 
271 Im Übrigen werden im Liebeslied auch alle klassischen Bestandteile einer Hochzeitszeremonie erwähnt: das 
Schriftstück vom Standesamt, die Blumen auf dem Altar, das Brautkleid und die Myrten im Haar; vgl. B. Brecht, 
Die Dreigroschenoper I/2 (2, 254,25-28). 
272 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/2 (2, 254,22f.). 
273 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/2 (2, 254,16-18). 
274 Die „Funktion der Entlarvung sentimentaler Sublimierung“ steht als Titel über dem nachfolgenden Liebesdu-
ett, doch in einem anderen Sinn als einer bloßen Abgrenzung und keineswegs nur musikalisch-technischer Art, 
denn „schamlos, so zeigt es sich, sind die durch die gesellschaftlichen Verhältnisse ausgelösten Zwänge und nicht 
etwa die verzweifelten Versuche der Opfer authentisch zu fühlen“ (H. Geuen, Von der Zeitoper, 284). Weill 
gelingt es in virtuellen Rückgriffen auf musikalische und dramaturgische Ausdrucksmittel des 19. Jahrhunderts 
einen Moment der Wahrheit oder Echtheit zu eröffnen, also ein Aufscheinen dessen, was sein könnte, wenn es 
sein dürfte oder wenn die Welt anders wäre. Doch dieser Moment verweht fast ungehört und zurück bleibt die 
Farce (vgl. ebd. 284-292). Die Komposition bietet an dieser Stelle keine konkret identifizierbare religiöse Se-
mantik. Dennoch greift Weill, wie durch H. Geuens Analyse deutlich wird, in der Nähe des Liebesliedes der 
Dreigroschenoper zum Liebesduett „Wer uns getraut?“ aus dem Zigeunerbaron von Johann Strauß kompositi-
onstechnisch sowohl die Entlarvung des Treueschwurs als auch den Wunsch nach Authentizität auf. Hierin darf 
man dann auch den biblischen Treueschwur mitgestaltet sehen. 
275 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/2 (2, 254,29-32). 
276 Joh 6,35: „Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hun-
gern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.“ Siehe auch oben Abschnitt 3.1.3. 
277 Kurt Weill hat in Der Weg der Verheißung das Treuegelöbnis aus dem Buch Rut sehr ernsthaft als Liebes-
schwur zwischen einem Juden und einer Nicht-Jüdin vertont: Eine jüdische Gemeinde sucht vor den Verfolgun-
gen Schutz in der Synagoge. Dort erinnert der Rabbi seine Gemeinde an die lange Geschichte Gottes mit seinem 
Volk und die zentralen Ereignisse der jüdischen Bibel werden nachgespielt. Das Buch Rut wird allerdings nicht 



  

  223 

Als zweite Beziehung, die mit Hilfe des zitierten Satzes aus dem Buch Rut charakterisiert 

wird, ist die Freundschaft zwischen Macheath und dem Polizei-Chef Tiger Brown zu betrach-

ten. In der Beschreibung dieser Beziehung wird das biblische Zitat umgewandelt und inhalt-

lich teilweise neu gefüllt. Polly beschreibt die Freundschaft der beiden Männer mit den Wor-

ten: 

„Sooft sie einen Cocktail zusammen tranken, streichelten sie einander die Wangen und sagten: 
‚Wenn du noch einen kippst, dann will ich auch noch einen kippen.‘ Und sooft einer hinaus-
ging, wurden dem anderen die Augen feucht, und er sagte: ‚Wenn du wohin gehst, will ich 
auch wohin gehen.‘“278 

Dem Rückgriff auf den biblischen Treueschwur geht die Schilderung einer sehr weltlichen, 

vielleicht sogar lasterhaften Situation voran - gemeinsames Cocktailtrinken -, welche die nicht 

unproblematische Verbindung und Freundschaft zwischen einem Polizeichef und einem Ver-

brecher verdeutlicht. Dann folgt in Anlehnung an den biblischen Vers eine Umdeutung auf die 

Trink-Situation hin und erst danach erfolgt die geradezu als Zitat erkennbare Anspielung auf 

den biblischen Vers. Die Beziehung der Männer, so wie Polly sie ihren Eltern schildert, ist 

eigentlich durch die Elemente der Treue, der Freundschaft und des Füreinander-Einstehens 

gekennzeichnet. Diese Elemente charakterisieren auch das biblische Treuegelöbnis. Macheath 

sagt im Pferdestall über seine Beziehung zu Tiger-Brown: 

„Obwohl das Leben uns, die Jugendfreunde, mit seinen reißenden Fluten weit auseinander-
gerissen hat, obwohl unsere Berufsinteressen ganz verschieden, ja einige würden sogar sagen, 
geradezu entgegengesetzt sind, hat unsere Freundschaft alles überdauert. [...] Selten habe ich, 
der einfache Straßenräuber, na, ihr wisst ja, wie ich es meine, einen kleinen Fischzug getan, 
ohne ihm, meinem Freund, einen Teil davon, einen beträchtlichen Teil, Brown, als Angebinde 
und Beweis meiner unwandelbaren Treue zu überweisen, und selten hat, nimm das Messer aus 
dem Maul, Jakob, er, der allmächtige Polizeichef, eine Razzia veranstaltet, ohne vorher mir, 
seinem Jugendfreund, einen kleinen Fingerzeig zukommen zu lassen. Na, und so weiter, das 
beruht ja schließlich auf Gegenseitigkeit.“279 

In dieser Passage wird die enge Verbundenheit zwischen Tiger-Brown und Macheath trotz 

unterschiedlicher Lebenswege pointiert herausgestellt. Der Hinweis auf dessen Fischzüge 

nimmt möglicherweise Brechts Einakter „Der Fischzug“280 in den Blick und damit einmal 

mehr biblische Kontexte.281 Der Begriff „Angebinde“, den Macheath als Umschreibung für 

gezahltes Schmiergeld verwendet, ist eine mittlerweile veraltete Wendung für Geschenke - 

auch Verlobungsgeschenke - und schlägt den Bogen zurück zum biblischen Treueschwur als 

                                                                                                                                                         
erzählt, sondern es erscheint als Einbruch der Realität in die miteinander zelebrierten Erinnerungen der Verfolg-
ten. Eine Nicht-Jüdin taucht in der Synagoge auf und bekennt sich mitten in der Situation der Verfolgung und der 
Furcht zu ihrer Liebe zu einem Juden. Die Hochzeitszeremonie wird abgehalten. Damit gehört sie nicht nur zu 
ihrem Mann, sondern auch das verfolgte jüdische Volk ist unumstößlich zu ihrem eigenen Volk geworden. Es ist 
also - dies zeigt Kurt Weill sehr eindringlich - durchaus möglich den biblischen Treueschwur, auch wenn man ihn 
in den Kontext einer Liebesziehung zwischen Mann und Frau versetzt, ernst zu nehmen und seinen biblischen 
Kontext zu übersetzen. 
278 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/3 (2, 260,25-30). 
279 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/2 (2, 252,37-253,14). 
280 Vgl. B. Brecht, Der Fischzug (1, 309-327). 
281 Zu den Jüngern als Fischer vgl. Mk 1,16-20; zum Fischzug des Petrus Lk 5,4-7; Joh 21,3-11. 
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Liebesvers, wodurch die gefühlsmäßige Tiefe ihre Beziehung - die jedoch auch wieder auf-

kündbar ist - nochmals beleuchtet wird.282 

Wenn man die Rut-Episode genau betrachtet wird deutlich, dass der biblische Kontext auf 

Solidarität und soziale Gerechtigkeit abzielt und es sich bei dem biblischen Treueschwur we-

der um ein rein privates emotionales Ereignis noch um die Darstellung einer Mann-Frau-

Beziehung handelt. Insofern scheint die biblische Erzählung in der Vorbildfunktion für die 

Beziehung zwischen Macheath und Tiger-Brown zunächst gut aufgehoben zu sein und die 

Übertragung des Treueschwurs auf dieses Paar zu stimmen. Doch diese Vermutung täuscht, 

da gerade in ihner Partnerschaft die biblische Solidarität zur Farce gemacht wird. 

An dieser Stelle soll nun das gesamte Buch Rut in den Blick der Interpretation genommen 

werden.283 Es ist vermutlich eines der bekanntesten Bücher des Alten Testaments. Das galt 

sicherlich für Bert Brecht und mehr sogar noch für Kurt Weill.284 Im Buch Rut wird erzählt, 

dass Noomi (=‚Liebliche‘ oder ‚liebevoll ist JHWH‘) mit ihrem Mann Elimelech (=‚Mein 

Gott erweist sich als König‘) und ihren beiden Söhnen Machlon und Kiljon (=‚Kränkling‘ und 

‚Schwächling‘) aufgrund einer Hungersnot ihre Heimat Bethlehem (=‚Haus des Brotes‘) im 

Land Juda verlassen haben und in das Land der Moabiter gezogen sind (Rut 1,1-2). Dort leb-

ten sie als Fremdlinge und dort in der Fremde starb Elimelech, Noomis Mann. Ihre beiden 

Söhne heirateten moabitische Frauen, also Frauen anderer Volks- und Religionszugehörigkeit. 

Die eine hieß Orpa (=‚die Sich-Abwendende‘) und die andere Rut (=‚Freundin, Nächste, Ge-

fährtin‘)285. Nachdem sie etwa zehn Jahre dort gelebt hatten, starben auch die beiden Söhne 

Noomis Machlon und Kiljon und hinterließen ihre beiden Frauen kinderlos (Rut 1,3-5). Noo-

mi will nunmehr als kinderlose Witwe aus der Fremde wieder in ihre Heimat Bethlehem zie-

hen. Ihre beiden Schwiegertöchter wollen sie begleiten. Noomi, die weiß, dass sie in der ge-

sellschaftlichen Hierarchie als nunmehr kinderlose Witwe rechtlos ist, und die keine Chance 

mehr sieht, ihre Stellung durch erneute Heirat und Mutterschaft zu verbessern, rät ihren bei-

                                                 
282 Vgl. F. Ebhardt, Der gute Ton in allen Lebenslagen. Ein Handbuch für den Verkehr in der Familie, der Ge-
sellschaft und im öffentlichen Leben, Leipzig/Berlin 101886, 152; 197. Auch Kurt Weill verwendet diese Formu-
lierung in einem seiner Briefe an seinen Bruder Hans; vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 141 (11. Januar 1920). 
283 Zum Buch Ruth bzw. Rut vgl. H.W. Hertzberg, Die Bücher Josua, Richter, Ruth (ATD 9), Göttingen 61985, 
257-283; E. Zenger, Das Buch Ruth (Zürcher Bibelkommentare Altes Testament, Bd. 8), Zürich 1986; I. Fischer, 
Rut (HThKAT), Freiburg/Basel/Wien 22005. 
284 Das Wochenfest (Schawuot) (siehe hierzu bereits oben Abschnitt 2.2.2) wird in der jüdischen Liturgie 50 
Tage nach dem Beginn des Pessachfests gefeiert. Zunächst war es lange Zeit ein reines Erntefest ohne Bezug zu 
einem konkreten Ereignis der Geschichte Israels mit seinem Gott. Erst in nachexilischer Zeit wurde durch die 
Priesterschrift ein Bezug zur Offenbarung am Sinai hergestellt, so dass das Fest gleichzeitig zu einem Ausdruck 
der Dankbarkeit für den Erntesegen wie auch für die Tora als Grundlage jüdischen Glaubens und Lebens wurde. 
Zu den Lesungen im Gottesdienst gehören Ex 19f. über die Toragebung am Sinai, Ezechiel 1 und 3,12 sowie 
Habakuk 3. Das Buch Rut wird als Festrolle zu Schawuot gelesen, da es einerseits zur Zeit der Ernte spielt und 
mit der Pflicht der Armenfürsorge verbunden ist, und andererseits von Ruts Bekehrung zum Judentum berichtet, 
somit also beide Aspekte des Wochenfestes verbindet. Die Feier der Gabe der Tora und die Treue Ruts verbin-
den sich in der Treue Israels zur Tora, deren Erfüllung in der Nächstenliebe geschieht; vgl. E. Zenger, Das Buch 
Rut, in: ders. u.a., Einleitung in das Alte Testament (Kohlhammer-Studienbücher Theologie Bd. 1.1), Stutt-
gart/Berlin/Köln 31998, 202-210, hier 209; G. Fohrer, Glaube und Leben, 104-108. Weills Schwester hieß Rut. 
285 Vgl. E. Zenger, Das Buch Rut, 207. Zenger sieht in dem sehr durchdachten Umgang mit der Bedeutung der 
biblischen Eigennamen einen Hinweisen unter anderen auf die nachexilische Entstehung des Buches Rut. 
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den Schwiegertöchtern davon ab, da sie ihr bitteres gesellschaftliches Los nur teilen würden. 

Orpa lässt sich überzeugen und kehrt heim zum Hause ihrer Mutter, zu ihrem Volk und ihrem 

Gott. Rut allerdings lässt sich nicht fortschicken. Sie will Noomi begleiten (Rut 1,6-15).  

Rut bekräftigt ihre Solidarität mit Noomi mit dem oben zitierten Treueschwur und dem darin 

eingebundenen traditionellen Selbstverfluchungseid: „Der Herr tue mir dies und das, nur der 

Tod wird dich und mich scheiden.“286 Der Schwur definiert also die Beziehung zwischen den 

beiden Frauen - Schwiegermutter und Schwiegertochter - und bezieht sich auf die unbedingte 

Übernahme von Noomis Heimat, Volk und Gott durch Rut. Rut geht mit Noomi, die sich nun 

Mara (=‚bitter‘) nennt, sicherlich auch aus Liebe, aber sie wird vor allem durch den Wunsch 

motiviert, konkret für Noomi zu sorgen. Rut versucht also Noomi die verlorenen Söhne, die 

ihr die gesellschaftliche Anerkennung gesichert haben, zu ersetzen. Dazu dient ihr die israeli-

tische Sozialgesetzgebung wie das Ährenauflesen als Recht der Armen und die Schwager- 

oder Leviratsehe (Rut 2-3). Der aus einer weiteren Heirat hervorgehende erste Sohn Ruts 

würde dann rechtlich als Sohn Noomis und Erbsohn des Elimelech und so als Noomis ‚Löser‘ 

und Ernährer gelten. Die Geschichte ist also eine Geschichte der Pflichterfüllung und der Ge-

rechtigkeit. Die Gerechtigkeit zeichnet sich auch durch die Handlung und Haltung des Boas 

(=‚in ihm ist Kraft‘) aus, der Rut heiratet. Denn es gibt vor Boas einen anderen Verwandten, 

der die Pflicht zur Leviratsehe hätte, diese Pflicht aber nicht erfüllen will und es Boas über-

lässt, gerecht zu handeln (Rut 4). Es wird hier eine starke, solidarische Frauengeschichte über-

liefert. Rut, die Fremde und Ausländerin, wird so zur Stammmutter Davids, wie in der 

Schlussgenealogie deutlich gemacht wird: „Und ihre Nachbarinnen gaben ihm einen Namen 

und sprachen: Noomi ist ein Sohn geboren; und sie nannten ihn Obed. Der ist der Vater Isais, 

welcher Davids Vater ist.“287 Es geht in dieser Erzählung aber auch um die Untrennbarkeit 

göttlichen und menschlichen Handelns: Die Gerechtigkeit und Liebe Gottes wird so in den 

Handlungen der Menschen - im Einhalten der Tora - deutlich und nirgends sonst.288 

Rezeptionsgeschichtlich hat sich der Treueschwur vom eben geschilderten konkreten bibli-

schen Kontext gelöst und wurde nicht erst zu Brechts Zeiten mit einer romantischen Hoch-

zeitstradition oder mit Liebesromanen in Verbindung gebracht, nicht aber mit der Frage nach 

sozialer Gerechtigkeit und Solidarität.289 Pollys Beschreibung des Verhältnisses von Tiger-

Brown und Macheath anhand des biblischen Treueschwurs geht in ihrem Gespräch mit den 

                                                 
286 Rut 1,16f. 
287 Rut 4,17; vgl. E. Zenger, Das Buch Rut, 208f.; zur Bedeutung, der biblischen Schlussgenealogie siehe auch 
unten Abschnitt 3.2.4. 
288 E. Zenger, Das Buch Rut, 208, schreibt dazu: „Daß und wie JHWH sich als der aus dem Tod rettende König 
erweist, ist die theologische Pointe der Erzählung. Der Leben gebende Gott will sich offenbaren im Leben ge-
bender Menschen. Die couragiert und sensibel handelnde Ausländerin Rut ist Paradigma dieser Gottes-
Wahrheit.“ 
289 Diese grundsätzliche Ablösung des Treueversprechens von einem biblischen Kontext wurde auch schon in den 
fast nur aus Floskeln bestehenden Liebesbeteuerungen zwischen Polly und Macheath im Pferdestall überspitzt 
dargestellt (B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/3 (2, 254,18-23)): „Siehst du den Mond über Soho? Polly Ich sehe 
ihn, Lieber. Fühlst du mein Herz schlagen, Geliebter? Mac Ich fühle es, Geliebte. Polly Wo du hingehst, da will 
ich auch hingehen. Mac Und wo du bleibst, da will ich auch sein.“ 
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Eltern eine Ansammlung von Liebesromanfloskeln voraus. Somit wird das Phänomen der 

Ablösung des Rut-Verses von biblischen Kontexten noch verstärkt.290 

Es kommt also zu einer mehrfachen Brechung der Rut-Episode. Die entscheidenden Wendung 

und Verformungen in der Dreigroschenoper finden sich in der Beziehung zwischen Macheath 

und Tiger-Brown - zwei Männern -, und zwar in der scheinbar authentischen Verwendung des 

kontextuellen Bezugs der biblischen Geschichte, also im Rückgriff auf das Element der Soli-

darität und der gegenseitigen Existenzsicherung. Diese Annahme stimmt so jedoch nicht, denn 

obwohl zwischen den beiden Männern gegenseitige Absicherung geschieht, vollzieht diese 

sich in der Form der Korruption und keineswegs im Sinne biblischer Gerechtigkeit. Die Kor-

ruption wird somit legitimiert und lässt den Gerechtigkeitsgedanken des biblischen Treuever-

sprechens zum Spielball der bloßen Bedürfnisse werden. Man findet also inhaltliche Bejahung 

der biblischen Solidarität bei gleichzeitiger Verhöhnung der gesamten Rut-Episode, insofern 

es sich in der Dreigroschenoper um Korruption handelt. In der Beziehung zwischen Macheath 

und Polly werden dagegen hauptsächlich die Versuche entlarvt, emotionale Authentizität zu 

erreichen. Anhand einer bloßstellenden Negation der Rezeptionsgeschichte des Treueschwurs 

durch die Situation im Pferdestall und durch den Anstatt-daß-Song wird deutlich, dass auch 

der emotionale Gehalt des Treueschwures nicht mehr genießbar ist.  

Ein abschließender Blick auf die substantielle Tragfähigkeit der in der Dreigroschenoper ver-

sprochenen Treue zeigt, wie in den beiden hier geschilderten Beziehungen die Gelöbnisse 

keinen bindenden Charakter besitzen. Der biblische Treueschwur symbolisiert zwischen Rut 

und Noomi den Anfang einer neuen Qualität ihrer Beziehung und beinhaltet somit ein Ver-

sprechen, das konkret wird und sich im Verlauf der Erzählung bewahrheitet. Es hängt, hervor-

gerufen durch das Rut-Zitat, in der Dreigroschenoper gleichsam im luftleeren Raum. Das  

Element der hingebungsvollen Treue, die Rut Noomi zusagt, wird zwar zunächst von Polly 

unverändert aufgegriffen, entpuppt sich jedoch sehr schnell als abgestandenes Zuckerwasser 

romantischer Jungmädchenträume.291 In der Dreigroschenoper symbolisiert der Rückgriff auf 

                                                 
290 Polly verteidigt ihren Eltern gegenüber ihre Liebe zu Macheath mit folgenden Aussprüchen, B. Brecht, Die 
Dreigroschenoper I/3 (2, 259,17): „Mutter, wenn du je geliebt hast –“; I/3 (2, 259,24-25): „Weil die Liebe größer 
ist, als wenn“; I/3 (2, 259,27): „Meine Liebe laß ich mir nicht rauben“; I/3 (2, 259,29): „Die Liebe ist aber doch 
das Höchste auf der Welt.“ Im letzten Fall greift Brecht wieder auf einen biblischen Vers (1. Kor 13,13) zurück, 
den er ebenfalls schon in seinem Liebesbrief an Therese Ostheimer verwendet. Siehe oben Abschnitt 2.1.3 Der 
Unterschied zwischen den Romanfloskeln und dem biblischen Vers ist in Pollys Einwürfen allerdings kaum her-
auszuhören. 
291 Diese Entlarvungsgeste bezieht sich ganz grundsätzlich auf die romantische Trivialliteratur in den zwanziger 
Jahren. Beispiele sind die romantischen Liebesromane von Hedwig Courths Mahler (1867-1950, ca. 200 Titel), 
welche wiederkehrend eine heile Welt, religiöse Tugend und Erlösung - auch aus Armut - durch Liebe propagie-
ren. Diese Romane enthalten immer wieder religiöse Versatzstücke, sowohl die Rut-Episode als auch der Name 
Rut als Inbegriff weiblicher Treue werden häufig herbeizitiert. Religiosität ist dort nichts weiter als eine – weib-
liche - Tugend. Sowohl Brecht als auch Weill waren diese Romane bzw. das Phänomen Courths-Mahler bekannt. 
So schreibt Weill einmal (Briefe, Nr. 106 (27. Dezember 1918)): „‚Emil Wohlmut hat es fertig gebracht, mein 
Sohn nicht‘, sagt Mutter, die übrigens nur noch in einer höheren Welt lebt (Courths-Mahler, Marlitt u.s.w.)“; und 
bei Brecht heißt es (Verlogeneheit unserer Literatur 1926/27 (21, 137,3-20)): „Wir wollen nichts zu tun haben 
mit jener abgründigen Verlogenheit eines Teiles unserer Literatur, der gegen die Verlogenheit solcher absolut 
wahrer und ehrlicher Schriftsteller wie Kurzmaler eifert. Die Kurzmaler ist nicht verlogen. Wir sind idealistische 
Schriftsteller. Die Maler ist die große Realistin. So, genau so benimmt sich der Mensch, so, genau so verläuft das 
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den biblischen Vers nur ein armseliges Abbild, welches schon im Aussprechen verraten und 

zur Lüge wird. Die Konsequenzen sind durch die menschlichen Verhältnisse vorgegeben und 

entwickeln sich zum Gegenteil dessen, was die eigentliche Konsequenz des Treueverspre-

chens wäre. Polly übernimmt die Geschäfte von Macheath und will sogar sein Zimmer aufge-

ben, um die Miete zu sparen. Und Tiger-Brown rettet seinen eigenen Kopf, indem er den Ma-

cheaths in die Schlinge legt. Diese Brechungen sind beispielhaft für den Umgang mit 

biblischen Texten in der Dreigroschenoper. 

Damit sind die Anklänge an Treueversprechen, die mit dem Rut-Zitat verbunden sind, noch 

keineswegs ausgeschöpft. So wie es gerne als Trauvers bei protestantischen Hochzeiten ver-

wendet wird, ruft auch eine weitere Stelle das Gelöbnis ehelicher Treue hervor. Polly überfällt 

Macheath im Gefängnis - und im Beisein einer anderen Frau und möglichen Konkurrentin um 

ihn - beinahe als erstes mit dem Ausruf: „Mac, ich bleibe bei dir, bis in den Tod.“292 Dieser 

Satz beinhaltet sowohl das biblische Treueversprechen als auch kitschig-romantische Anklän-

ge. Die Worte Pollys werden in der Dreigroschenoper jedoch nichts an der gesellschaftlichen 

Realität und an Macheaths Schicksal ändern.  

Als Polly ihn zwei Szenen zuvor zur Flucht überreden wollte, griff sie ebenfalls auf Variatio-

nen des Treueversprechens zurück, indem sie sagte: 

„Mac, ich kann es nicht hören, küsse deine arme Polly noch einmal und schwöre ihr, daß du 
sie nie, nie, - - - [...] Was dein ist, das ist jetzt auch mein, nicht wahr, Mackie. [...] Wirst du 
mir auch treu sein, Mac?“ Und Macheath erwiderte: „Selbstverständlich werde ich dir treu 
sein, ich werde doch Gleiches mit Gleichem vergelten.“293 

Polly insistiert zwar immer wieder auf ihrer Beziehung und ihren gegenseitigen Versprechen: 

zunächst im Pferdestall aber auch später, als sie ihn im Gefängnis aufsucht. Doch beiden ist 

klar, dass dies alles nicht das Geringste bedeutet. Im Gegenteil bekommen diese gegenseitigen 

Beteuerungen durch Macheaths Antwort einen ganz anderen und sehr viel bedrohlicheren Un-

terton. Denn dieser letzte Ausspruch, mit dem er Pollys Wunsch nach einem Treueverspre-

chen nachkommt, eröffnet über die Rut-Episode hinaus eine neue Dimension, da er sich in 

Beziehung zu den israelitischen Rechtssatzformen bringen lässt, in denen es heißt: 

                                                                                                                                                         
Leben. In gewöhnlichen (Alltags-)Situationen spricht der Mensch so wie bei ihr, und in außergewöhnlichen erst 
recht. Er sagt: ‚du betrittst nicht mehr diese Schwelle‘ zu seinem Freund und: ‚du hast hier nichts zu suchen‘ zu 
seiner Frau. Er heiratet, weil das Mädchen hübsch ist, oder weil es Geld hat, und wird dann entweder geschätzt 
oder nicht. Die Mütter sind entsagungsvoll oder schlecht, die Männer Arbeitstiere oder Sexualtiere. Auch in der 
Schweiz, sogar auf der Alm scheißt der Mensch die Natur an, aber doch ist Schillers Schilderung von der 
Schweiz (der nie dort war) im Grund die richtige, und die der Maler ist auch richtig“; Der Dreigroschenroman. 
Erstes Buch/I (16, 30,21-22): „Ihr Vollmondgesicht auf die Ellenbogen gestützt, lag sie abends im Kreuzstock 
und las Romane“; im Kommentar heißt es dazu (16, 440): „Gedacht ist auch an Romane, wie sie von Hedwig 
Courths-Mahler (vgl. Brechts Schrift Verlogenheit der Literatur, Band 21) oder Eugenie Marlitt vorliegen, ohne 
daß bestimmte Titel angegeben werden könnten“; Tagebuch 1921/22 (25. November 1921) (26, 261,33): „Aber-
mals Kasack, der Reimann vorliest“; der Kommentar lautet (26, 579): „Gemeint ist der Kabarettist, Roman- und 
Filmautor Hans Reimann. 1922 erscheinen u.a. seine Satiren Sächsische Miniaturen und eine seiner Parodien auf 
die Kitschliteratur Hedwig Courths-Mahler. Schlichte Geschichten fürs traute Heim“). 
292 B. Brecht, Die Dreigroschenoper II/6 (2, 277,14). 
293 B. Brecht, Die Dreigroschenoper II/4 (2, 265, 1-3.25f.35-38). 
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„Entsteht ein dauernder Schaden, so sollst du geben Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn 
um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Beule um Beule, Wunde um 
Wunde.“294 

Dieser Vers erläutert den so genannte Gleichheitsgrundsatz bei Schadensfällen, das ius talio-

nis. Er gehört in die vorstaatliche Zeit Israels und beschreibt einen Rechtsgrundsatz des no-

madischen Lebens, in dem die Gruppe Vorrang vor dem Individuum genoss. Da es keine   

übergeordnete Rechtsinstanz gab, musste es innerhalb der einzelnen Gruppen und zwischen 

ihnen eine strenge Ordnung geben, damit das nomadische Lebenssystem funktionieren konnte. 

Innerhalb der Gruppe herrschte so Solidarität sowie Schutz und Recht für den Einzelnen. Die-

se Denkweise veränderte sich erst später.295 Das Talionsprinzip bietet also in einer nomadi-

schen Gesellschaft ohne ordentliche Gerichtsbarkeit dem einzelnen Schutz vor ungehemmter 

Vergeltung oder endloser Blutrache, aber das Strafrecht des Alten Testaments baut nicht 

durchgängig auf diesem Rechtsgrundsatz auf.296 Dieser Vers wurde in der christlichen Rezep-

tionsgeschichte lange und heute durchaus immer noch als Rache- oder Vergeltungsvers gedeu-

tet und als Erlaubnis zu oder Rechtfertigung von Grausamkeit verstanden.297 Es ist jedoch 

vielmehr so, dass in den vorangehenden biblischen Versen die Buße bzw. der Schadenersatz 

benannt wird, die in bestimmten Fällen dem Schuldigen auferlegt werden müssen. Erst dann, 

wenn wie in V. 23-25 genannt weiterer Schaden entstanden ist, kommt es zur Anwendung des 

Gleichheitsgrundsatzes in Schadensfällen.298 So gesehen bedeutet er das Gegenteil dessen, 

was die Rezeption oftmals in ihm gesehen hat, er bedeutet nämlich Schutz und Maßhalten.299  

                                                 
294 Ex 21,23-25. 
295 Vgl. W.H. Schmidt, Einführung, 31. 
296 Vgl. W.H. Schmidt, Einführung, 116f. 
297 Vgl. etwa M. Noth, Das 2. Buch Mose/Exodus (ATD 5), Göttingen 71984, 147, der hier aufgrund der bloßen 
Vergeltung einen älteren Rechtsgrundsatz vermutet, der möglicherweise nicht mehr angewandt worden sei. 
298 C. Dohmen, Das Buch Exodus, in: E. Zenger (Hg.), Stuttgarter Altes Testament, 98-159, hier 130: „Die   
Talionsformel ist nicht Vergeltung, sondern Ersetzung des Schadenersatzes, d.h. sie versucht einen Ausgleich 
durch Schädigung herzustellen, wenn Ersatz nicht möglich ist, um eine notwendige Gleichheit wieder herzustel-
len. Doch im vorliegenden Kontext richten sich die Texte nicht mehr an angehende Juristen, sondern an jeden 
Israeliten, d.h. das, was zur Grundbildung der Rechtsfindung und Rechtsprechung gehört, soll Grundlage der 
moralischen Bildung des ganzen Volkes werden.“ 
299 In Leo Baecks Auslegung des ius talionis wird das Fortschrittliche dieses Rechts für die nomadischen Gesell-
schaften unter besonderer Bevorzugung des Sklavenrechts betont: „Wie entscheidend die Rechtspersönlichkeit 
des Sklaven gesichert wird, zeigt sich am klarsten an dem Gesetze über die Verletzung der Sklaven durch seinen 
Herren. ‚So jemand das Auge seines Sklaven oder das Auge seiner Sklavin schlägt und es verderbt, so soll er sie 
als frei entlassen für ihr Auge. Und wenn er den Zahn seines Sklaven oder den Zahn seiner Sklavin ausschlägt, so 
soll er sie als frei entlassen für ihren Zahn. Diese Bestimmung beruht auf dem sogenannten jus talionis, dem 
Gesetze der Vergeltung, in der Form, wie es sich im israelitischen Recht ausgebildet hat. Das heißt: sie gründet 
sich auf die Verpflichtung, einem jeden, dem man einen körperlichen oder sonstigen Schaden zugefügt hat, eine 
entsprechende Buße, einen gebührenden Ersatz durch Geld zu leisten. So sagt es das alte Rechtssprichwort: 
Bruch um Bruch, Auge um Auge, Zahn um Zahn! Dieser Grundsatz der ordnungsgemäßen Vergeltung ist in sei-
nem eigentlichen Sinne demnach der Ausdruck für die Gleichheit aller, und er schließt darum auch mit den Wor-
ten: ‚ein Recht soll euch sein, der Fremdling soll wie der Eingeborene sein‘. So hoch wie die Wunde des einen, 
sollte die des anderen geschätzt werden. [...] Nur für einen macht das Gesetz eine Ausnahme, eben für den Skla-
ven. Er ist seinem Herrn nicht bloß gleichgestellt, sondern ihm vorgezogen“; L. Baeck, Das Wesen des Juden-
tums 1926, in: ders., Werke, Bd. 1, Gütersloh 1998, 226. Die Gleichheit aller und die Bevorzugung der Sklaven, 
die sich im ius talionis ausdrückt, würde die Vermutung stützen, Brecht stimmte mit diesem biblischen Spruch 
überein. Dass er dies aber auch in seinen Stücken vermeiden will, zeigt sich besonders an einem Textbeispiel, in 
dem er die biblische Bevorzugung des Armen aufgreift (Die Spitzköpfe und die Rundköpfe, 10/Straße vor dem 
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In der oben genannten Szene der Dreigroschenoper zwischen Polly und Macheath stehen 

zweifellos die Ironisierung und die Härte des biblischen Verses im Vordergrund.300 Die viel-

beschworene Treue wird hier als gegenseitige Treulosigkeit zementiert und als Versprechen 

des gegenseitigen Betrügens. Es geht zwischen Polly und Macheath weder um den Schutz der 

Schwächeren noch um einen Gleichheitsgedanken, der aus einem mitleidenden Gerechtig-

keitsempfinden geboren wird, sondern um die Bekräftigung von Vergeltung und allgegenwär-

tigem gegenseitigen Verrat. 

 

 

 

3.1.6 „Denn die Mauern werden fallen hin“ 
Das Buch Josua 

Als dritte in der Dreigroschenoper auftauchende Kerngeschichte kann die biblische Erzählung 

der Eroberung Jerichos aus dem Buch Josua benannt werden.301 Quantitativ betrachtet hat 

diese dritte Kerngeschichte in der Dreigroschenoper einen viel geringeren Anteil als die bei-

den anderen. Es stellt sich im Lied der Seeräuber-Jenny jedoch eine äußerst charakteristische 

atmosphärische und dramaturgische Nähe zwischen den beiden Frauen-Figuren ein: dem klei-

nen Abwaschmädchen, in das Polly sich beim Singen des Liedes verwandelt, und der Hure 

Rahab aus Jericho. Ein besonderes Interesse gilt daher neben dem Aspekt der dramatischen 

Eroberungssituation dem Vergleich der Frauenfiguren. Doch zunächst soll hier der Aspekt 

von Eroberung und Vernichtung betrachtet werden. Im Lied der Seeräuber-Jenny heißt es: 

„Meine Herren, da wird wohl ihr Lachen aufhörn / Denn die Mauern werden fallen hin / Und 
die Stadt wird gemacht dem Erdboden gleich [...] Und es werden kommen hundert gen Mittag 
an Land / Und werden in den Schatten treten / Und fangen einen jeglichen vor jeglicher Tür / 
Und legen ihn in Ketten und bringen vor mir / und fragen: Welchen sollen wir töten? / Und an 
diesem Mittag wird es still sein am Hafen / Wenn man fragt, wer wohl sterben muß. / Und 
dann werden sie mich sagen hören: Alle.“ 302 

                                                                                                                                                         
Gefängnis (4, 104,21-27)): „Das ist doch klar: das Recht ist wie ein Handel. Hier gilt es Zahn für Zahn und Aug 
um Aug. Anwalt Und ist das Handel, wenn der Zahn des Reichen nicht mehr wert sein soll als des Armen Zahn? 
Das wär: ein guter Zahn für einen schlechten. Ein Handel zwar, jedoch ein schmutziger Handel.“ 
300 Diese Deutung bestätigt sich bei Brecht auch in anderen Zusammenhängen, etwa in: Im Dickicht. Shlinks 
Büro (1, 358,32-33): „Sie nehmen den Kampf auf? Auge um Auge, Zahn um Zahn“; Die Ausnahme und die Re-
gel 9/Gericht (3, 258,15-16): „Die Regel ist: Auge um Auge! Der Narr wartet auf die Ausnahme“; Tagebuch 
1921/22 (9. Oktober 1921) (26, 250,21-22): „Und dann arguments: Zahn um Zahn, Horn um Horn. Ich soll sie 
[Hedda Kuhn] freigeben“; Flüchtlingsgespräche/6 (18, 235,27-30): „Denn natürlich würd zur Wiedervergeltung 
der Feind sofort seine Bevölkerung ebenfalls in Feindesland werfen, denn der Krieg steht und fällt mit dem Satz 
‚Auge um Auge, Zahn um Zahn‘“. 
301 Jos 6,1-27; Das Josuabuch wie auch die explizite Erwähnung der Eroberung Jerichos wird von Brecht mehr-
fach aufgegriffen, etwa: Leben des Galilei, 6/Collegium Romanum (5, 52,38-53,1): „Was steht hier in der 
Schrift? ‚Sonne, stehe still zu Gibeon und Mond im Tale Ajalon!“; Dreigroschenroman, Erstes Buch/5 (16, 
94,26-27): „Haltet durch, sagen sie jeden Tag zueinander, wanket noch weichet nicht“; die Eroberung Jerichos 
wird 1927 erwähnt in: ders., Schluss-Song (13, 399,5-8): „Sie wollten keinen hereinlassen / In Jerico, Jerico, 
Jerico / Da kam Josua und führte sie alle nach Jerico / Und da zogen sie alle ein. Laßt uns alle durch.“ 
302 B. Brecht, Die Dreigroschenoper, I/2 (2, 249,17-19.31-38). Zu den Anklängen an die Geburtsgeschichte siehe 
oben Abschnitt 3.1.1. 
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Der Bezug zwischen der Eroberung Jerichos und dem Lied der Seeräuber-Jenny wird sowohl 

durch das Bild der zusammenstürzenden Mauern als auch durch das Motiv des Gemetzels an 

allem Lebendigen in der Stadt hergestellt. Jericho wird sicherlich als erste biblische Stadt as-

soziiert, wenn es um die Schilderung eines unaufhaltsamen Eroberungsszenarios geht. Im Al-

ten Testament wird hierüber berichtet: 

„Da erhob das Volk ein Kriegsgeschrei, und man blies die Posaunen. Und als das Volk den 
Hall der Posaunen hörte, erhob es ein großes Kriegsgeschrei. Da fiel die Mauer um, und das 
Volk stieg zur Stadt hinauf, ein jeder stracks vor sich hin. So eroberten sie die Stadt und voll-
streckten den Bann an allem, was in der Stadt war, mit der Schärfe des Schwerts, an Mann 
und Weib, jung und alt, Rindern, Schafen und Eseln. [...] Aber die Stadt verbrannten sie mit 
Feuer und alles, was darin war. Nur das Silber und das Gold und die kupfernen und eisernen 
Geräte taten sie zum Schatz in das Haus des Herrn.“303 

In der Bibel beginnt mit dem Buch Josua die Inbesitznahme des verheißenen Landes. Die Is-

raeliten haben sich als Volk unter der Tora konstituiert. Nun beginnt die Ausbreitung und 

Selbstdarstellung des Volkes aufgrund der göttlichen Verheißungen und Versprechen und 

aufgrund der Toratreue Israels.304 Nach dem Tod des Mose, der die Israeliten aus Ägypten 

geführt hat, übernimmt Josua, der von Gott dazu ausgewählt wurde, die Führungsrolle über 

die Israeliten bei der Inbesitznahme und Verteilung des Landes, der so genannten Landnahme. 

Josua verpflichtet sich der Tora und wird auch das Volk der Tora verpflichten. Daraufhin wird 

Gott den Israeliten das Land als Geschenk geben.305 Die Schilderung der Landnahme wird als 

großer militärischer Eroberungsfeldzug geschildert. 

Die Abfassungszeit des Josuabuches wird in der exilischen und nachexilischen Zeit angesie-

delt. Grundbestandteile lagen schon seit dem 7. Jh., also der vorexilischen Zeit, vor. Das Zent-

ralthema des Josuabuches ist die Landnahme, allerdings geschildert vor dem Hintergrund der 

Erfahrung der verlorenen Heimat und des Exils (586-536 v. Chr.). Hieraus als aus einer abso-

luten Ohnmachtserfahrung wird Blick zurück auf die fiktionale Eroberung und Verteilung des 

Landes durch die idealtypische Gestalt eines israelitischen Führers, der Josua genannt wird, 

gerichtet. Im Josuabuch geht es also um eine Ur-Erzählung. Aus der Zeit des Exils stammt die 

deuteronomistische Bearbeitung des Josuabuches, vor diesem Hintergrund ist auch seine 

Kriegstheologie und die Schilderung gewalttätiger Züge Gottes zu verstehen. Das Josuabuch 

wird durch die Erkenntnis geprägt, das Land sei ein Geschenk Gottes und somit verliere das 

Volk nach dem Abfall von Gott auch das Land. Die Hoffnung besteht darin, dass Israel durch 

die Rückkehr zu Gott und zur Tora auch das Land der Verheißung wiedergewinnen wird. Es 

geht also in der Landnahme-Erzählung darum, in einer Not-Situation Hoffnung zu spenden. 

Dies geschieht, indem man an den fiktionalen Anfang erinnert und daran, dass Gott sein Volk 

                                                 
303 Jos. 6,20f.24. 
304 Vgl. H. Niehr, Das Buch Josua, in: E. Zenger u.a., Einleitung in das Alte Testament, 190-196, hier 191f.; vgl. 
insg. H.W. Hertzberg, Die Bücher Josua, Richter, Ruth (ATD 9), Göttingen 61985, 7-140. 
305 Jos 1,1-9. 
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immer wieder aus der Unterdrückung - als Parallele ist der Durchzug des Schilfmeeres mitzu-

denken - herausgeführt hat.306 

Sicherlich partizipiert das Buch an der altorientalischen Kriegstheologie, in der als wahre 

Kriegsgegner die Götter des jeweils fremden Volkes angesehen wurden. Daher muss auch die 

Vernichtungsweihe oder der Bann - ohne Bereicherung - an dem unterlegenen Volk vollzogen 

werden. Der tatsächliche Vollzug dieses Bannes in der Kriegsgeschichte Israels ist aus histori-

scher Sicht jedoch so unwahrscheinlich wie die biblische Beschreibung der Landnahme. Aber 

es geht hier eben um die Gewissheit der Rettung des Volkes durch Gott, die im Gedächtnis 

verankert werden soll.307 

Eine fundamentalistische Lektüre, die diese Erzählung entweder zustimmend wörtlich auf-

nimmt oder aufgrund eines wörtlichen Verständnisses vollständig ablehnt, verkennt in jedem 

Fall die Intention der biblischen Erzählung. Aber gerade diese fundamentalistische Lesart ist 

es, welche die Beziehung von Josuabuch und Lied der Seeräuber-Jenny herstellt, prägt und so 

außerordentlich bedrohlich macht. 

Nicht nur die Schilderung einer geradezu unaufhaltsamen Eroberung fordert den Vergleich der 

biblischen Szene und der Situation im Song heraus, sondern auch die Erwähnung der Ver-

schonung eines einzigen Hauses und einer einzigen Person - einer Frau. Im Lied der Seeräu-

ber-Jenny wird diese wie folgt beschrieben: 

„Nur ein lumpiges Hotel wird verschont von jedem Streich / Und man fragt: Wer wohnt Be-
sonderer darin? / Und in dieser Nacht wird ein Geschrei um das Hotel sein / Und man fragt: 
Warum wird das Hotel verschont? / Und man wird mich sehen treten aus der Tür gen Morgen 
/ Und man sagt: Die hat darin gewohnt? [...] Und das Schiff mit acht Segeln / Und mit fünfzig 
Kanonen / Wird entschwinden mit mir.“ 308 

Das Josuabuch schildert die Verschonung in folgenden Worten: 

„Aber diese Stadt und alles, was darin ist, soll dem Bann des Herrn verfallen. Nur die Hure 
Rahab soll am Leben bleiben und alle, die mit ihr im Hause sind; denn sie hat die Boten ver-
borgen, die wir aussandten. [...] Aber Josua sprach zu den beiden Männern, die das Land er-
kundet hatten: Geht in das Haus der Hure und führt die Frau von da heraus mit allem, was sie 
hat, wie ihr es ihr geschworen habt. Da gingen die Männer, die Kundschafter, hinein und führ-
ten Rahab heraus samt ihrem Vater und ihrer Mutter und ihren Brüdern und alles, was sie hat-
te, und ihr ganzes Geschlecht und brachten sie außerhalb des Lagers Israel unter. [...] Rahab 
aber, die Hure samt dem Hause ihres Vaters und alles, was sie hatte, ließ Josua leben. Und sie 
blieb in Israel wohnen, bis auf diesen Tag, weil sie die Boten verborgen hatte, die Josua ge-
sandt hatte, um Jericho auszukundschaften.“309 

In beiden Szenen werden also eine Frau und ein Haus verschont, während alle anderen und 

alles andere der Vernichtung anheim fällt.310 In beiden Fällen handelt es sich bei den Frauen 

                                                 
306 Vgl. dazu H. Niehr, Das Buch Josua, 194f.; E. Zenger, Das Buch Josua, in: ders. (Hg.), Stuttgarter Altes Tes-
tament, 370-411, hier 372f.  
307 Vgl. E. Zenger, Das Buch Josua, 372f. 
308 B. Brecht, Die Dreigroschenoper, I/2 (2, 249,20-25; 250,1-3). 
309 Jos 6,17.22f.25. 
310 Es sind entgegen Singermanns Ansicht (Brechts Dreigroschenoper, 73) tatsächlich alle und nicht explizit die 
Reichen, die unter die Vernichtung fallen. 
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um Huren. In der Dreigroschenoper ist zwar von einem kleinen Abwaschmädchen die Rede, 

doch mit dem Namen Seeräuber-Jenny ist die Hure Jenny, Macheaths ehemalige Geliebte prä-

sent. In der Bibel wird die Hure Rahab namentlich erwähnt. Beide Frauen stehen durch ihre 

soziale Stellung am Rand der jeweiligen Gesellschaft. Sie ahnen oder wissen um das, was 

ihrer Stadt und ihren Mitbewohnern droht, und sind aktiv an deren Vernichtung beteiligt. Bei-

de warten sie auf die Eroberung, ohne die Stadtbewohner zu warnen. Die sichtbare Bedrohung 

liegt zwar außerhalb der Stadtmauern, wird aber von ihnen innerhalb der Mauern gefördert. 

So wird die sozial verachtete Frau zum Schicksal ihrer Stadt und deren Bewohner.311 

G.F. Ritchie betont in ihrer Abhandlung über literarische Frauengestalten mit Blick auf das 

Lied der Seeräuber-Jenny die Umstürzung patriarchalischer Ordnung, die sich im weiteren 

Verlauf der Dreigroschenoper auch auf die Handlungen Pollys ausdehne.312 Dagegen setzte 

Hans Urs von Balthasar schon vor knapp 40 Jahren die dort aufgegriffene Jericho-Episode in 

Beziehung zur ‚Hurentheologie‘ der Bibel. Er schreibt: 

„Wenn Polly in der Dreigroschenoper den Song von der ‚Seeräuber-Jenny‘ steigen lässt, [...] 
so ist diese klare Anspielung an die Hure Rahab im Buch der Richter und auf die Verscho-
nung ihres Hauses bei der Eroberung von Jericho im Grunde - wenn man an Villon denkt - 
eine nachdenkliche Sache. Denn: ‚Die Huren werden noch vor euch ins Himmelreich einge-
hen‘: die ‚Blasphemie‘ reicht irgendwo über alles Zwischenliegende dem Urtext die Hand; 
nimmt man die Hurentheologie der Bibel gesamthaft, [...] so stehen die offenkundige Sünde 
und Verrottung und die Gnade ebenso unmittelbar Aug in Auge wie bei Brecht das (schein-
bar?) Verworfene und das Umgreifend-Rechtfertigende. [...] Es geht nicht primär um eine 
bloße Provokation der Bibel (eine solche wäre doch nur unfruchtbar), sondern um eine Über-
bietung, ein Wahrmachen auf anderer, wirklicherer Ebene.“313 

Beachtenswert bei dieser Interpretation ist die Wahrnehmung des Theologen, Brecht parodiere 

nicht lediglich die Bibel oder mache sich über sie lustig, sondern setze sich auf seine eigene 

Weise ernsthaft mit ihrem Anliegen auseinander. 

An dieser Stelle ist noch einmal auf das Buch Rut hinzuweisen, und zwar aufgrund der Be-

deutung seiner Schlussgenealogie. Diese wird in gleich zwei Evangelien für den Stammbaum 

Jesu aufgegriffen. In ihnen spiegelt sich eine besondere Bedeutung von Frauen unter den Ah-

nen Jesu.314 Denn sein Stammbaum durchbricht die für solche Genealogien typische Männer-

perspektive und nennt neben den 43 Männern auch fünf Frauen, und zwar Tamar, Rahab, Rut, 

Batseba (die Frau des Urija) und Maria. Erich Zenger schreibt darüber: 

                                                 
311 Dieses in der Dreigroschenoper entworfene Bild steht damit auch im Gegensatz zur Erzählung von Abrahams 
Ringen mit Gott um die Rettung der Sündenstadt Sodoms: Abraham bittet Gott um die Verschonung der gesam-
ten Stadt, sofern nur zehn Gerechte dort lebten (vgl. Gen 18). 
312 Vgl. G.F. Ritchie, Der Dichter und die Frau. Literarische Frauengestalten durch drei Jahrhunderte (Abhand-
lungen zur Kunst-, Musik- und Literaturwissenschaft, Bd. 383), Bonn 1989, 228f. 
313 H.U. v. Balthasar, Bertolt Brecht, in: Der Christ auf der Bühne, 142f.; dieser Hinweis scheint bis heute ver-
nachlässigt zu werden. 
314 Lk 3,23-38 und Mt 1,1-17, siehe insb. 1,3-6: „Juda zeugte Perez und Serach mit der Tamar. Perez zeugte 
Hezron. Hezron zeugte Ram. Ram zeugte Amminadab, Amminadab zeugte Nachschon. Nachschon zeugte Sal-
mon. Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Obed mit der Rut. Obed zeugte Isai. Isai zeugte den König 
David. David zeugte Salomo mit der Frau des Urija“. 
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„Die früher oft vertretene Auffassung, die vier Frauen seien als ‚Sünderinnen‘ aufgenommen, 
um die Gnade Gottes zu verdeutlichen, die nun in dem aus Maria geborenen Jesus personal 
greifbar wird, ist im Kontext frühjüdischer Tradition nicht belegt bzw. vorstellbar und als an-
tijüdisches Konstrukt abzulehnen. Entscheidend dürfte sein: Ohne Tamar gäbe es Perez als 
Verheißungsträger nicht, ohne Rut gäbe es David nicht, ohne Batseba gäbe es Salomon nicht, 
ohne Rahab gäbe es keine Landnahmegeschichte. Die jüdische Verheißungsgeschichte würde 
ohne diese Frauen zusammenbrechen. Dass diese Verheißungsgeschichte dabei gleichsam ‚auf 
krummen Wegen‘ verläuft, gehört hinsichtlich der Auswahl der vier Frauen sicherlich zur 
Intention des Matthäus. Insgesamt bringen diese etwas Irreguläres in den ‚Stammbaum‘, der 
von seiner Gattung her ansonsten auf Normalität und Legitimität ausgerichtet ist.“315 

In den Stammbaum Jesu gehören also Rut und Rahab als Trägerinnen und Erfüllerinnen von 

Tradition und Verheißung hinein. Wie sich nach und nach herausschält, werden in der Drei-

groschenoper neben der Person Jesu diese beiden Frauen ausgewählt, um auf sehr charakteris-

tische Weise biblische Kontexte zu rezipieren. Damit wird ihnen Bedeutung und Einfluss für 

die inhaltliche Ausrichtung der Dreigroschenoper zugestanden, die ihnen der Bibel zufolge 

verheißungsgeschichtlich innewohnen. Es ist dabei auch festzuhalten, dass die biblische Ra-

hab in der Figur des Abwaschmädchens zwar ein modernes Gewand erhält, Haltung und Sta-

tus aber eigentlich unverändert aufgegriffen werden. Der biblischen Rut hingegen widerfährt 

eine mehrfache Verformung. Die Rut-Episode wird zum Vorbild mehrerer unschöner Bezie-

hungsgeflechte. So wird es fast unmöglich, die Botschaft der politisch äußerst relevanten und 

brisanten innerbiblischen Diskussion um Ausländerrecht, Armenfürsorge und Witwenstatus 

noch wahrzunehmen. Rahab wird dagegen in der Figur des Abwaschmädchens im Grunde 

positiv aufgegriffen. Der Unterschied mag an der Verknüpfung einer politisch brisanten Hal-

tung und Handlung, wie sie die Hure Rahab verkörpert, mit den Bildern des geforderten aktu-

ellen Kampfes der Unterdrückten liegen. Die noch eintretende Sichtbarmachung der eigenen 

Macht und Stellung beider Frauen - Rahab und das Abwaschmädchen - zeichnet diese glei-

chermaßen aus. Die Machtdarstellung wird durch die uneingeschränkte Tötung aller anderen 

erreicht. Die Eroberung Jerichos, in der Bibel mit Posaunen und Kriegsgeschrei vorbereitet, 

wird so zum Hintergrund für die Geschichte der persönlichen und sozialen Rache eines klei-

nen Abwaschmädchens, die sich in der Dreigroschenoper mit Segeln und Kanonen ankündigt. 

Doch ist es nicht das Element der Rache, welches die Parallelität zwischen Abwaschmädchen 

und Rahab herstellt, da Rache in der Jericho-Erzählung keine Rolle spielt. Vielmehr kehrt das 

Abwaschmädchen, wie auch im Josuabuch geschildert, die eigene Ohnmachtserfahrung radi-

kal und mitleidlos um, wenngleich ihre Schilderung ebenso wie das Josuabuch fiktionalen 

Charakter besitzt: 

„Meine Herren, heute sehen sie mich Gläser abwaschen / Und ich mache das Bett für jeden / 
Und sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell / Und sie sehen meine Lumpen 
und dies lumpige Hotel / Und sie wissen nicht, mit wem sie reden [...] Man sagt, geh, wisch 
deine Gläser, mein Kind / Und man reicht mir den Penny hin / Und der Penny wird genom-

                                                 
315 Vgl. E. Zenger, Das Buch Rut, in: ders. (Hg.), Stuttgarter Altes Testament, 452-460, hier 454f. 
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men / Und das Bett wird gemacht / Es wird keiner mehr drin schlafen in dieser Nacht / Und 
sie wissen immer noch nicht, wer ich bin.“ 316 

Die Erfahrung der Ohnmacht führt in beiden Fällen zu den Entwürfen einer unaufhaltsamen 

Eroberung. Doch hebt sich das Lied der Seeräuber-Jenny wiederum insofern vom Josuabuch 

ab, als darin über eine fiktionale Vergangenheit geschrieben wird, während der Blick des Ab-

waschmädchens ganz in die Zukunft gerichtet bleibt. Es unterscheiden sich auch die Hoff-

nungsträger: Im Josuabuch richtet sich die Hoffnung auf das Eingriffen Gottes aufgrund der 

Rückkehr des Volkes zu ihm. Im Lied der Seeräuber-Jenny bleibt der Blick auf die nicht nä-

her genannte anonyme Masse und den eigenen Kampf gerichtet. Doch das Eingreifen der ano-

nymen Masse darin vermittelt den Eindruck einer wahrhaft göttlichen Unentrinnbarkeit. Der 

religiöse Bezug dieses Liedes ist, so wurde gezeigt, sehr konkret nachweisbar317 und er-

schließt auch eine der Dreigroschenoper gemäße konzeptionelle Einheitlichkeit. 

Thomas O. Brandt weist für dieses Lied auf ein zunächst recht unscheinbar wirkendes Ele-

ment der brechtschen Sprachgestaltung hin, nämlich auf die häufig verwendete Konjunktion 

„und“ an Satzanfängen. Dieses Stilmittel betont Dümling zufolge den erzählenden Tonfall des 

Liedes.318 Diese charakteristische sprachliche Gestaltung lässt sich auch auf die lutherische 

Bibelübersetzung zurückführen: 

„In der Bibel drückt das am Satzanfang stehende, sich nicht auf etwas spezifisch Vorherge-
hendes oder Zusammenhängendes beziehende Wort ‚und‘ Zeitlosigkeit aus, die der Ewigkeit 
Gottes entspricht. Brecht verwendet es, um eine gewisse Getragenheit zu erzielen, die den 
Kontakt mit Zeitlichem und Praktischem durchaus behält. [...] Hier einige Beispiel, die sich 
nach Belieben vermehren ließen: [...] die dreifache Einbegleitung durch ‚und‘ in der ‚Moritat 
von Mackie Messer‘ [...] besonders aber der ‚Seeräuber-Jenny Song‘ (Dreigroschenoper), wo 
von 48 Versen nicht weniger als 36 mit ‚und‘ beginnen“.319  

Der Beobachtung lassen sich noch einige andere Beispiele hinzufügen, so Verse aus dem Bar-

barasong,320 die abschließenden Verse des 1. Dreigroschenfinales321 oder die zentrale Wen-

                                                 
316 B. Brecht, Die Dreigroschenoper, I/2 (2, 248,29-33; 249,2-7). 
317 Selbstverständlich finden sich auch andere Deutungen. So heißt es bei R. Sanders (Kurt Weill, 122): „Einige 
Kritiker haben bemerkt, dass der Text dieses Songs in seiner Gesamtkonzeption eine Parodie der Ballade Sentas 
im ‚Fliegenden Holländer‘ ist, mit ihrer Vision von dem Geliebten, der auf geheimnisvolle Weise über das Meer 
kommen wird“; vgl. auch A. Dümling, Laßt euch nicht, 188; E. Bloch, Lied der Seeräuber-Jenny, 100. Ulrich 
Schreiber (Opernführer I, 599) meint sogar: „Weill und Brecht hatten Pollys Einlage von der Seeräuber-Jenny als 
bewusst gefühlskalte Umkehrung der Ballade Sentas im FLIEGENDEN HOLLÄNDER konzipiert, keineswegs - 
die Übernahme des Songs durch Lotte Lenya in der Partie der Jenny stiftete durch den Pabst-Film eine falsche 
Tradition - als Rachevision dieser Hure an ihrer bürgerlichen Klientel.“ 
318 Vgl. A. Dümling, Laßt euch nicht, 188. 
319 T.O. Brandt, Die Vieldeutigkeit, 61. Auch Dümling weist, wenn auch ohne Interpretation, auf die Häufung 
dieser Konjunktion hin; vgl. ders., Laßt euch nicht, 188. 
320 B. Brecht, Die Dreigroschenoper, I/3 (2, 255,24-38): „Einst glaubte ich, als ich noch unschuldig war / Und 
das war ich einst gerad so wie du - / Vielleicht kommt auch zu mir einmal einer / Und dann muß ich wissen, was 
ich tu. / Und wenn er Geld hat / Und wenn er nett ist / Und sein Kragen ist auch werktags rein / Und wenn er 
weiß, was / Sich bei einer Dame schickt / Dann sage ich ihm ‚Nein‘.“ 
321 B. Brecht, Die Dreigroschenoper, I/1. Dreigroschen-Finale (2, 263,22-25): „Und das ist eben schade / Das ist 
das riesig Fade. / Und darum ist es nichts damit / Und darum ist das alles Kitt.“ 
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dung aus dem Salomon-Song.322 Für Brandt drückt sich in der Konjunktion auch die Erinne-

rung oder ein Nachgedanke aus.323 Bezieht man sie noch stärker auf den Sprachduktus der 

Bibel, so begründet es insbesondere das Aufeinander-Bezogen-Sein von Geschichten. Für das 

Lied der Seeräuber-Jenny ist diese Sprachgestaltung vor allem von der rhythmischen Stoß-

kraft her zu bedenken, die in dem kurzen, trockenen Satzanfang liegt. Es bedarf eines winzi-

gen Anstoßes, und eine Kettenreaktion läuft ab: 

„Und es werden kommen Hundert gen Mittag an Land und werden in den Schatten treten und 
fangen einen jeglichen vor jeglicher Tür und legen in Ketten und bringen vor mir und fragen: 
‚Welchen sollen wir töten?‘ Und fragen: ‚Welchen sollen wir töten?‘ Und an diesem Mittag 
wird es still sein am Hafen, wenn man fragt, wer wohl sterben muß. Und dann werden sie 
mich sagen hören: ‚Alle!‘ Und wenn dann der Kopf fällt, sag ich: ‚Hoppla!‘ Und das Schiff 
mit acht Segeln und mit fünfzig Kanonen wird entschwinden mit mir.“324 

Es ist kaum zu verstehen, dass Ernst Bloch in seinem 1929 erschienenen Essay über das Lied 

der Seeräuber-Jenny bei aller Sensibilität der Beobachtung die Parallele zur Jericho-

Erzählung nicht bemerkt oder erwähnt. Zwar verweist er auf vielfältigen religiösen Symbo-

lismus und beschreibt das schwebende Moment des Textes und der Musik, das für ihn gewis-

sermaßen zwischen abgestandenem Spülwasser und Marienfrömmigkeit changiert, atmosphä-

risch sehr genau. Aber die biblische Jericho-Erzählung bleibt unerwähnt.325 Und doch ist es 

gerade die Parallele zur Eroberung Jerichos, welche die Bedrohung der unantastbar wirkenden 

und doch schon so brüchigen bürgerlichen Welt durch die gesellschaftlich Benachteiligten 

und Geächteten in all ihrer anarchischen und unaufhaltsamen Kraft erkennbar und als schon 

geschehene Wirklichkeit begreifbar werden lässt. Polly, die das Lied der Seeräuber-Jenny 

während ihrer Hochzeitsfeier im Pferdestall und vor den Ohren Hochwürden Kimballs zur 

Unterhaltung der Hochzeitsgästen vorträgt, stößt daher aus eben diesem Grund bei Macheath 

auf Ablehnung: 

„Das hast du großartig gemacht, Polly. Aber vor solchen Dreckhaufen, entschuldigen Sie, 
Hochwürden, hat das ja gar keinen Zweck. Leise zu Polly: Übrigens, ich mag das gar nicht bei 
dir, diese Verstellerei, laß das gefälligst in Zukunft.“326 

Der Pakt, den Macheath - wie im weiteren Verlauf durch den Auftritt Tiger-Browns deutlich 

wird - mit der bürgerlichen Welt eingegangen ist, verträgt diese Form der aggressiven Zünde-

lei am Status Quo gar nicht. 

 

 

 

                                                 
322 B. Brecht, Die Dreigroschenoper, III/7 (2, 293,28-29): „Und seht, da war es noch nicht Nacht / Da sah die 
Welt die Folgen schon“ 
323 Vgl. T.O. Brandt, Die Vieldeutigkeit, 61. 
324 K. Weill, Die Dreigroschenoper, Nr. 6 (T. 28 bis Schluss). 
325 Vgl. E. Bloch, Lied der Seeräuber-Jenny. 
326 B. Brecht, Die Dreigroschenoper, I/1 (2, 250,8-11). 
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3.1.7 „und mein letzter Hund läuft weg“ 
 Das Buch Tobit 

Peachum sagt einmal in der Dreigroschenoper: 

„Wenn ich meine Tochter, die die letzte Hilfsquelle meines Alters ist, wegschenke, dann 
stürzt mein Haus ein und mein letzter Hund läuft weg. Ich würde mich nicht getrauen, das 
Schwarze unter dem Nagel wegzuschenken, ohne den direkten Hungertod herauszufordern. 
Ja, wenn wir alle drei mit einem Scheit Holz durch den Winter kämen, könnten wir vielleicht 
das nächste Jahr noch sehen. Vielleicht.327 

In diesem Vers verdeutlicht sich am Beispiel Pollys, wie alle Familienangehörigen zur Exis-

tenzsicherung beitragen müssen. Peachum kann es daher nicht unwidersprochen hinnehmen, 

wenn Polly sich durch eine Heirat ihrem Teil der Arbeit zur Sicherung der familiären Existenz 

entzieht bzw. ihre Arbeitskraft einem anderen als ihrem Vater und ihrer Mutter zur Verfügung 

stellt. Daher ist es auch nicht verwunderlich, wenn er sich weigert, Polly als eines seiner be-

vorzugten Arbeitsmittel ohne Gegenwehr wegzuschenken. Seine Aussage erweckt den Ein-

druck einen oder mehrere biblische Verse zur Grundlage zu haben, doch gelingt es kaum diese 

zu entdecken. Es ist zwar möglich für das Bild des einstürzenden Hauses eine biblische Vor-

lage zu ermitteln, doch fehlen über einzelne Begriffsübereinstimmungen oder über Atmosphä-

risches hinaus wirkliche Affinitäten.328 Die deutlichste stellt sich noch zu einer neutestament-

lichen Perikope ein: 

„Wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie - ich will euch zeigen, wem er gleicht. 
Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und grub tief und legte den Grund auf Fels. 
Als aber eine Wasserflut kam, da riß der Strom an dem Haus und konnte es nicht bewegen; 
denn es war gut gebaut. Wer aber hört und nicht tut, gleicht einem Menschen, der ein Haus 
baute auf die Erde, ohne Grund zu legen; und der Strom riß an ihm, und es fiel gleich zusam-
men, und sein Einsturz war groß.“329 

Wenn man Polly als Grundlage und Sicherung von Peachums Existenz versteht, bringt ihre 

Hochzeit dessen Haus zum Einsturz, obwohl sie in seinen Augen der Fels sein sollte, auf dem 

er seine Existenz gegründet hat.330 

                                                 
327 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/1 (2, 257,19-25). 
328 Spr 15,25.27: „Der Herr wird das Haus der Hoffärtigen einreißen; aber den Grenzstein der Witwen wird er 
schützen. [...] Wer unrechtem Gewinn nachgeht, zerstört sein Haus; wer aber Bestechung haßt, der wird leben“; 
Jes 38,12-13: „Meine Hütte ist abgebrochen und über mir weggenommen wie eines Hirten Zelt. Zu Ende gewebt 
habe ich mein Leben wie ein Weber; er schneidet mich ab vom Faden. Tag und Nacht gibst du mich preis. Bis 
zum Morgen schreie ich um Hilfe; aber er zerbricht mir alle meine Knochen wie ein Löwe; Tag und Nacht gibst 
du mich preis.“ 
329 Lk 6,47-49. Im Matthäusevangelium wird diese Perikope etwas ausführlicher geschildert, wobei aber nicht das 
Wort „Einsturz“ verwendet wird: „Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, 
der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stie-
ßen an das Haus, fiel es doch nicht ein; denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut 
sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die 
Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß“ (Mt 7,24-
27). 
330 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/1 (2, 237,35-38): „Peachum: Glaubst du denn, dass unser Drecksladen 
noch eine Woche lang geht, wenn dieses Geschmeiß von Kundschaft nur unsere Beine zur Gesicht bekommt?“ 
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In Peachums Äußerung scheinen aber auch Aspekte weisheitlicher Literatur des Alten Testa-

mentes auf. Es zeigen sich motivische Nähen zu zwei apokryphen weisheitlichen Büchern, 

und zwar zum Buch Jesus Sirach und zum Buch Tobit.331 Beide Bücher wurden nicht in den 

hebräischen Kanon der jüdischen Bibel aufgenommen - daher werden sie von Protestanten als 

Apokryphen und von Katholiken als deuterokanonische Schriften bezeichnet.332 Das Buch 

Jesus Sirach ist das umfangreichste Weisheitsbuch des Alten Testaments.333 Wie auch sonst in 

der Weisheitsliteratur des Alten Testaments üblich, geht es dem Autor darum zu zeigen, wie 

das gesamte menschliche Handeln von der göttlichen Weisheit her zu gestalten ist. Obwohl 

diese auch bei Jesus Sirach als Frau beschrieben wird, bleibt die Perspektive des Buches eine 

rein männliche. Dabei geht es weniger in einem allgemeinen Sinne um die Lebensgestaltung 

von der göttlichen Weisheit her, sondern um die Fragen der Lebensgestaltung eines gebildeten 

Mannes in gesicherten Verhältnissen mit einigem öffentlichen Einfluss. Diese Androzentrik 

des Textes spiegelt sich auch in den Aussagen über Frauen wider.334 

So findet sich in einem der Abschnitte über Töchter und Frauen eine Haltung, die Peachums 

Sicht auf seine Tochter zumindest in Teilen nahe ist: 

„Eine Tochter bereitet dem Vater viele unruhige Nächte, von denen niemand weiß, und die 
Sorge um sie nimmt ihm den Schlaf: so lange sie jung ist, daß sie verblühen könnte, oder 
wenn sie einen Mann hat, daß er ihrer überdrüssig wird, oder solange sie noch unberührt ist, 
daß sie verführt und im Hause ihres Vaters schwanger werden könnte; oder wenn sie bei ih-
rem Mann ist, daß sie sich nicht ordentlich hält oder er kein Kind von ihr haben kann. Wenn 
deine Tochter nicht auf sich hält, so bewache sie scharf, daß sie dich nicht vor deinen Feinden 
zum Spott macht und die ganze Stadt von dir redet und du in aller Munde bist und dich vor 
allen Leuten schämen musst.“335 

Die Nähe zwischen Peachums Vers und dem Zitat aus Jesus Sirach liegt in der ständigen Sor-

ge um die Tochter und deren Lebenswandel. In beiden Fällen beeinflusst ihr sexuelles Verhal-

ten sowohl ihre eigene gesellschaftliche Stellung als auch die ihres Vaters als des Oberhaupts 

der Familie.336 

                                                 
331 Viele der weisheitlichen Lehren sind über religiöse Kreise hinaus Allgemeingut geworden. So findet sich im 
Buch Tobit eines der wohl auch heute noch bekanntesten Sprichwörter: „Was du nicht willst, daß man dir tu, das 
füg auch keinem andern zu“ (Tob 4,16). 
332 Sie sind ursprünglich nicht in den protestantischen Bibelausgaben enthalten, da sich diese am hebräischen 
Kanon orientierten. In den katholischen Bibelausgaben sind diese Schriften im Gegensatz dazu aber seit jeher 
enthalten, denn sie beruhten auf einer bedeutende griechischen Übersetzung des Alten Testaments, der Septua-
ginta. Dabei handelt es sich um die Bibel der hellenistisch geprägten Juden, in der anders als in der hebräischen 
Bibel die Apokryphen enthalten waren. Heute sind diese Schriften unter dem Begriff ‚Apokryphen‘ auch in vie-
len protestantischen Bibelausgaben enthalten. Es handelt sich aber in jedem Fall um sehr beliebte und häufig 
gelesene Literatur. 
333 Vgl. J. Schreiner, Jesus Sirach 1-24 (NEB 38), Würzburg 2002, 10; A. Strotmann, Das Buch Jesus Sirach, in: 
Stuttgarter Altes Testament, 1320; zu Jesus Sirach vgl. insg. G. Sauer, Jesus Sirach/Ben Sira (ATD Apokryphen 
1), Göttingen 2000. 
334 Vgl. A. Strotmann, Jesus Sirach, 1318. 
335 Sir 42,9-11. 
336 In der Dreigroschenoper hat Peachum im Gespräch mit seiner Frau dieses Problem schon früher erkannt: „Ein 
Bräutigam! Der hätte uns doch sofort in den Klauen! So hätte er uns! Meinst du, daß deine Tochter im Bett bes-
ser ihr Maul hält als du? Frau Peachum: Du hast eine nette Vorstellung von deiner Tochter! Peachum: Die 
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Mit dem Buch Tobit bietet sich eine weitere Möglichkeit der Anspielung an, die auch die 

dramaturgische Gestaltung der Szene in der Dreigroschenoper umfasst. Daher soll hier ein 

kurzer Einblick in das biblische Buch vorangestellt werden. Das Buch Tobit lässt sich auf-

grund der Komplexität der Handlungsstränge, der Ausdehnung in zeitlicher und örtlicher Hin-

sicht bis hin zu universalen Deutungsebenen, der erotischen Konnotationen und der intertex-

tuellen Bezüge als romanhaft angelegte weisheitliche Lehrerzählung beschreiben. 

Theologischer Schwerpunkt ist die Verknüpfung der menschlichen und der göttlichen Welt, 

gerade in der Erfahrung von existenzieller Not und tiefgreifenden Veränderungen, die mit der 

Diasporasituation der Juden zusammenhängen und als endgültig erscheinen. Das Festhalten 

der Hauptperson Tobit an den Geboten Gottes bewährt sich auch im Exil und trotz persön-

licher Krankheit (Erblindung). Die Unterweisungen seines Sohns Tobias führen gleichzeitig 

zur Befreiung Saras von einem Dämon und zu ihrer Hochzeit mit Tobias sowie zur Wieder-

herstellung des Familienbesitzes. So wird für Tobit schließlich seine eigene Barmherzigkeit 

und Frömmigkeit zum Rettungsweg und Vorbild. Er wird damit als ein Mann gezeigt, der die 

Glaubensherausforderung seiner Zeit annimmt und die verborgenen Zeichen der Nähe Gottes 

erkennt.337 

Vor diesem Hintergrund können hier nun noch einmal die konkreten von Peachum themati-

sierten Sorgen genannt werden, um die Gegenüberstellung von Dreigroschenoper und Tobit-

Erzählung zu verdeutlichen. Zum einen wird das einzige Kind der Eltern zur letzten Hilfsquel-

le gegen die buchstäblich hereinbrechende existentielle Not. Zum anderen wird die Sexualität 

der Tochter zum Indikator für gesellschaftlichen Status. Damit hängt die Haltung des Vaters 

zusammen, ob er seine Tochter einem anderen ‚Besitzer‘ anvertrauen kann oder will. Schließ-

lich stellt sich das Faktum des sozialen Ruins in der Verlassenheit von jeglicher Kreatur - am 

Beispiel des Hundes - ein. 

Zunächst soll es hier um den Aspekt des Kindes als der letzten Hilfsquelle gehen. Der erblin-

dete Tobit teilt seinem Sohn Tobias mit, dass er vor seiner Verarmung Gabael aus Medien 

zehn Talente Silber zur Aufbewahrung anvertraut habe. Tobias solle gehen und dieses Geld 

nun holen (Tob 5). Er schickt ihn auf Reisen, zum großen Leidwesen der Mutter: 

„Und als sie fort waren [Tobias reist in Begleitung], fing seine Mutter an zu weinen und klag-
te: Den Trost unseres Alters hast du uns genommen und weggeschickt. Ich wollte, daß das 
Geld nie gewesen wäre, dessentwegen du ihn weggeschickt hast. Wir hätten wohl zufrieden 
sein können in unserer Armut und es für großen Reichtum halten sollen, daß wir unseren Sohn 
bei uns hatten.“338 

Als Tobias länger als erwartet ausbleibt, wächst die Sorge beider Elternteile um ihren einzigen 

Sohn, seine untröstliche Mutter weint und klagt: 

                                                                                                                                                         
schlechteste. Die allerschlechteste. Nichts als ein Haufen Sinnlichkeit!“ B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/1 (2, 
237,38-238,4). 
337 Vgl. H. Schüngel-Straumann, Tobit (HThKAT), Freiburg/Basel/Wien 2000; P. Deselaers, Das Buch Tobit, in: 
E. Zenger (Hg.), Stuttgarter Altes Testament, 816-819. 
338 Tob 5,25-27. 
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„Ach, mein Sohn, ach, mein Sohn! Warum haben wir dich auf die Reise geschickt, du Licht 
unsrer Augen, unsere Stütze im Alter, du Trost unseres Lebens, von dem wir uns Nachkom-
men erhofften! Du warst unser ein und alles; wir hätten dich nicht fortschicken dürfen.“339 

Der Jammer der Mutter wird in der Dreigroschenoper sehr viel drastischer geschildert: 

„Erst behängt man sie hinten und vorn mit Kleidern und Hüten und Handschuhen und Son-
nenschirmen, und wenn sie soviel gekostet hat wie ein Segelschiff, dann wirft sie sich selber 
auf den Mist wie eine faule Gurke.“340 

Mrs. Peachum richtet sich mit diesen Worten nicht gegen ihren Mann, der die Tochter wegge-

schickt hat, sondern gegen das Verhalten des Kindes selbst, das sich dem Zugriff der Eltern 

entzogen hat, doch drückt sich in ihren Worten auch Sorge um die Sicherung ihrer eigenen 

Existenz aus. Auch bei den emotional wirkenden Schilderungen aus dem Buch Tobit bleibt zu 

bedenken, dass der Verlust des einzigen Kindes gleichzeitig immer auch Verlust finanzieller 

Absicherung, sozialer Sicherheit und damit gesellschaftlicher Anerkennung bedeutet, wie un-

ter anderem der Verweis auf die Nachkommen deutlich macht. Pollys Eltern sehen nur die 

existentielle Gefahr, die durch das Verhalten der Tochter über sie kommt - sie ist Peachums 

„Hilfsquelle“ -, aber auch für Tobias’ Eltern bedeutet der Verlust des Sohnes, dass die Stütze 

ihres Alters wegfällt. Allen gemeinsam ist die Angst vor den Konsequenzen, die durch den 

Verlust des einzigen Kindes auf sie zukommen können. In beiden Fällen ist der Auslöser für 

den Jammer die Hoffnung auf (Wieder-)Herstellung der finanziellen Sicherheit. 

Der Vater des Tobias behält trotz ähnlicher Sorgen wie seine Frau immer die Zuversicht auf 

Gottes Schutz und steht damit im Gegensatz zu ihr341 - ähnlich wie bei Mr. und Mrs. Pea-

chum. Die gespielten Gefühle von Pollys Mutter verstärken nicht nur den Gegensatz zum 

nüchternen Geschäftssinn Peachums, sondern werden in ihrer verkitschten Gefühlsschwam-

migkeit zu einer ironische Spitze gegen den authentischen, letztlich aber ineffektiven Jammer 

der Mutter des Tobias: 

„Frau Peachum: Ja, was denkst du dir eigentlich? Das ist der Lohn für alles, Jonathan. Ich 
werde verrückt. In meinem Kopf schwimmt alles. Ich kann mich nicht mehr halten. Oh! Sie 
wird ohnmächtig. Ein Glas Cordial Medoc. Peachum: Da siehst du, wohin du deine Mutter 
gebracht hast. Schnell! Also eine Verbrecherschlampe, das ist schön, das ist angenehm. Inte-
ressant, wie sich die arme Frau das zu Herzen genommen hat. Polly kommt mit einer Flasche 
Cordial Medoc. Dies ist der einzige Trost, der deiner armen Mutter bleibt.“342 

Dieser im Anschluss an die oben zitierte Passage aus der Dreigroschenoper geführte Dialog 

greift sogar explizit den Begriff „Trost“ aus der Tobit-Erzählung aus. Während sich Tobias 

                                                 
339 Tob 10,3-6. 
340 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/3 (2, 255,11-14). 
341 Tob 10,7: „Und Tobias sagte zu ihr: Sei still und sorge dich nicht! Unserem Sohn geht’s, so Gott will, gut; er 
hat einen zuverlässigen Begleiter.“ 
342 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/3 (2, 257,26-34). 
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aber immer bewusst bleibt, dass er die einzige Stütze seiner Eltern ist,343 scheint Polly das 

Leid ihrer Eltern nicht zu rühren.344 

Der Vater des Tobias wird in seiner Gotteszuversicht wiederum zur Folie des kühl berechnen-

den Geschäftsmannes Peachum, der sich nur auf sich selbst verlassen kann. Der Vergleich 

zwischen Pollys Eltern und denen des Tobias lässt sich vor diesem Hintergrund nicht nur auf 

den Vergleich von Tobias und Polly ausdehnen, sondern umfasst auch Sara und deren Eltern. 

Sara, die Tochter Raguels, ist ebenso wie Tobias - und Polly - das einzige Kind ihrer Eltern. 

Sie war mit sieben Männern verheiratet, die alle in der Hochzeitsnacht von einem Dämon er-

würgt wurden, bevor sie mit Sara die Ehe vollziehen konnten.345 Weil sie unverheiratet und 

kinderlos ist, wird Sara von ihrer Magd verachtet. Daher wendet sie sich mit ihren Klagegebe-

ten an Gott:346 

„Du weißt, Herr, daß ich niemals einen Mann begehrt und meine Seele rein erhalten habe von 
aller bösen Lust und mich nie zu zuchtloser und leichtfertiger Gesellschaft gehalten habe. Ich 
war bereit, einen Mann zu nehmen, weil ich dich fürchtete, und nicht, weil ich nach Lust gie-
rig war.“347 

In Saras Person gelangt die Bedeutung weiblicher Sexualität, wie zuvor anhand von Jesus 

Sirach gezeigt, in den Vordergrund. In ihr verdeutlicht sich der Gegensatz zur Sinnlichkeit 

Pollys, die von Peachum äußerst negativ und als Gefährdung für seine Existenz bewertet wur-

de.348 In Saras Vater wird im Gegensatz zu Peachum die Sorge um den Bräutigam und die 

Großzügigkeit deutlich. Während Saras Vater auf Tobias’ Wunsch, ihm Sara zur Frau zu ge-

ben, nicht eingehen will, weil er um dessen Leben fürchtet,349 überlegt Peachum, wie er seinen 

Schwiegersohn an den Galgen bringen kann.350 Saras Vater richtet dem Schwiegersohn ein 

vierzehntägiges Hochzeitsfest aus und übergibt ihm die Hälfte seines Erbes schon zu Lebzei-

ten.351 Peachum versucht Macheath nicht nur möglichst kostengünstig aus dem Weg zu räu-

men, sondern sogar noch daran zu verdienen.352 Saras Eltern lassen ihre Tochter unter Se-

gensworten ziehen, während von Polly die sofortige Scheidung verlangt wird.353 
                                                 
343 Tob 6,16: „Darum fürchte ich, daß mir’s auch so gehen könnte; dann würden meine betagten Eltern vor Leid 
sterben, weil ich ihr einziger Sohn bin.“ 
344 Vgl. B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/3 (2, 257,35-40): Polly Gib ihr nur ruhig zwei Glas. Meine Mutter 
verträgt das doppelte Quantum, wenn sie nicht ganz bei sich ist. Das bringt sie wieder auf die Beine. Sie hat wäh-
rend der ganzen Szene ein sehr glückliches Aussehen. Frau Peachum erwacht Oh, jetzt zeigt sie wieder diese 
falsche Anteilnahme und Fürsorge!“ 
345 Vgl. Tob 3,7-23. 
346 Tob 3,12 „Auf diese Worte hin ging Sara in eine Kammer oben im Haus, aß nicht und trank nicht drei Tage 
und drei Nächte lang, betete aber unablässig und flehte Gott unter Tränen an, sie von ihrer Schmach zu befreien.“ 
In der Einheitsübersetzung ist an dieser Stelle von Selbstmord durch Erhängen die Rede (Tob 3,10). 
347 Tob 3,17-19. 
348 Vgl. B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/1 (2, 237,38-238,4). 
349 Tob 7,1-20. 
350 Vgl. B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/3 (2, 259,34-35): „Peachum Gehängt, wie kommst du auf gehängt, 
das ist eine gute Idee. Geh mal raus Polly.“ 
351 Tob 8,20-23; 10,11-13. 
352 Vgl. B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/3 (2, 259,36-39): „Peachum Richtig. Das gib vierzig Pfund. Frau 
Peachum Ich versteh dich. Beim Sheriff anzeigen. Peachum Selbstverständlich. Und außerdem wird er uns dann 
umsonst gehängt...Das sind zwei Fliegen mit einem Schlag.“ 
353 Vgl. B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/3 (2, 259,8-13). 
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Peachums Angst vor dem vollständigen Ruin wird am Bild des Hundes verdeutlicht. Ein 

Hund ist der Inbegriff des treuehaltenden Tieres. In der Tobit-Erzählung taucht der Hund des 

jungen Tobias auf, von dem es heißt, „sein Hündlein lief mit ihm.“ Und später dann: „Und der 

Hund, den sie mitgenommen hatten, lief voraus, und kam als Bote, wedelte mit dem Schwanz, 

sprang hoch und zeigte seinen Freude.“354 Der Hund bedeutet für Tobias eine Erinnerung an 

das Elternhaus, einen Beweis der Treue und der Begleitung auf dem vor ihm liegenden Weg. 

Doch ebenso ist er ein Symbol der Verlassenheit der Eltern sowie am Ende der Geschichte - 

als Bote - ein Symbol der wiedergekehrten gesellschaftlichen Stellung. Wenn dieser Hund - in 

Peachums Aussage sogar der „letzte Hund“ - seinen Herrn endgültig verlässt, wie von ihm 

befürchtet, so sind Ruin und soziale Isolation gleichsam endgültig vollzogen. Daher bedeutet 

für ihn der Verlust seiner Tochter nicht nur existenzielle Schwierigkeiten, sondern ihr Verlust 

wird zum Auslöser einer Kettenreaktion: Erst verlässt die Tochter ihre Eltern, womit für diese 

die Stütze des Alters fällt. Daraufhin bricht die gesamte Existenz zusammen. Und um schließ-

lich die Katastrophe zu vervollständigen, folgt die völlige soziale Isolation, in der nicht einmal 

der Hund noch Zeichen von Treue oder Anhänglichkeit zeigt. Peachum argumentiert in dieser 

Szene nicht nur mit Versatzstücken aus weisheitlicher Tradition, sondern er scheint mit weni-

gen Worten die Tobit-Erzählung zu aktualisieren. Wenn Peachum eine Sache ziemlich genau 

kennt, dann ist es seine Bibel. 

 

 

 

3.1.8 „... das steht sogar irgendwo in der Bibel“ 
Die Bibel als inszenierter Gegenstand  

Im folgenden Abschnitt geht es um einzelne Elemente, die sich in der Dreigroschenoper auf 

religiöse Kontexte beziehen lassen, welche aber unter anderen als rein bibelthematischen Ge-

sichtspunkten zu sammeln sind. In diesem ersten Abschnitt wird die Inszenierung der Bibel 

als Gegenstand betrachtet.355 

Ein christliches geistliches Leben kann nur auf der Grundlage und mit Kenntnis der Bibel ge-

lingen. In Peachums Sinn ließe sich wohl sagen, dass ein rein geistliches Leben nicht satt 

macht. Aber dennoch würde auch er nicht satt werden, wenn er sich nicht um ein - wenn auch 

sehr eigenwilliges - geistliches Leben auf der Grundlage der Bibel bemühte. Die Inszenie-

rungsanweisung für das 1. Dreigroschenfinale lautet: „Peachum [singt] mit der Bibel in den 

Händen“. 356 In Brechts späteren Anmerkungen zur Dreigroschenoper heißt es: „Es ist nicht 

                                                 
354 Tob 6,1; 11,9. In der Ikonographie wird Tobias daher sehr häufig mit einem Hund dargestellt; vgl. 
H. Weskott, Art. Tobias, in: Lexikon der christlichen Ikonographie 4 (1972), 320-326; P. Gerlach, Art. Hund, in: 
a.a.O. 2 (1970), 334-336. 
355 Einen ausführlichen Überblick über Brechts Bibel-Rezeption in seinen Werken bietet E. Rohse, Der frühe 
Brecht, 280-350. 
356 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/1. Dreigroschen-Finale (2, 261,27); vgl. dazu auch: H. Pabst, Brecht, 
170f.; E. Rohse, Der frühe Brecht, 308f. 
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kleinlich von ihm [Peachum], wenn er die Bibel auf seinem Pult an eine Kette schließt aus 

Furcht, sie könne gestohlen werden.“357 Es wird in den Anmerkungen explizit darauf hinge-

wiesen, dass die Ankettung der Bibel vor allem der Erhellung von Peachums Charakter dient. 

Doch historisch steckt noch mehr dahinter. Denn Brecht greift mit der Ankettung der Bibel an 

ein Pult auf eine Praxis des Mittelalters zurück, als Bücher in einer Bibliothek, zumeist in 

Universitäts-, Kloster- oder Schlossbibliotheken, angekettet wurden. Die Regale solcher Bib-

liotheken nannte man Pultbibliotheken, die so angeketteten Bücher hießen Kettenbücher. 

Auch kostbare Bibeln konnten angekettet werden, damit sie nicht gestohlen wurden.358 

Brecht inszeniert also mittelalterliche Praxis und ermöglicht damit mehrere Blickwinkel auf 

die Bibel. In der inszenierten Verfügbarkeit der Bibel wird auf die durch Luthers Bibelüber-

setzung begründete protestantische Tradition des selbständigen Bibellesens und des Priester-

tums aller Gläubigen angespielt. In Peachum erfährt diese Freiheit zur selbständigen Bibellek-

türe und Bibelauslegung eine ins Groteske gesteigerte Verzerrung der lutherischen Absicht. 

Eine zweite Sichtweise versucht über die Ironisierung hinauszublicken: Möglicherweise wird 

die Bibel aufgrund ihres autonomen Charakters, das heißt aufgrund der ‚ursprünglichen‘ Bot-

schaft, die es für Brecht seinen Tagebüchern zufolge gab,359 wie ein wildes ungezähmtes Tier 

an die Kette gelegt. Sie muss, um für Peachums Zwecke eingesetzt werden zu können, domes-

tiziert - angekettet - werden. So ist nach Brechts Ansicht schließlich auch die Kirche vorge-

gangen. Die Bibel als Glaubensgrundlage, als Zeichen der Freiheit, der Gerechtigkeit, der 

Versöhnung und der Erlösung, als Zeichen des Einflusses auf sittliche und soziale Phänome-

ne, als Werk des Diskurses und der Gottessuche wird von Peachum durch die Ankettung zu 

einem jederzeit verfügbaren Objekt reduziert und besitzt keine eigenständige Macht mehr als 

geglaubtes Wort Gottes. Ist die Bibel aber domestiziert und gezähmt, kann er sie in passenden 

Augenblicken, wie im 1. Dreigroschenfinale vorgeführt, in die Hand nehmen und seinen Inte-

ressen dienstbar machen. 

Brecht führt anhand Peachums Verwendung der Bibel in jedem Fall auch eine fundamentalis-

tisch anmutende Bezugnahme auf die Bibel als Autorität und Hilfe in allen Lebenslagen vor. 

In Brechts späterem Werk Die Mutter, sowohl in der Fassung von 1933 als auch in jener von 

1938, wird der fundamentalistische Umgang mit der Bibel noch einmal sehr nüchtern-sachlich 

betrachtet, wobei der Inszenierung der Bibel ebenfalls viel Gewicht beigemessen wird.360 Eli-

sabeth Hauptmann berichtet über diese Szenegestaltung: 

„Brecht war ja ein großer Bibelkenner und ich auch. Das war auch so was. Wir konntens raus-
ziehen. Die Bibelszene haben wir allein zusammen gemacht, Brecht und ich in der Mutter. ‚In 
meines Vaters Hause sind viele Wohnungen‘, heißt es dann über die arme Frau. Aber zum 

                                                 
357 B. Brecht, Zu: ‚Die Dreigroschenoper‘ (24, 60,13-15). 
358 Vgl. F.A. Schmidt-Künsemüller, Art. Kettenbuch, in: LGB2 4 (1995), 204; K. Müller, Das Kettenbuch. Der 
eiserne Schutz vor Buch-Diebstahl und andere Buch-Sicherungssysteme, Landau 1999. 
359 Siehe oben Abschnitt 2.1.3. 
360 Vgl. B. Brecht, Die Mutter (1933), 11/Wohnung des Lehrers Wessowtschikow (3, 311,1-316,5); Die Mutter 
(1938), 10/Wohnung des Lehrers Wessowtschikow (3, 375,19-380,32); besonders 3, 379,33-380,21; zur Inter-
pretation dieser Szene vgl. E. Rohse, Der frühe Brecht, 297-305. 
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Schluß heißt es dann: ‚Besser die Bibel zerrissen, als die Suppe verschüttet.‘ Das war sogar 
mein Vorschlag.“361 

Doch gerade in der Szene aus Die Mutter bleiben wie schon in der Dreigroschenoper mehrere 

Elemente oder Blickrichtungen nebeneinander stehen. Sicherlich wird in Die Mutter noch 

deutlicher und sachlicher der Gottesglaube und die Bibelfrömmigkeit analysiert und seziert. 

Außerdem wird explizit festgestellt, dass Gott für nichts mehr - eben auch für kein Leid - zur 

Verantwortung gezogen werden könne, eben weil er gar nicht existiere. Trotzdem bleibt als 

eigentlich zentraler - auch aus theologischer Perspektive vollkommen berechtigter - Kritik-

punkt dieser Szene das menschliche Bestreben, der Bibel die eigenen Interessen unterzuschie-

ben. Um die Darstellung und Entlarvung dieser Polyfunktionalität der Bibel ging es Brecht in 

seinem Schaffen immer wieder. Somit bleibt die Bibel zwiespältig, unabhängig davon, von 

wem und für welchen Zweck sie verwendet wird.362 Dennoch ist kaum zu bezweifeln, dass es 

eine Ahnung von einem letztlich ungebrochenen - ‚ursprünglichen‘ - Gotteswort gibt, das oh-

ne Chance darauf, eine autonome Wirkung zu entfalten, mit der Bibel zerrissen wird. Diese 

‚ursprüngliche‘ Botschaft wird in den Situationen des existentiellen Überlebenskampfes von 

Brecht als irrelevant gekennzeichnet, diese Chance auf Ursprünglichkeit hat er der Bibel auch 

in der Dreigroschenoper nie gegeben. Trotzdem greift man zu kurz, wenn die Entlarvung der 

Polyfunktionalität als einziger Beweggrund für die Inszenierung der Bibel angesehen wird. 

Ehre, Achtung und Respekt gegenüber der Bibel als Inbegriff des Wortes Gottes, die man ihr 

auch als einem gleichsam inszenierten Gegenstand sowohl im evangelischen und katholischen 

als auch im jüdischen Gottesdienst erweist, werden durch Peachum mitleidlos verkehrt: Er 

nutzt die Bibel verbal und nonverbal lediglich zur Verkündigung und Untermauerung seines 

eigenen Weltbildes. Somit wird, wie Brecht selbst angemerkt hat, anhand der Ankettung der 

Bibel etwas Inhaltliches erläutert, und zwar der Charakter Peachums. Dieser Weg, über den 

Umgang mit dem Gegenstand Bibel bestimmte Inhalte zu erhellen, wird in der Dreigroschen-

oper noch an einer weiteren Stelle eingeschlagen. Er nimmt, nachdem er von dem Verhältnis 

zwischen Polly und Macheath erfahren hat, die Bibel zur Hand und sagt: „Heiraten! Meine 

Tochter soll für mich das sein, was das Brot für den Hungrigen er blättert nach das steht sogar 

irgendwo in der Bibel.“363 Interessanterweise steht das so nicht in der Bibel, sondern ist wie 

bereits zuvor der dritte biblische ‚Werbespruch‘ („Verschließt euer Ohr nicht dem Elend“) auf 

dem Plakat in Peachums Büro ein Hinweis auf dessen eigenmächtigen Neuschöpfungen bibli-

scher Verse.364 Es finden sich durchaus biblische Verse, welche die Motive von Brot und 

Hunger verbinden, doch ein derartiger Vergleich im Sinne Peachums taucht in der Bibel so 

nicht auf. Möglicherweise erinnert er sich an ein Prophetenwort des Alten Testaments, wel-

ches in der Predigt Jesu über die Endzeit im Neuen Testament wieder aufgegriffen wird,365 
                                                 
361 Vgl. S. Kebir, Ich fragte nicht, 258 Anm. 16. 
362 Vgl. P. Goergen, ‚Produktion‘, 22. 
363 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/1 (2, 238,6-8). 
364 Siehe oben Abschnitt 3.1.3. 
365 Jes 58,7: „Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du 
einen nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut.“ Vgl. Mt 25,35f. 
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doch wird in jedem Fall deutlich, dass sowohl die Inszenierung der Bibel als auch die Suche 

nach bestimmten Worten und Wendungen nur unter einer fundamentalistischen und rein funk-

tionalen Betrachtungsweise geschieht. 

 

 

 

3.1.9 „Komm, Herr Jesus, sei unser Gast“ 
Das Gebet als zweifelhafte Selbstbeschwörung 

Es stellt sich als erstes die Frage, ob in der Dreigroschenoper überhaupt Gebetsformen oder 

Gebetsformeln vorkommen - eine Frage, die überraschenderweise positiv beantworten kann: 

Zweimal werden Gebetsgesten in extrem unterschiedlichen Formen aufgegriffen, einmal als 

ironisches Tischgebet, ein andermal als gequältes de profundis. 

Nachdem der Bettler Filch für seine neue Stellung entsprechend eingekleidet und ausgestattet 

wurde, verlässt er das Büro Peachums. Dieser fragt seine Frau nach dem Verbleib der Tochter 

Polly. Mrs. Peachum erzählt ihrem Mann von dem neuen Verehrer ihrer Tochter und dieser 

begreift sehr schnell, dass es sich dabei um Macky Messer, den Verbrecherkönig Londons, 

handelt. Da Peachums Tochter wie alles, was er seinen Besitz nennt, für die Sicherung seiner 

Existenz zuständig ist, bedeutet für ihn das Auftauchen Macheaths eine existentielle Gefahr. 

Dies verdeutlicht er seiner Frau recht eindringlich mit dem Bild von der Tochter als „Brot für 

den Hungrigen“.366 Mrs. Peachum reagiert darauf sehr erschrocken mit einem Zitat aus einem 

bekannten Tischgebet: „Um Gottes willen! Mackie Messer! Jesus! Komm, Herr Jesus, sei 

unser Gast.“367 

Dieses halbe Zitat lässt sich auf zweierlei Weise deuten: Einerseits klingt es nach der Ironisie-

rung eines Stoßgebets. Nicht nur das häusliche Tischgebet, welches im Hause Brecht nach den 

Erinnerungen Walter Brechts regelmäßig gesprochen wurde,368 ist hier mitzubedenken, son-

dern auch Brechts Verwendung dieses Gebets in seiner Weihnachtslegende von 1923.369 Es ist 

ein in einer Notsituation hervorgestoßener willkürlicher Gebetsfetzen, und da Mrs. Peachum 

im Gegensatz zu ihrem Mann weder theologische Bildung noch religiöse Sozialisation besitzt, 

handelt es sich eben um ein Stoßgebet mit falschem Text.370 T.O. Brandt sagt darüber: 

                                                 
366 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/1 (2, 238,7). 
367 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/1 (2, 239,5-6). 
368 Siehe oben Abschnitt 2.1.1. 
369 B. Brecht, Weihnachtslegende (13, 271,6-7 und 272,24-25): „Komm lieber Herr Jesus zu uns, sieh an: / Weil 
wird dich wahrhaft nötig han. [...] Komm, lieber Wind, sei unser Gast: / Weil du auch keine Heimat hast“; vgl. 
auch K.-P. Jörns, Vom unwirksamen Gott, 373. 
370 Dieser Witz findet sich auch in Kästners Kinderbuch „Das doppelte Lottchen“ von 1949. Luise und Lotte 
hoffen, dass die geschiedenen Eltern wieder zueinander finden. Während sie vor der Tür stehen, durch das 
Schlüsselloch gucken und auf die Entscheidung der Eltern warten, zitiert Luise ebenfalls das Tischgebet und 
kommentiert dies mit den Worten: „mir fällt nichts anderes ein“; E. Kästner, Das doppelte Lottchen, in: Kästner 
für Kinder, Bd. 1, Zürich 1985, 339. 
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„‚Jesus!‘ ruft Frau Peachum aus, entsetzt über Pollys Absicht Macky Messer zu heiraten, und 
fährt mechanisch fort: ‚Komm, Herr Jesus, sei unser Gast!‘, so daß sich das Einmünden in das 
Gewohnte in einen Witz auflöst.“371 

Diese Sicht ist durchaus möglich, wobei Mrs. Peachum weniger über die Heirat entsetzt sein 

kann, von der sie in dieser Szene noch gar nicht weiß, als vielmehr über die Tatsache, dass der 

Verehrer ihrer Tochter Polly der Verbrecher Macheath ist. Ihre unwillkürliche Gegenüberstel-

lung bzw. Aneinanderreihung der Namen von Macky Messer und Jesus kann dann als Witz 

oder als ein Schlag ins bürgerlich-religiöse Bewusstsein gelesen werden. Hier klingt aber auch 

schon die grundsätzliche Parallelität der beiden Figuren - Macheath und Jesus - innerhalb der 

Dreigroschenoper an. Das Gebetszitat lässt sich darüber hinaus auch ganz unironisch lesen, 

und zwar als eine inhaltlich durchaus zutreffende Schilderung der gegenwärtigen existentiell 

bedrohten Situation der Eltern. In diesem Fall steht das Mittagsgebet dann in direktem Zu-

sammenhang mit Peachums vorangegangenen Ausführungen, in denen er die Bedeutung sei-

ner Tochter für die Sicherung seiner Existenz ausführt und sie als „Brot für den Hungrigen“ 

beschreibt.372 Das Gebet, mit dem die Eltern Pollys dann um die Erhaltung der Tochter bitten, 

muss also notwendigerweise ein Tischgebet sein. 

Das zweite Beispiel für eine Gebetsgeste in der Dreigroschenoper stellt Macheaths Ruf aus 

der Gruft dar. Damit wird ein Bezug zu einem gerade auch für den Protestantismus bedeutsa-

men Psalmwort hergestellt. Die Psalmen besitzen als Lob-, Bitt- und Klagegesänge als 

Grundhaltung immer die Geste des Gebets. Auch wenn in der Dreigroschenoper seltener   

direkt auf biblische Psalmworte angespielt wird, sondern diese eher durch die innerbiblischen 

Verweise in den Blick kommen, so handelt es sich zumindest im folgenden Fall um ein sehr 

charakteristisches Beispiel für einen Rückgriff auf ein Psalmwort. Macheath singt nach seiner 

zweiten Verhaftung im Kerker den Ruf aus der Gruft und beginnt diesen mit den Worten: 

„Nun hört die Stimme, die um Mitleid ruft.“373 

Dieser Ruf nach Erbarmen und Mitleid ergeht in den biblischen Psalmen häufiger, am präg-

nantesten und wirkungsgeschichtlich Bedeutendsten jedoch in Psalm 130, der mit den Worten 

beginnt: “Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme! Laß deine Ohren 

merken auf die Stimme meines Flehens! Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst - Herr, wer 

wird bestehen?“374 Dieser Psalm hat in Musik und Dichtung eine faszinierende Rezeptionsge-

schichte erfahren, da in ihm menschliche Ur-Erfahrungen in geradezu klassischer Weise ver-

deutlicht werden.375 Der biblische Ruf richtet sich an das Erbarmen Gottes und bittet um die 

Erlösung aus schlimmen, manchmal auch ungerechten Situationen. Darin verbinden sich die 

                                                 
371 Th.O. Brandt, Die Vieldeutigkeit, 18. 
372 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/1 (2, 238,7). 
373 B. Brecht, Die Dreigroschenoper III/9 (2, 299,18). 
374 Ps 130,1-3. 
375 Vgl. E. Zenger, Die Psalmen, 1191; vgl. außerdem A. Weiser, Die Psalmen, Bd. 2, 533-535. 
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individuelle und die kollektive Aussageebene.376 Es handelt sich bei diesem biblischen Ruf 

um den in christlicher Tradition bekanntesten und am häufigsten rezipierten Ruf. Er stellt den 

sechsten der insgesamt sieben Bußpsalmen der kirchlichen Tradition dar und beginnt auf La-

teinisch mit den Worten de profundis - „aus der Tiefe“. Auch findet sich Psalm 130 als Lied 

im evangelischen Gesangbuch und gehört als unverwechselbarer Bestandteil zu den meisten 

Trauer- und Bußgottesdiensten. Der Text und die bekannteste Melodie des Liedes stammen 

von Martin Luther: 

„Aus tiefer Not schrei ich zu dir, Herr Gott, erhör mein Rufen. Dein gnädig Ohren kehr zu mir 
und meiner Bitt sie öffen; denn so du willst das sehen an, was Sünd und Unrecht ist getan, wer 
kann, Herr, vor dir bleiben.“377 

Dieser bekannte Klageruf lässt sich als grundsätzliche Geste in der Ballade Macheaths erken-

nen. Natürlich wird, wenn man den Text Brechts mit der Villon-Übersetzung K.L. Ammers 

vergleicht, die Nähe der beiden Texte offenkundig.378 So steht die Vorlagenfunktion François 

Villons in der Übersetzung Ammers für diesen Song Macheaths zweifellos fest. Aber Brecht 

übernimmt seine Vorlagen nie automatisch, sondern wählt diese immer mit Bedacht und formt 

sie so eigenwillig, dass seinen Textentwürfen eine eigenständige Qualität nicht abgesprochen 

werden darf.379 Mit Blick auf die Bibel und den Psalm 130 geht es hier auch nicht darum, Vil-

lon den Vorzug als Vorlage für den Ruf aus der Gruft vor der Bibel streitig zu machen. Doch 

die Annahme ist wohl gerechtfertigt, dass Brecht, der den ersten Satz Übersetzung unverän-

dert aufgegriffen hat, schon im Villon-Ammerschen Text die Nähe zum biblischen de profun-

dis deutlich war.380 

Cäcilie Tolksdorf sieht in den Balladen Brechts einen Ausdruck seines Wissens um das Lei-

den und die Verlassenheit aller Kreatur sowie um die große Kluft zwischen Mensch und Mit-

mensch, die tiefer reiche als der Gegensatz zwischen arm und reich oder Laster- und Tugend-

haftigkeit. Darum sei der Appell an das Mitleid ernst zu nehmen. Denn es werde ein Mitleid 

eingefordert, dass die Verbundenheit aller Menschen im bloßen nackten Menschsein erkenne 

                                                 
376 E. Zenger, Die Psalmen, 1191: „In der Herausführung des Einzelnen aus den Tiefen seiner Gottferne geschieht 
Erlösung Israels. Und umgekehrt gilt: Weil es JHWH um die Erlösung Israels geht, rettet er die Einzelnen aus 
dem Unheilszusammenhang ihrer Sündenverfallenheit.“ 
377 Gesangbuch für die ev.-luth. Kirche in Bayern, Nr. 174, Strophe 1. 
378 In Villons Epistel in Balladenform an seine Freunde lautet der Text (F. Villon, Des Meisters Werke. Ins Deut-
sche übertragen von K.L. Ammer, Leipzig 1907, 19): „Nun hört die Stimme, die um Mitleid ruft; Villon liegt hier 
nicht unter Hagedorn, nicht unter Buchen, nein, in einer Gruft! Hieher [!] verschlug in des Geschickes Zorn, und 
Gott, Gott hat ihm nicht gewehrt. Ihr Mädchen, Jünger, Tändler und Novizen, ihr Possenreißer, die ihr tanzt und 
springt, so schnell wie Pfeile, scharf wie Lanzenspitzen, ihr Jungen, die ihr hell wie Glocken klingt, ihr wollt, 
dass seine Marter ewig währt?“ 
379 Cäcilie Tolksdorf betonte schon 1932 in Bezug auf den grundsätzlichen Rückgriff Brechts auf J. Gay, Brecht 
habe die Realität des ihm vorliegenden Stoffes geistig dergestalt durchdrungen und umgeformt, dass der Stoff zu 
seinem ureigenen Werk werde. Den Plagiatsvorwurf aufrecht zu erhalten, würde Brechts schöpferischen Prozess 
nicht gerecht. Zwar wirft auch sie Brecht einen Hang zur Bequemlichkeit vor, der sich in seinen Rückgriffen 
spiegele, doch betont sie trotz allem den originalen und originären Charakter der Dreigroschenoper; vgl. 
C. Tolksdorf, John Gays ‚Beggar’s Opera‘, 66-74. 
380 Zum Thema Brecht-Villon vgl. auch A.J. Harper, Brecht and Villon. Further Thoughts on Some Drei-
groschenoper Songs, in: Forum for Modern Language Studies 1 (1965), 191-194; W. Hinck, Die deutsche Balla-
de von Bürger bis Brecht. Kritik und Versuch einer Neuorientierung, Göttingen 1968, 119-147. 
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und gleichzeitig begreife, dass die Umsetzung eines neuen gemeinschaftlichen, fortschrittli-

chen Menschseins nur dann gelingen könne, wenn die Existenz gesichert sei. Auch Kritiker 

von kirchlicher Seite hätten diese Dimension der Dreigroschenoper schon damals sehr wohl 

erkannt.381 Dies verdeutlicht sie an einem Beispiel: 

„Es ist ein etwas bitterer Geschmack und er zwingt zum Nachdenken; es ist Mitleid unter dem 
Anschein des Zynismus; es ist das Laster, das in gewissen Gelegenheiten, in bestimmter Um-
welt, eher unser Mitleid, als unseren Tadel verdient; es ist ein fernes Echo, ja wirklich, jener 
Formel Leos XIII. über das Minimum an Wohlsein, das in der Regel notwendige Vorausset-
zung eines ehrbaren Lebens ist.“ 382 

Was auch immer die Inspiration oder Vorlage für den Ruf aus der Gruft darstellen mag - ob 

man aufgrund des sprachlichen Verweises Psalm 130 den Vorzug gibt, ob man darin einen 

allgemeineren Klagegestus verwirklicht sieht oder ob man die Verwobenheit dieser beiden 

Elemente unter Berücksichtung der Villon-Ammerschen Vorlage anerkennt -, entscheidend ist 

die Erkenntnis der Nähe von brechtscher und biblischer Gottesfrage: Wieder einmal wird eine 

Art Gottesfrage gestellt - diesmal aus Macheaths Mund - und wieder einmal läuft sie ins    

Leere, selbst wenn man Gott als Gegenüber ausschaltet und die Verbrecherbande, deren An-

führer Macheath ist, als Adressaten annimmt. Auch von ihnen wird er weder Hilfe noch Ant-

wort erhalten. Der Ruf bleibt jedoch insofern eine Gottesfrage bzw. eine Frage nach der Wirk-

samkeit Gottes in der Welt, als er sich biblischer Bilder bedient. Denn müsste nicht 

irgendjemand da sein, der Macheaths Aufforderung „Nun hört“ auch tatsächlich hören kann? 

 

 
 

3.1.10 „... eine Lizenz von Jonathan Jeremiah Peach um“ 
 Die Namensgebung als prophetischer Auftrag 

Im letzten Abschnitt dieses Kapitels kommen die Vornamen von Mr. Peachum in den Blick. 

Dabei wird über die damit zusammenhängenden biblischen Assoziationen hinauszugehen 

sein. Denn seine Vornamen, insbesondere der zweite, sind nicht zufällig gewählt, sondern 

bedeuten Programm und ermöglichen einen Brückenschlag zwischen Namensgebung, bibli-

schen Kontexten, jüdischer Biographie und einem frühen Werk Weills, dem Recordare. Der 

vollständige Vorname von Mr. Peachum lautet „Jonathan Jeremiah“.383 Die Schlüssigkeit der 

Vornamen für einen Mann seiner Profession und seines Charakters werden im Folgenden ge-

nauer erläutert. Gegen eine bloße Zufälligkeit der Namensgebung spricht die Tatsache, dass es 

                                                 
381 Vgl. C. Tolksdorf: John Gays ‚Beggar’s Opera‘, 55. Siehe auch oben Abschnitt 1.3 die Bemerkung von Karl 
Thieme. 
382 M. Brillant, La Vie Intellectuelle (1931), abgedruckt in: Kölnische Volkszeitung Nr. 120 vom 10.3.1931, zit. 
nach: C. Tolksdorf, John Gays ‚Beggar’s Opera‘, 55. 
383 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/1 (2, 233,10). 
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Brecht und Weill selbst waren, die diese Vornamen wählten. Im Textbuch des englischen Ori-

ginals - der Beggar’s Opera - wird kein Vorname für Peachum angegeben.384 

Betrachtet man den ersten Vornamen Peachums - Jonathan - wird die Assoziation mit König 

Sauls Sohn hervorgerufen, dem engsten Freund des späteren Königs David.385 Die Liebe, die 

Jonatan und David verbindet, wird im Samuelbuch sehr unbefangen dargestellt und zu einer 

Erklärung dafür, „dass zwischen dem in dynastischen Denken logischen Nachfolger Sauls 

Jonatan und dem dann realen Nachfolger David keine Konkurrenz besteht.“386 Er bewahrt 

David immer wieder vor dem Zorn seines Vaters Saul. Er ist sein Fürsprecher und rät David 

schließlich, vor Saul zu fliehen.387 Peachum wird also mit jenem biblischen Namen ge-

schmückt, der schlechthin für innige und bedingungslose Freundschaft steht. Sein Selbstver-

ständnis als „Bettlers Freund“, wie der Firmenname sagt,388 kann als ironisierendes Abbild 

des zutiefst freundschaftlichen, hilfsbereiten und großmütigen biblischen Jonatan verstanden 

werden: 

„Jeder Mann, der in einem [Distrikt] davon das Bettlerhandwerk auszuüben gedenkt, braucht 
eine Lizenz von Jonathan Jeremiah Peachum & Co. Ja, da könnte jeder kommen - eine Beute 
seiner Triebe.“389 

Möglicherweise ist Peachum wirklich der Überzeugung, als Freund und Wohltäter der Bettler 

zu handeln, in seinen Geschäftspraktiken findet sich aber nichts von der Selbstlosigkeit des 

biblischen Jonatan.390 Das oben angesprochene Motiv einer nichtvorhandenen Konkurrenz 

zwischen dem biblischen Jonatan und seinem Freund David lässt sich mit Blick auf Peachums 

Haltung gegenüber Filch als Negation der biblischen Beziehung deuten. Denn gerade Pea-

chums Freundschaft besitzt kein altruistisches Moment, weder in der Beziehung zu Filch noch 

zu einem anderen seiner Bettler. Auch die Beziehung zwischen Peachum und seinem Schwie-

gersohn Macheath ist das genaue Gegenteil einer großmütigen Annahme des anderen.391 

                                                 
384 Vgl. J. Gay, Beggar’s Opera. A Faithful Reproduction of the 1729 Edition, kommentiert von Louis 
Kronenberger und Max Goberman, New York 1961; F.W. Bateson (Hg.), Beggar’s Opera By John Gay, London 
u.a. 1934, 1; G.C. Faber (Hg.), The potical Works of John Gay, London 1926 (Ndr. New York 1969) 486. 
385 1. Sam 18,1: „Als David aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich das Herz Jonatans mit dem Herzen 
Davids, und Jonatan gewann ihn lieb wie sein eigenes Herz.“ 
386 I. Müllner, Das erste Buch Samuel, in: E. Zenger (Hg.), Stuttgarter Altes Testament, 463-516, hier 496; vgl. 
auch F. Stolz, Das erste und zweite Buch Samuel (Zürcher Bibelkommentare Altes Testament, Bd. 9), Zürich 
1981, 121-124. 
387 Vgl. 1. Sam 18-20; wie bereits im Kapitel über die Biographie Brechts erwähnt, wird in der vorliegenden 
Arbeit Brechts Stückprojekt David, das auch die Freundschaft zwischen David und Jonatan thematisiert, nicht 
untersucht. 
388 B. Brecht, Die Dreigroschenoper, I/1 (2, 234,12). 
389 B. Brecht, Die Dreigroschenoper, I/1 (2, 235,19-22). 
390 B. Brecht, Die Dreigroschenoper, I/1 (2, 234,38-235,4): „Peachum Du bist der Dreckskerl, den Honey und 
Sam gestern erwischt haben. Du hattest die Frechheit, im Distrikt 10 die Passanten zu belästigen. Wir haben es 
bei einer Tracht Prügel bewenden lassen, weil wir annehmen konnten, du weißt nicht wo Gott wohnt. Wenn du 
dich aber noch einmal blicken läßt, dann wird die Säge angewendet, verstehst du?“ 
391 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/1 (2, 260,31-35): „Peachum: So, so. Von Dienstag abend bis Donnerstag 
früh hat Herr Macheath mein Tochter Polly Peachum unter dem Vorwand der Verehelichung aus dem elterlichen 
Haus gelockt. Bevor die Woche herum ist, wird man ihn aus diesem Grunde an den Galgen führen, den er ver-
dient hat.“ 
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Peachums zweiter Vorname - Jeremiah - weist auf den biblischen Propheten Jeremia und auf 

die in seiner Tradition stehenden biblischen Klagelieder hin.392 Das Buch Jeremia bildet nach 

Jesaja die zweite Schrift der großen biblischen Schriftpropheten und ist - mit Unterschieden - 

in hebräischer und griechischer Textgestalt überliefert.393 Das Jeremiabuch nimmt in der jüdi-

schen Tradition einen sehr viel größeren Raum ein als in der christlichen, da es mit dem 

Trauma der Tempelzerstörung, der Verbannung und des babylonischen Exils verbunden ist 

und weitere Traumata in der jüdischen Geschichte hinzukamen.394 Der Prophet Jeremia ist 

mehr als alle anderen Propheten eine allgemeingültige Prophetenfigur. Aufgrund der großen 

Leid- und Katastrophenerfahrung, die er erlebte, und aufgrund seiner literarisch nachvollzieh-

baren Auseinandersetzung damit übte er sowohl in der Theologie als auch in der Kunst einen 

weitreichenden Einfluss aus. So steht etwa das dramatische Gedicht Jeremias von Stefan 

Zweig aus dem Jahre 1918 in dieser Tradition der künstlerischen Bearbeitung.395 Elie Wiesel 

schreibt über den Propheten Jeremia: 

„Jeremia spricht uns an, als Schriftsteller, vor allem als ein moderner Chronist; seine fixen 
Ideen sind auch die unseren, ebenso seine großen Themen [...]: Zweifel an sich und anderen 
[...]. Einsamkeit: Keine Einsamkeit ist größer als die eines Boten, dem es nicht gelingt, seine 
Botschaft zu vermitteln. [...] Verzweiflung: Oft kann sich Jeremias der Hoffnungslosigkeit 
nicht erwehren. Man höre: ‚Mein Herz ist zerbrochen in mir. Ich bin wie ein Trunkener und 
zum Gespött geworden in diesen Tagen. Jeder spottet meiner, denn wenn ich spreche, muß ich 
schreien und klagen über Gewalt und Missestand ...‘ [...] Protest: Gegen Menschen und ihre 
Blindheit, gegen Gott und sein Schweigen. Warten: [...] Zeugnis: Jeremias hört nicht auf zu 
reden, zu befehlen, jeden Traum zu notieren, jeden Befehl, jedes Flüstern, jede Anekdote, jede 
Episode, jede Klage, jeden Aufschrei. Er weiß, seine Stimme wird niemanden erreichen und 
doch: er ruft, schreit, warnt, fleht, betet. Er kann nicht anders: Er muß etwas anfangen mit 
seinem Leben. [...] Und das letzte Thema: Trost. Jeremias hört auf zu strafen und beginnt, sein 
Volk zu trösten. Der gleiche Prophet, der das Leiden mit ansehen musste, beschreibt auch das 
Ende des Leidens. Der Chronist der Zerstörung findet auch Worte für den Beginn der Trös-
tung. Jeremias ist daher der erste - und eloquenteste - jüdische Schriftsteller aller Zeiten. Noch 
heute bedienen wir uns seiner Worte, um unsere Erfahrungen zu beschreiben.“396 

In dem gesamten Text Wiesels schwingt eine Gleichzeitigkeit biblischen und zeitgenössischen 

Selbstverständnisses als Künstler mit prophetischem Auftrag mit, wie es auch Brecht und 

                                                 
392 Der Prophet Jeremia bzw. seine Klagen wurden neben der Dreigroschenoper in Brechts Werken mehrfach 
aufgegriffen, so in: Die heilige Johanna der Schlachthöfe, 5/Johanna stellt der Viehbörse die Armen vor (3, 
155,6): „Und die Hotelküchen verhüllten ihr Haupt); Sintflut (10, 539): „Und in die Löcher des Bodens säen 
Disteln“; die Predigt des Dekans Hans Detzer, der Brechts Religionslehrer war und den dieser später in seinem 
Hofmeister verarbeitet, am 9. August 1914 nimmt Brecht in seinem Kriegsbrief auf. Die Predigt hatte Jer 9,23-24 
zur Grundlage; vgl. B. Brecht, Augsburger Kriegsbrief 1914 (21, 10,3-12,12); Kommentar (21, 593f). 
393 Vgl. F.-J. Backhaus, Das Buch Jeremia, in: E. Zenger (Hg.), Stuttgarter Altes Testament, 1486-1586, hier 
1488; zu Jeremia vgl. A. Weiser, Das Buch Jeremia, 2 Bde. (ATD 20/21), Göttingen 81981/71982; G. Wanke, 
Jeremia, 2 Bde. (Zürcher Bibelkommentare Altes Testament, Bd. 20), Zürich 1995/2003; G. Fischer, Jeremia 1-
25 (HThKAT), Freiburg/Basel/Wien 2005. 
394 Vgl. dazu F.-J. Backhaus/I. Meyer, Das Buch Jeremia, in: E. Zenger u.a., Einleitung in das Alte Testament, 
405-430, hier 429. 
395 Vgl. S. Zweig, Jeremias. Eine dramatische Dichtung in neun Bildern, Leipzig 1918. 
396 E. Wiesel, Von Gott gepackt. Prophetische Gestalten, Freiburg/Basel/Wien 1983, 91-118 (Kap. „Jeremias 
oder die Pflicht auf die Zukunft zu setzen“), hier 115-117. 
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Weill nicht unbekannt gewesen sein dürfte. Die Erzählung der Zerstörung der Schriftrolle 

(Jer 36), mit der Elie Wiesel seine Ausführungen über Jeremia beendet und die eine Form der 

Bücherverbrennung darstellt sowie die Zerstörung eines Lebenswerkes versucht, ist den Exil-

anten Brecht und Weill vermutlich ebenfalls nicht unbekannt.397 

Bis in das 19. Jahrhundert ging man davon aus, dass auch die biblischen Klagelieder (Klgl 1-

5) den gleichen Verfasser wie das Jeremiabuch haben. Diese Ansicht wird aber heute nicht 

mehr vertreten.398 Die Tradition, die Jeremia als Verfasser der Klaglieder benennt, verweist 

auf die griechische Bibelübersetzung (Septuaginta), die in der Vorrede Jeremia namentlich 

erwähnt. Daher schließen dort die Klagelieder an das Buch Jeremia unmittelbar an. In der heb-

räischen Bibel gehören die Klaglieder dagegen zu den so genannten „Schriften“ und bilden 

mit den Büchern Rut, Hohelied, Kohelet und Esther die fünf Festrollen (Megillot). Die Klag-

lieder gehören außerdem seit Jahrhunderten in die Karwochenliturgie des katholischen Got-

tesdienstes und in die jüdische Liturgie am Gedenktag der Tempelzerstörung.399 Er wird am 

9. Aw (Tischa Be-Aw) begangen und ist ein ebenso strenger Fastentag wie Jom Kippur. Dem 

Gedenktag liegt ein Trauerritus zugrunde. Daher steht beim Fasten zum 9. Aw die Klage im 

Vordergrund und nicht so sehr der Gedanke der Kasteiung wie etwa an Jom Kippur.400 Einen 

kleinen Einblick in die jüdischen Gemeindegesänge zum 9. Aw bietet S. Fuchs in der Samm-

lung „Gesänge für die Synagoge“, wo acht Vertonungen von Sulzer, Rosenstein und Freuden-

thal aufgeführt werden.401 In den Gesängen Peachums kommt es zu keinem musikalischen 

Zitat einer dieser Kompositionen, aber ein solches Zitat wäre auch in der Dreigroschenoper 

                                                 
397 E. Wiesel, Von Gott gepackt, 118: „Eines Tages wurde des Propheten treuer Freund und Schreiber, Baruch 
ben Neria, verhaftet und vor den König gebracht, der Jeremias’ Buch lesen wollte. Die Szene trug sich zu im 
königlichen Winterpalast. Der König stand vor dem offenen Kamin, las die Geschichten von Jeremias und zer-
störte sie danach. Ruhig und systematisch las er eine Schriftrolle nach der anderen und warf sie in die Flammen, 
bis schließlich Jeremias’ Meisterwerk zu Asche geworden war. Jeder andere Schriftsteller hätte den Verstand 
verloren. Nicht so Jeremias. Er begann einfach, das Buch noch einmal zu schreiben, und fügte die Geschichte der 
Zerstörung des ersten Exemplars an. Und darin liegt Jeremias letzte Lehre für alle Geschichtenerzähler: noch 
einmal schreiben ist schwieriger und wichtiger als zu schreiben, weiterzugeben ist notwendiger als zu erfinden. 
Und was tun wir, wir Schriftsteller, wir Zeugen, wir Juden? Seit mehr als dreitausend Jahren wiederholen wir die 
gleiche Geschichte, die Geschichte eines einsamen Propheten, der alles, auch sein Leben, dafür gegeben hätte, 
wäre es ihm erlaubt worden, eine andere Geschichte zu erzählen, eine Geschichte von Freuden und glühenden 
Leidenschaften und nicht von Kummer und Angst.“ 
398 Vgl. hierzu und zur Verfasserfrage H.J. Boecker, Klagelieder, 13; O. Kaiser, Klagelieder, 97f.; I. Meyer, Die 
Klagelieder, in: E. Zenger u.a., Einleitung in das Alte Testament, 430-435, hier 431; U. Berges, Klagelieder, 34-
36. 
399 Vgl. U. Berges, Klagelieder, 32-34; F.-J. Backhaus, Klagelieder, 1587; I. Meyer, Klagelieder, 434. 
400 Vgl. U. Berges, Klagelieder, 33; G. Fohrer, Glaube und Leben, 147, schreibt hierzu: „Tagsüber liest man das 
biblische Buch der Klagelieder, das Buch Hiob und Trauerlieder“; J. Maier, Geschichte der jüdischen Religion. 
Von der Zeit Alexanders des Großen bis zur Aufklärung mit einem Ausblick auf das 19./20. Jahrhundert, Frei-
burg/Basel/Wien, 21992, 111: „Die Fast- und Bußtagsliturgie gehört ohnedies zu den Gebetsordnungen mit sehr 
altem Grundraster [...] infolge der Tempelzerstörung von 70 n. Chr. hat sie eine starke thematische Konzentration 
im Sinne der Tradition des biblischen Buches der Klagelieder erfahren, was sich dann in entsprechenden poeti-
schen Stücken, Selîchôt und Qînôt [...], niederschlug“; vgl. auch I.M. Lau, Wie Juden leben, 287-292; A.J. Ko-
latch, Jüdische Welt, Kap. 15 (insb. Nr. 15.9-14). 
401 Vgl. S. Fuchs (Hg.), Gesänge, Abschnitt XII, Nr. 99-106: 
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nicht unbedingt zu erwarten - obgleich Weill die Trauermelodie zum 9. Aw in Der Weg der 

Verheißung zitiert.402 

Ivo Mayer beschreibt aus christlicher Sicht den Gehalt des Klagegestus der Klagelieder und 

ihre theologische Relevanz vor allem als Jammer angesichts der Abwesenheit Gottes in seiner 

Welt und Schöpfung. Damit ist nicht derselbe Zweifel an der Existenz Gottes verbunden wie 

Brecht ihn formuliert. Dieser Jammer hat auch nichts mit Selbstmitleid zu tun, sondern richtet 

sich permanent an Gott. Religion stellt sich hier also nicht mehr als Bestätigung einer Gottheit 

und die Selbstvergewisserung der Gläubigen dar, sondern als Klage an ein Gegenüber. Unter 

der Last des Leides und Leidens führt dieser Jammer zu Einsichten, die nicht mit billigem 

Trost zu verwechseln sind und nicht von der Leidensgeschichte abgekoppelt werden dürfen. 

Sie können und dürfen immer wieder in erneute Klage kippen.403 

Obwohl die Verfasserschaft des Jeremiabuches und der Klagelieder nicht gesichert ist, haben 

doch der Gestus und die Intensität der Klage im Prophetenbuch wie in den Klagliedern große 

Ähnlichkeit. Die Annahme der gleichen Verfasserschaft ist daher, wenn auch nicht aufrecht-

zuerhalten, so doch nicht völlig willkürlich. Daher ist es auch verständlich, dass Jeremia als 

Klageprophet beschrieben wird und eine lange und ausgiebige Klage redensartlich als Jeremi-

ade bezeichnet wird. Jeremiah Peachum ist für seine Unheilsprophezeiungen und Klagelieder 

in der Dreigroschenoper bekannt und in diesem Sinne ein würdiger Nachfolger des biblischen 

Propheten. Seine Klagen und Fragen, wie sie gerade im 1. Dreigroschenfinale formuliert wer-

den, halten an einer Tradition fest, die ein Gegenüber kennt, auch wenn er selbst nicht mehr 

an dieses göttliche Gegenüber glaubt. Die biblische und immer noch zeitgemäße Klage wird 

in Jeremiah Peachum gegenwärtig und dabei mit dessen Sicht auf die Zustände der Welt ver-

knüpft. Die Ernsthaftigkeit seiner Klagen darf bei aller Fragwürdigkeit seines Charakters oder 

seines Berufs nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden. Ulrich Weisstein sieht in der Span-

nung von Ernsthaftigkeit und Fragwürdigkeit einen gewollten Widerspruch.404 Im Gegensatz 

zum biblischen Jeremia enthalten die Klagen Peachums jedoch kein einziges Trost- oder 

Hoffnungswort. Doch auch hier herrscht im Grunde wieder keine Eindeutigkeit, denn es ist 

Jeremiah Peachum, der in der Dreigroschenoper die letzte Worte vor dem Schlusschoral 

singt, in denen um Verständnis für die Ärmsten der Armen und ihr Handeln gebeten wird.405 

Mag Peachums Desillusionierung auch noch so groß sein, mag er an eine Verbesserung der 

Zustände nicht glauben und den eigenen Überlebenswillen höher werten als Mitleid und 

Rechtschaffenheit, so kristallisiert sich in diesen letzten Worten Peachums doch der Wunsch 

                                                 
402 Vgl. M. Carner, Die Musik zu Werfels Bibeldrama. Gespräch mit Kurt Weill (1935) in: K. Weill, Musik, 462-
464. 464. 
403 Vgl. I. Meyer, Die Klagelieder, 434f.; vgl. insg. H.J. Boecker, Klagelieder; U. Berges, Klagelieder. 
404 U. Weisstein, Von reitenden Boten, 284: „Jeremiah Peachum, der ewige Klagegeist, steuert selbst die Ver-
hältnisse, denen er Schuld am menschlichen Elend gibt. Alles ist mit Ironie durchtränkt; und es ist manchmal 
schwer zu sagen, wo der Scherz aufhören und der Ernst beginnen soll.“ 
405 B. Brecht, Die Dreigroschenoper III/3. Dreigroschen-Finale (2, 308,4-9): „Darum bleibt alle stehen, wo ihr 
steht, und singt den Choral der Ärmsten der Armen, deren schwieriges Leben ihr heute dargestellt habt, denn in 
Wirklichkeit ist gerade ihr Ende schlimm. Die reitenden Boten des Königs kommen sehr selten, und die getreten 
werden, treten wieder. Darum sollte man das Unrecht nicht zu sehr verfolgen.“ 
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heraus, die Verfolgung der zum Unrecht-Tun Gezwungenen aufzugeben. Könnte man Jere-

miah Peachum also doch als einen Propheten ansehen, der an seiner eigenen Prophetie zwei-

felt und verzweifelt? Auch diese Sicht würde ihn letztlich dem biblischen Jeremia nur näher 

bringen. 

Der Blick muss aber noch weiter geöffnet und dabei auch ein anderes Werk Kurt Weills ein-

bezogen werden: Eine frühe Komposition mit dem Titel Recordare: Klagelieder Jeremiae V. 

Kapitel, op. 11406, die er noch während seines Studiums bei Busoni geschrieben hat, greift 

bewusst auf die Klaglieder zurück. Dabei darf Weills jüdische Herkunft sowie die Bedeutung 

des Jeremiabuches und der Klagelieder in der Interpretation jüdischer Geschichte nicht unter-

schätzt werden. Genau dies scheint allerdings in der Interpretation Christian Kuhnts zu ge-

schehen. Hierfür muss etwas weiter ausgegriffen werden. Er zitiert einen 1920 geschriebenen 

Brief von Johannes R. Becher an Ludwig Meidner, in dem zu lesen ist, in den Klagliedern 

Jeremiae stehe „Wort für Wort unser heutiges Elend und unsere Not geschrieben“.407 In dem-

selben Zusammenhang äußert er die Ansicht, Bechers Interesse an den Klageliedern Jeremiae 

entspringe dem Einfluss Ludwig Meidners, an dessen Wänden Verse aus den Klagelieder in 

kalligraphischer Schrift gehangen hätten.408 Diese These, das Interesse Bechers auf den Ein-

fluss Meidners zu beschränken, ist zumindest insofern zu hinterfragen ist, als die Klaglieder 

Jeremiae in die Karwochenliturgie des katholischen Gottesdienste gehörten, zu dem sich Be-

cher nach eigenen Worten hingezogen fühlte.409 Etwas später heißt es bei Kuhnt weiter: 

„Es zeugt von Bechers Einfluß auf Kurt Weill, daß dieser sich nach der 1. Sinfonie in Gestalt 
des 8. Psalms und der Klaglieder Jeremias jeweils alttestamentarischen Bibeltexten zuwandte, 
die - wie wir gesehen haben - den Literaten in den Jahren um 1920 sehr fasziniert und inspi-
riert hatten.“410 

Hierzu ist zunächst einmal zu bemerken, dass Weill sicherlich nicht die Hilfe eines Protestan-

ten mit katholischer Vergangenheit benötigte, um ihm alttestamentarische Schriften zur Ver-

tonung näher zu bringen. Denn Kurt Weill kannte als Jude selbstverständlich das Alte Testa-

ment und wusste um die Bedeutung der Psalmen und der Klagelieder in der jüdischen 

Liturgie. Eine Vertonung dieser Werke war für einen jüdischen Komponisten keineswegs ab-

wegig. Wenn aber tatsächlich ein persönlicher Einfluss von außen Auslöser für Weills Hin-

wendung zu den Klageliedern gewesen sein sollte, müsste nach Kuhnts Argumentation an 

erster Stelle Ludwig Meidner und nicht Johannes R. Becher genannt werden. Die Verbindung 

Meidner-Weill benötigt die Zwischenstation über Becher keineswegs, wie aus Weills Briefen 

eindeutig hervorgeht.411 Er weist dann ganz richtig darauf hin, dass die künstlerische Hinwen-

                                                 
406 Vgl. K.H. Kowalke, Kurt Weill, 384. Kurt Weill schreibt mehrfach von diesem Werk an die Universal Editi-
on, ders., Briefwechsel, Nr. 2 (16. Februar 1924): „Op. 11 ist ein a-capella-Chorwerk mit lateinischem Text 
(5. Kapitel der Klagelieder Jeremiae), 4-stimmig mit Kinderchor. Es soll, wie ich höre, auf dem diesjährigen 
Tonkünstlerfest des A.D.M.V uraufgeführt werden.“ 
407 J.R. Becher, Brief an Ludwig Meidner (1920), in: ders., Briefe, Bd. 1, 92, zit. nach: C. Kuhnt, Kurt Weill, 44. 
408 Vgl. C. Kuhnt, Kurt Weill, 44. 
409 Siehe oben Abschnitt 2.2.2. 
410 C. Kuhnt, Kurt Weill, 47. 
411 Siehe oben Abschnitt 2.2.2. 
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dung zu den Klageliedern Jeremiae in den frühen Jahren der Weimarer Republik, in der sich 

die politische und wirtschaftliche Situation immer mehr zuspitzte, in den schwierigen Bedin-

gungen dieser Zeit selbst begründet lag.412 Allerdings fehlt die entscheidende Verknüpfung 

dieser künstlerische Hinwendung zu den Klageliedern Jeremiae mit dem Judentum Ludwig 

Meidners, Kurt Weills, Stephan Zweigs sowie anderer Literaten und Komponisten ebenso wie 

deren Erfahrungen mit jüdischer Geschichte von Zerstörung und Diaspora und der entspre-

chenden Liturgie zum 9. Aw. Daher erscheint hier ein etwas genauerer Blick auf das Recor-

dare von Kurt Weill sinnvoll.413 Kuhnt schreibt: 

„Interessant ist zu beobachten, dass Weill im Anschluß an seine mehrjährige Tätigkeit als 
Leiter verschiedener Synagogenchöre nun sowohl in der sechsstimmigen Psalmvertonung als 
auch im Recordare op. 11 für vierstimmigen Chor und Kinderchor auf die Vulgata und somit 
auf lateinische Textvorlagen zurückgreift. Vor allem Recordare - der Psalm VIII ist lediglich 
als Skizze erhalten und über seinen Verwendungszweck wissen wir nichts - ist darüber hinaus 
jeglichem sakralen Rahmen enthoben.“414 

Interessant ist die Beobachtung, Weill habe das Recordare nicht mit hebräischem Text vertont 

und damit das Werk aus einem rein liturgischen Aufführungsrahmen im jüdischen Gottes-

dienst herausgenommen. Nicht gerechtfertigt erscheint es aber, allein daraus eine Distanzie-

rung von religiösen Inhalten zu konstruieren. Denn Weill könnten auch andere Gründe zu sei-

ner Entscheidung bewogen haben: Möglicherweise hat Kurt Weill das Recordare nur deshalb 

mit lateinischem Text vertont, weil er als Künstler ein breiteres Publikum ansprechen wollte, 

ohne sich damit explizit von seiner jüdischen Sozialisation abgrenzen zu wollen. Oder er tat 

es, weil in der geistlichen Musik sehr häufig lateinische Texte gewählt wurden und Weill sich 

mit diesem Werk in diese Tradition hineinstellen wollte. Vielleicht galt diese Entscheidung 

aber auch nur einer leichteren Sangbarkeit und damit einer größeren Möglichkeit für Auffüh-

rungen - vor allem wenn man bedenkt, wie spöttisch sich Weill in einem Brief vom August 

1918 über seine nichtjüdischen Chorsänger geäußert hat, die sich mit dem hebräischen Text 

„scheußlich“ angestellt haben.415 Vor allem aber muss darauf hingewiesen werden, dass die 

Vulgata - anstelle des hebräischen Bibeltextes - obzwar lateinisch immer noch die Überset-

zung der Bibel ist und damit keineswegs weniger religiös oder biblisch. 

Während sich Kuhnt in seinen weiteren Ausführungen zunächst mit einer musikwissenschaft-

lichen Betrachtung des Recordare befasst, kommt er etwas später wieder auf seine Interpreta-

tion des Zusammenhanges von Weills persönlicher Religiosität mit dem Recordare zurück: 

„Ganz im Sinne Bechers greift Kurt Weill in dieser unruhigen Zeit auf die Klagelieder Jere-
mias zurück, um daraus das 5. Kapitel („Gebet des Volkes in seiner tiefsten Erniedrigung“) zu 
vertonen. Die in den Klageliedern beschriebenen Bilder Jerusalems nach dem Ansturm der 

                                                 
412 Weill schreibt in einem Brief an Busoni 1923 angesichts der nicht enden wollenden Inflation: „Mein verehrter 
Meister, es gibt nur eine Entschuldigung für mein langes Schweigen: das ist der Wunsch, Sie vor Lamentationen 
zu bewahren“; zit. nach: J. Theurich, ‚...wenn Sie doch auch hier wären!‘ Nr. V, in: H.-K. Metzger/R. Riehn 
(Hg.), Kurt Weill, 17-35, hier 22. 
413 Vgl. auch: A.L. Ringer, Recordare: Never to forget, in: Canadian University Music Review 13 (1993), 40-54. 
414 C. Kuhnt, Kurt Weill, 47. 
415 Siehe oben Abschnitt 2.2.2 
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Chaldäer werden in Recordare auf die Wirren der frühen zwanziger Jahre übertragen. Recor-
dare ist die politische und künstlerische Botschaft eines jungen Menschen, der seit 1922 Mit-
glied der progressiven Künstlervereinigung Novembergruppe war. Entgegen dem Eindruck, 
den man von Weills Hinwendung zu religiösen Texten in jener Zeit gewinnen könnte, belässt 
der Komponist Aspekte seines persönlichen Glaubens zunehmend in einer privaten Sphäre. 
Auch wenn sich eine Komposition wie Recordare vordergründig religiös gebärdet, so ist der 
verwendete Bibeltext vielmehr als ein politisches Instrument zu begreifen. Es gibt keine An-
haltspunkte dafür, dass die in den Jahren 1921 bis 1923 entstandenen Werke mit religiösen 
Bezügen Weills jüdische Erziehung reflektieren. Im Gegenteil deutet alles darauf hin, dass 
sich in ihnen die intensive Beschäftigung eines sich rasch entwickelnden Komponisten mit 
den gesellschaftlichen und ästhetischen Fragen seiner Zeit ausdrückt.“416 

Dieser Argumentation muss entgegengehalten werden, dass sie zwischen religiöser und welt-

licher Bedeutung zu unterscheiden versucht und damit dem Selbstverständnis des Judentums 

nicht gerecht wird. Sie lässt den Eindruck entstehen, der Rückgriff von Becher und von Weill 

auf die Klaglieder Jeremia ließe sich gleichsam als Teilrückgriff verstehen, so als ob es ihnen 

bloß um das politische Element der Klagelieder gegangen wäre und sie den religiösen Aspekt 

zwar irgendwie mittransportierten, ihn aber nicht für entscheidend oder gar charakteristisch 

hielten. Doch gerade die Mahnung gegen diese Trennung bzw. die eingeschränkte Sicht auf 

die Zusammenhänge von politischem und religiösem Leben charakterisiert nicht nur den Pro-

pheten Jeremia sowie die Klaglieder, sondern die alttestamentliche Prophetie überhaupt. Un-

trennbar ist es der prophetische Auftrag Religion und Alltag - und zwar den politischen, ge-

sellschaftlichen Alltag - miteinander zu verbinden bzw. miteinander deutend in Beziehung zu 

setzen. Gerade darum ist auch die Interpretation der Religiosität Kurt Weills von Christian 

Kuhnt mit Vorsicht zu betrachten. Denn Weills Recordare gebärdet sich nicht vordergründig 

religiös und kommt hauptsächlich politisch daher. Vielmehr ist es gleichermaßen religiös und 

politisch, weil der Prophet Jeremia und die Klagelieder gleichermaßen religiös und politisch 

sind. Und wenn die Vertonung biblischer Texte, die charakteristisch zu Weills religiöser Bio-

graphie dazugehören, kein Anhaltspunkt für die Reflexion religiöser Sozialisation sein soll, 

stellt sich die Frage, was denn dann als ein solcher Anhaltspunkt gelten kann? Das gilt gerade 

für einen Text, der für das Judentum von solch elementarer Bedeutung ist wie die Klagelieder 

- und dies nicht erst nach der Shoa.417 

Der zweite Vorname Peachums - Jeremiah - und dessen geistige Haltung als religiöser Klage-

geist verknüpfen sich mit dem biblischen Kontext der Klaglieder und des Propheten Jeremia, 

mit Brechts Intention der Klage, mit Weills Kenntnis der Klaglieder Jeremiae aus dem biogra-

phischen Vollzug in der Synagoge und mit dessen eigener Vertonung der Klagelieder. Es lässt 

sich in der Dreigroschenoper eine grundsätzliche Haltung der Klage erkennen, die sich 

gleichzeitig politisch und religiös gebärdet und den Propheten Jeremia zum Zeugen aufruft. 

                                                 
416 C. Kuhnt, Kurt Weill, 49. 
417 Vgl. F.-J. Backhaus/I. Meyer, Das Buch Jeremia, 429. Ernst Krenek vertonte im Jahr 1941/42 ebenfalls die 
Klaglieder Jeremia, die überhaupt in einigen Kompositionen vor allem jüdischer Komponisten aufgegriffen wur-
den vgl. dazu S. Remmert, Bibeltexte in der Musik. Ein Verzeichnis ihrer Vertonungen (Dienst am Wort. Die 
Reihe für Gottesdienst und Gemeindearbeit, Bd. 74), Göttingen 1996, 11-115. 
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3.2 Religiöser Gehalt in der Musik  

3.2.1 „... der Gedanke stammt nicht von mir, sonder n von Mahler“ 
 Gustav Mahler 

In der Einleitung wurde ebenso wie in der Auseinandersetzung mit der Biographie Kurt 

Weills auf die Spur zu Gustav Mahler hingewiesen. Ihr soll im Folgenden genauer nachge-

gangen werden, da sie unter erst noch zu bestimmenden Voraussetzungen als Spur zu religiö-

ser Semantik in der Musik gelten kann. Dabei wird in erster Linie die Mahler-Chiffre in 

Weills Werk nicht nur für die Frage nach Bezügen zur Symphonik des 19. Jahrhunderts, son-

dern insbesondere auch für die Frage nach einer religiösen Semantik genutzt, die bei Gustav 

Mahler zugleich als Ausdruck einer spezifisch jüdischen Semantik zu verstehen ist. Innerhalb 

dieser Spurensuche wird man an zwei äußerst schwierigen, in Teilen bereits angerissenen 

Problemfeldern nicht vorbei kommen, nämlich was jüdische Musik eigentlich auszeichnet 

sowie darüber hinaus was das eigentlich Jüdische an Gustav Mahler ist. Hierbei besteht die 

Gefahr, sich - auch ungewollt - an eine Zeit zurückzubinden, in der die Kategorisierung eines 

kompositorischen Schaffens als jüdisch zu einer unheilvollen Stigmatisierung wurde. 

 

Exkurs: Problemfeld ‚Jüdische Musik‘ 

Heidy Zimmermann verdeutlicht in ihrem Aufsatz über jüdische Musik, in dem sie die histori-

sche Entwicklung des Begriffs nachzeichnet und die vielfältigen Interpretationen sowie die 

jeweiligen Problemstellen dieser Begrifflichkeit verdeutlicht, auch eine grundsätzlich termino-

logische Problematik: Es wird in der Diskussion über dieses Thema zu häufig von unausge-

sprochenen Prämissen ausgegangen, die weder reflektiert noch diskutiert werden. So wird 

angesichts einer Gleichzeitigkeit von Religions- und nationaler Zugehörigkeit im Judentum 

sowohl die Frage vernachlässigt, wer denn überhaupt ein Jude sei, als auch das Problem der 

Definition von Werken nicht-jüdischer Künstler umgangen, die sich Themen und Motiven aus 

der jüdischen Geschichte und Tradition bedienen. Ebenso wenig wird genauer erläutert, wie 

ein jüdisches Idiom in der Musik zu charakterisieren wäre.1 

Bei allen Schwierigkeiten und Missverständnissen, zu denen es innerhalb der Auseinanderset-

zung um das Jüdische in der Musik auch heute wieder kommen kann, ist letztlich vielleicht 

immer noch oder mittlerweile wieder Max Brod recht zu geben, wenn er sagt: 

„Die Erscheinungsformen der jüdischen Musik sind so mannigfach, oft auch so zart kontu-
riert, daß ihr Erfassen in Worten, in abstrakten Begriffen fast unmöglich wird. Aber nur der 
Bürokrat glaubt, daß das, was nicht in den Akten steht, nicht in der Welt existiert. Unendlich 
vieles entzieht sich (vorläufig oder sogar dauernd) der begrifflichen Formel, und es ist nichts-
destoweniger mit äußerster Kraft wirksam. Vieles ist nur annäherungsweise, anderes nur in 
Ahnungen und geheimnisvollen Andeutungen erblickbar. Diese Selbstverständlichkeiten müs-
sen hier erwähnt werden, weil so oft eine jüdische Eigenart nur deshalb abgestritten wird, weil 
man sie schwer definierbar findet. Ein schöner Grund! [...] ‚Schwer erfaßbar‘ mag die Beson-

                                                 
1 Vgl. H. Zimmermann, Was heißt ‚Jüdische Musik?‘, 12f. 



  

  256 

derheit der jüdischen Musik wohl sein. Aber was ist auf Erden leicht erfassbar? Und ist es 
nicht gerade das ‚schwer Erfaßbare‘, was den Wagemut und die Entdeckerfreude des wahren 
Forschers, des Geographen wie des Kulturgeschichtlers, zu seinen Streifzügen ins Dunkle 
reizt?“2 

Max Brod betont im weiteren durchaus die grundsätzliche Schwierigkeit bei der Bestimmung 

von jüdischer Musik, die im universalen Charakter von Musik liegt. Dieser könne und solle 

auch nicht aufgelöst werden. Zudem sei jüdische Musik niemals eine von der musikalischen 

Tradition ihres Umfelds unabhängige Musik. Doch geht es Brod, wie im Zitat deutlich wird, 

um spezifische Nuancen und Färbungen.3 

In der folgenden Spurensuche soll weder in der Betrachtung Gustav Mahlers noch in der Ver-

bindungslinie zu Kurt Weill versucht werden, Mahlers oder Weills Musik als jüdische Musik 

zu definieren. Auch geht es nicht darum, ein bestimmtes kompositorisches Mittel als ‚jüdisch‘ 

zu kennzeichnen und damit zur Verallgemeinerung freizugeben. Einzelne Entdeckungen zu 

religiöser Semantik in der Musik sowie zu einer an konkreten Punkten aufscheinenden jü-

disch-religiösen Semantik können nicht vereinfacht als jüdische Musik bezeichnet werden. Sie 

lassen sich aber als Musik beschreiben, die an konkreten Stellen jüdisch-religiöse Identität 

sichtbar macht. Diese Sichtbarmachung erfolgt durch die Komposition anhand der Wahl und 

des Einsatzes spezifischer kompositorischer Mittel. Diese werden dadurch weder religiös noch 

spezifisch jüdisch - oder christlich -, aber sie können ebenso zu bewussten Mitteln wie zu un-

bewussteren Vermittlern des Ausdrucks religiöser Identität werden. 

Die Betonung des unbewussten Niederschlags dieser Identität im künstlerischen Schaffen 

Gustav Mahlers, auf den Brod an anderer Stelle hinweist, wurde von musikwissenschaftlicher 

Seite häufig als ein nicht legitimes Argument eingestuft. Doch so falsch es ist, künstlerische 

Werke nur als Eingebung zu betrachten und den intellektuellen und handwerklichen Prozess 

zu ignorieren, der sie hervorbrachte, so wenig richtig kann es sein, dem Rückgriff auf be-

stimmte kompositorische Mittel oder Formen eine unbewusste emotionale Komponente letzt-

lich ganz zu versagen. 

Das bereits an anderer Stelle angeführte und für die Perspektive dieser Arbeit maßgebliche 

Zitat von Curt Sachs - jüdische Musik sei Musik von Juden für Juden als Juden - lässt sich 

weder auf Gustav Mahler noch auf Kurt Weill und schon gar nicht auf die Symphonien Mah-

lers oder auf die Dreigroschenoper anwenden. Mahler und Weill schrieben keine Musik, die 

explizit für Juden war. Sie schrieben ihre Musik auch nicht als Juden in dem Sinne, dass sie 

die Bedeutung ihres eigenen Judentums im kompositorischen Prozess reflektierten und ein-

fließen ließen. Am ehesten ist ihre Musik als Musik von Juden anzusehen. Doch was für Weill 

als sicher gelten kann, ist bei Mahler immer auch mit einem Fragezeichen zu versehen, wenn 

man dessen Konversion und Affinität zum Christentum gerecht werden will. Jenseits der   

Frage, ob eine Musik als jüdische Musik zu bezeichnen ist oder eben nicht gibt es jedoch noch 

Zwischentöne, die den Einflusscharakter eines prägenden Hintergrundes und einer kollektiven 
                                                 
2 M. Brod/Y.W. Cohen, Die Musik Israels, Kassel u.a. 1976, 13f. 
3 Vgl. M. Brod/Y.W. Cohen, Die Musik Israels, 14. 
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Geschichte auf das künstlerische Schaffen nicht ignorieren. Dazu müssen aber unterschiedli-

che Ebenen, Aussagen, Mittel und Wirkungen zusammengelesen werden. Die Schwierigkeiten 

des schwer Erfassbaren, von denen Brod gesprochen hat, verringern sich dadurch zwar nicht 

erheblich, verlieren aber etwas von ihrer ideologischen Problematik. Man sollte darüber hin-

aus aber auch aus heutiger Sicht und mit der jüngeren Geschichte im Hintergrund mit Refle-

xionen und Abstraktionen zu diesem Thema vorsichtig sein und heutige Erkenntnisse nicht für 

das damalige Selbst- und Weltverständnis voraussetzen und verabsolutieren wollen. Was für 

Kurt Weills unvoreingenommenen Blick auf die Synagogalmusik seiner Zeit gelten kann,  

deren unterschiedliche Traditionsstränge und Einflüsse ihm erst später im Zusammenhag mit 

seiner Recherche für Der Weg der Verheißung deutlich wurden, darf für sein eigenes Schaffen 

und für seinen Blick auf Gustav Mahler nicht ausgeschlossen werden. Dabei wird nicht ver-

nachlässigt, dass sich jede Künstlerpersönlichkeit aus mehr Prägungen als nur den religiösen 

zusammensetzt und sich Wissen und Können aus vielen äußerst unterschiedlichen Quellen 

und Traditionssträngen speist. Wenn man sich jedoch der Aufgabe unterzieht, einen Kompo-

nisten oder ein Werk nach religiöser Semantik in der Musik zu untersuchen, muss die Traditi-

on und die Sozialisation des Komponisten in der Untersuchung seiner Werke und der Wahl 

und des Einsatzes seiner künstlerischen Mittel betont werden. 

 

Jens Malte Fischer befasst sich in seiner aktuellen Mahler-Biographie auch mit der Frage nach 

dem Jüdischen in der Musik Mahlers.4 Aus den unterschiedlichen Forschungsansätzen, die er 

zur Klärung dessen heranzieht, was er selbst unter jüdischer Musik im Allgemeinen sowie bei 

Mahler im Besonderen versteht, werde Fischer zufolge deutlich, wie ungemein schwierig eine 

Definition jüdischer Musik sei, selbst dann, wenn sie sich im Bereich des Liturgischen bewe-

ge.5 

Constantin Floros setzt sich ebenfalls mit der Frage des Jüdischen im Werk Gustav Mahlers 

auseinander. Auch er betont die Schwierigkeit dieser Frage, die jedoch von Beginn an und bis 

heute immer wieder fasziniere.6 Ebenso weist Moshe Shedletzky in seinem einschlägigen 

Aufsatz über die Frage „Was ist Jüdisch an Gustav Mahler?“ auf das ungebrochene Interesse 

der Mahler-Interpreten an dem hin, was an Mahlers Musik jüdisch sei.7 Das Interesse am Jüdi-

                                                 
4 Vgl. J.M. Fischer, Gustav Mahler. Der fremde Vertraute, 312-337. 
5 Vgl. J.M. Fischer, Gustav Mahler, 328-337; er bezieht sich unter anderem auf J. Braun, Art. Jüdische Musik I: 
Einleitung, in: MGG2 Sachteil 4 (1996), 1511-1569, hier bes. 1511-1519, sowie ders., Art. Jüdische Musik IV: 
20 Jahrhundert, in: a.a.O., 1557-1561; A. Shiloah, Jewish Musical Traditions, Detroit 1992; T.W. Adorno, Mah-
ler. Eine musikalische Physiognomik, Frankfurt a.M. 1960; ders., Die musikalischen Monographien, in: Gesam-
melte Schriften, Bd.13, Frankfurt a.M. 1971, 149-319; ders., Musikalische Schriften I-III, in: Gesammelte Schrif-
ten, Bd. 16, Frankfurt a.M. 1978, 323-350; ders., Musikalische Schriften IV, in: Gesammelte Schriften, Bd. 17, 
Frankfurt a.M. 1982, 189-197; ders., Musikalische Schriften V, in: Gesammelte Schriften, Bd. 18, Frankfurt a.M. 
1984, 226-250. Eine Auseinandersetzung mit Adornos Mahler-Interpretation kann im Rahmen dieser Arbeit nicht 
geleistet werden. 
6 Vgl. C. Floros, Gustav Mahler I. Die geistige Welt Gustav Mahlers in systematischer Darstellung, Wiesbaden 
21987, 87-132, insb. 87-90. 
7 Vgl. M. Shedletzky, Zwischen ‚Ahashver‘ und ‚Leiermann‘ oder: Was ist Jüdisch an Gustav Mahler?, in: Jüdi-
scher Almanach 1995, Frankfurt a.M. 1994, 104-120, hier 104. 
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schen in der Musik beschränkt sich nicht auf Mahler und wird mitunter äußerst differenziert 

behandelt, wie etwa die Beiträge von Alexander L. Ringer über Arnold Schönberg zeigen.8 

Die Suche nach Spuren, die von Weill zu Mahler oder von Mahler zu Weill führen, wird sich 

im Folgenden an zwei Aspekte orientieren, die zunächst nur Mahler in den Blick nehmen. 

Dabei wird zunächst auf ausgewählte kompositorischen Mittel in den Symphonien Mahlers 

hingewiesen, die für Verbindungslinien zwischen Weill und Mahler von Bedeutung sind und 

sich auf Vorarbeiten von Constantin Floros stützen.9 Er ordnet seine Beobachtungen musik-

historischen Kontexten zu, die daher auch bei der Betrachtung der Kompositionen Weills im-

mer mitzubedenken sind, wenngleich sie nicht das Hauptaugenmerk der Untersuchung dar-

stellen. Die Spuren, die Floros zwischen Beethoven und Mahler über Berlioz und Liszt zieht, 

werden daher nur dann thematisiert, wenn sie für die Beziehung Mahler-Weill relevant sind.10 

Daran schließt sich die Auseinandersetzung mit den Anzeichen und der Bedeutung jüdischer 

Biographie bei Mahler an. Dabei wird es in dieser Arbeit nicht möglich sein, zusätzlich zu 

Brechts und Weills religiösen Biographien auch noch die jüdische Biographie Mahlers aus-

führlich zu entschlüsseln oder den historisch sich verändernden Forschungsblick auf Mahlers 

Judentum zu thematisieren. Es wird jedoch um einige grundsätzliche Aspekte jüdischer Iden-

tität bei Mahler gehen. Im Hinblick darauf, inwieweit es grundsätzlich möglich ist, die jüdi-

sche Biographie eines Künstlers für die Interpretation seines Werkes heranzuziehen, sofern er 

selbst dies nie explizit getan hat, kann an dieser Stelle nur erneut darauf hingewiesen werden, 

dass es wie bei Brecht und Weill nicht um eine Vereinnahmung für eine bestimmte Religion 

oder gar Frömmigkeitspraxis oder um die Deutungshoheit einer auf diese Thematik ausgerich-

teten Forschungsperspektive geht, sondern um Entschlüsselung, Vertiefung und Verständnis. 

                                                 
8 Vgl. A.L. Ringer, Arnold Schönberg - Das Leben im Werk, Stuttgart/Weimar/Kassel 2002; ders., Arnold 
Schönberg - The Composer as Jew, Oxford 1993; vgl. auch M. Henke, Antisemitische Erfahrungen und komposi-
torische Reflexion. Arnold Schönberg, Mattsee und A Survivor from Warsaw; in: E. John/H. Zimmermann (Hg.), 
Jüdische Musik?, 119-148. 
9 Vgl. C. Floros, Gustav Mahler II. Mahler und die Symphonik des 19. Jahrhunderts in neuer Deutung, Wiesba-
den 1977; ders., Gustav Mahler III. Die Symphonien, Wiesbaden 1985; als weitere musikwissenschaftliche Be-
trachtungen der Symphonien Mahlers seien genannt: P. Bekker, Die Sinfonien Gustav Mahlers, Berlin 1921 
(Ndr. Tutzing 1969); R. Stephan, Mahler. II. Symphonie c-moll (Meisterwerke der Musik. Werkmonographien 
zur Musikgeschichte, Heft 21), München 1979; S. Vill, Vermittlungsformen verbalisierter und musikalischer 
Inhalte in der Musik Gustav Mahlers (Frankfurter Beiträge zur Musikwissenschaft, Bd. 6), Tutzing 1979; 
G.A. Albrecht, ‚Was uns mit mystischer Gewalt hinanzieht...‘ Die Symphonien von Gustav Mahler. Eine Einfüh-
rung, Hameln 1992; A. Stenger, Die Symphonien Gustav Mahlers. Eine musikalische Ambivalenz (Taschenbü-
cher zur Musikwissenschaft, Bd. 122), Wilhelmshaven 1995; M. Gielen/P. Fiebig, Mahler im Gespräch. Die zehn 
Sinfonien, Stuttgart 2002; Aufsatzsammlungen: H.-K. Metzger/R. Riehn (Hg.), Gustav Mahler (Musik-Konzepte, 
Sonderband), o. O. [München] 1989; darin bes.: W. Rosenberg, Analytische Betrachtungen einiger Werke Gus-
tav Mahlers, 221-259; H.-K. Metzger/R. Riehn (Hg.), Gustav Mahler. Der unbekannte Bekannte (Musik-
Konzepte, Heft 91), o. O. [München] 1996; darin bes.: H. Wollschläger, Der andere Stoff. Marginalien zu Mah-
ler, 5-13; W. Rosenberg, Zur sechsten Symphonie, 14-33; R. Riehn, Zu Mahlers instrumentalem Denken, 65-75; 
B. Sponheuer/W. Steinbeck (Hg.), Gustav Mahler und die Symphonik des 19. Jahrhunderts. Referate des Bonner 
Symposions 2000 (Bonner Schriften zur Musikwissenschaft, Bd. 5), Frankfurt u.a. 2001; darin bes.: 
C.M. Schmidt, Mendelssohns Lobgesang und Mahlers Zweite Symphonie, 113-121; R. Ulm (Hg.), Gustav Mah-
lers Symphonien. Entstehung - Deutung - Wirkung, Kassel o. J. [2004]; darin bes.: V. Baur, Geschichte einer 
Quarte oder ‚ein großes organisches Werden‘, 57-70; R. Heinze, Was diese Lieder der Welt erzählen. Skizze 
einer Charakteristik von Gustav Mahlers symphonischem Ton, 39-53. 
10 Vgl. C. Floros, Gustav Mahler II, 136-141. 
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Die Deutung von Kunstwerken stützt sich immer auch auf die Biographie eines Künstlers. 

Denn selbst dort, wo die Biographie oder einzelne Aspekte daraus für die Deutung vernach-

lässigt werden, wird durch diese Vernachlässigung die Interpretation beeinflusst. Man kann 

sich dem letztlich nicht entziehen. Die Frage ist daher nur, ob die Bezugnahmen reflektiert, 

offengelegt und zur Diskussion gestellt werden. 

Als erstes kompositorisches Element unterzieht Floros Rezitativ und Arioso bei Mahler einer 

Merkmalbestimmung. Dabei betont er als Grundlage der Gestaltung von Mahlers Rezitativen 

den monodischen Satztypus. Die von der Begleitung abgehobenen deklamierten Motive wer-

den durch Pausen voneinander abgesetzt und deren Motivik wird durch Seufzerbildungen, 

Rufe und Exklamationen geprägt, neben denen die Begleitung im Streicher- oder Bläsertremo-

lo förmlich erstarrt. Rezitativ und Arioso gehen häufig ineinander über, ohne dass eine scharfe 

Trennungslinie gezogen werden kann. Floros spricht hier sogar vom gestischen Charakter in 

Mahlers Musik.11 

Ein weiteres Element ist die Einbindung des Chorals in die Werke Mahlers. Als Merkmale 

seines Choraltypus können die gerade Taktart und eine gleichmäßige Rhythmik in Vierteln 

und Halben, schlichte diatonische Melodik, homophone Harmonisierung, ausgeprägte Perio-

disierung und als Klangfarbe der charakteristische Bläserklang genannt werden.12 Der Hym-

nus unterscheidet sich vom Choral hauptsächlich durch eine homophone Harmonisierung, die 

jedoch nicht immer streng durchgeführt wird. Die Selbstständigkeit der Stimmen und die po-

lyphone Anlage ist neben der strophischen Anlage für den Hymnus bei Mahler charakteris-

tisch. Auch tritt der Bläserklang im Hymnus eher in den Hintergrund.13 

Weitere prägende kompositorische Elemente sind die Verwendung von Naturlauten, die sich 

bei Mahler vor allem als ausgeprägte Semantik der Vogelstimmen darstellen, ebenso Rufe und 

Signale, die den Charakter von Ausrufen oder Anrufungen annehmen können, schließlich 

Seufzermotive, Sturz- und Abgrundmotive sowie Nacht- und Schlafmotive.14 Es wird insbe-

sondere für die I. und II. Symphonie Mahlers auf die Entwicklung von Quartenmotivik und 

Quartenthematik hingewiesen wie auch auf die häufige Verwendung des barocken Seufzerges-

tus, der oft nach einem auftaktigen Schwungholen in kleinen Intervallen und kurzen Noten-

werten als resigniertes Zurücksinken gedeutet werden könne.15 

Auch die Verwendung von Tam Tam, Glocken oder Glockenspiel ist in Mahlers Symphonien 

besonders zu beachten. Sie werden von Floros als idiophonische Klangsymbole bezeichnet, 

weil dem Klang einzelner Idiophone inhaltliche Bedeutungsfelder zugeordnet werden. In der 

Opernmusik des 19. Jahrhunderts und der symphonische Programmmusik vollzog sich diese 

Zuordnung vor allem durch die Kompositionen von Hector Berlioz, Franz Liszt und Richard 

Strauss, in deren Musik diese Idiophone nicht nur koloristisch, sondern auch symbolisch ein-

                                                 
11 Vgl. C. Floros, Gustav Mahler II, 112. 
12 Vgl. C. Floros, Gustav Mahler II, 123. 
13 Vgl. C. Floros, Gustav Mahler II, 128. 
14 Vgl. C. Floros, Gustav Mahler II, 197-226. 
15 Vgl. R. Heinze, Was diese Lieder, 49; zur Quartenmotivik vgl. auch, V. Baur, Geschichte einer Quarte. 
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gesetzt wurden. Gustav Mahler nimmt diese Idiophone auf, worin sich seine Verbundenheit 

mit der programmatischen Richtung seiner Zeit ausdrückt, und verleiht ihnen eine spezifische 

Semantik, die mitunter über die tradierte Zuschreibung hinausweist. Da sich Mahler außer in 

Ausnahmen nicht zur klangsymbolischen Bedeutung der Idiophone geäußert hat, ermittelt 

Floros die Semantik aus der entsprechenden Verwendung in den Symphonien.16 

Floros’ programmatisch ausgerichteter Ansatz ist in der Mahler-Forschung nicht unumstritten. 

Er bietet jedoch insbesondere im Bereich der Klangsymbole einen Ansatzpunkt für neue Per-

spektiven und gibt damit für die Beziehung von Mahler und Weill und somit auch für die Be-

schäftigung mit der Musik der Dreigroschenoper eine wichtige Spur vor. Daher sollen einige 

grundsätzliche Merkmale von Einsatz und Wirkung idiophonischer Klangsymbole bei Mahler, 

wie sie Floros deutet, etwas ausführlicher erläutert werden. 

Bei dem Tam Tam - einem chinesischen Gong - handelt es sich um ein Schlaginstrument, das 

im späten 18. Jahrhundert Eingang in die europäische Kunstmusik fand. Hector Berlioz äußer-

te sich vermutlich als erster Komponist in seiner Instrumentationslehre dazu: 

„Das Tam Tam oder Gong findet nur in Trauermusiken Verwendung, oder in dramatischen 
Szenen höchsten Entsetzens. Wenn sein dröhnender Schall sich im Forte mit den wuchtigen 
Akkorden der Blechinstrumente (Trompete und Posaunen) eint, so wirkt dies wahrhaft schau-
dererregend. Nicht minder furchtbar sind in ihrer Trauerstimmung die Pianissimo-Schläge 
eines fast allein erklingenden Tamtams.“17 

Mahler setzt das Tam Tam nur in den Trauermärschen ein. Diese unterscheiden sich daher 

prägnant von seinen anderen Märschen. Die Verwendung des Tam Tam erfolgt bei Mahler 

sehr sparsam - mit Ausnahme des 3. Satzes der I. Symphonie, da Mahler das es dort gleichmä-

ßig und unablässig oder zumindest regelmäßig schlagen lässt.18 Floros betont, bei Mahler er-

scheine das Tam Tam nicht als koloristisches Moment, sondern als spezifisches Klangsymbol 

für den Tod, das Tote oder die Toten.19 Damit verwendet Mahler das Tam Tam entsprechend 

der Funktionsbeschreibung von Berlioz. Die Verknüpfung des Instruments mit dem Tod oder 

dem Entsetzlichen liegt nicht unbedingt im Klang an sich begründet, sondern vor allem in 

dessen Fremdheit. Er bricht als etwas Fremdes herein und durchkreuzt Hörerfahrungen,     

Hörerwartungen oder Hörgewohnheiten durchkreuzt. Somit weist er über die eigene Vorstel-

lungskraft hinaus und verknüpft sich mit einer Grunderfahrung menschlicher Existenz, für die 

der Tod das Fremde, Bedrohliche und Unfassliche schlechthin darstellt. 

Floros befasst sich auch mit der Frage, ob Mahler bei der Verwendung der Glocken eine spe-

zifische semantische Wirkung beabsichtigt hat, die über deren Verwendung bei Berlioz, Liszt 

oder Strauss, nämlich als funebrales, kirchliches oder nächtliches Symbol, hinausweist. Er 

                                                 
16 Vgl. C. Floros, Gustav Mahler II, 309-324, hier 310f. 
17 H. Berlioz, Instrumentationslehre (Teil II), Leipzig 1905, 422, zit. nach: C. Floros, Gustav Mahler II, 311. Vgl. 
auch B. Heise, Art. Schlaginstrumente C: Das Schlagzeug in der Musik nach 1600, in: MGG2 Sachteil 8 (1998), 
1070-96, hier 1081-1096. 
18 Vgl. C. Floros, Gustav Mahler II, 143. Zur Deutung der Tam Tam-Schläge im 3. Satz der I. Symphonie vgl. 
auch G.A. Albrecht, ‚Was uns mit mystischer Gewalt‘, 21. 
19 Vgl. C. Floros, Gustav Mahler II, 311. 
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nimmt dies an und betont ihre Bedeutung in Mahlers Symphonien als Symbol der Ewigkeit 

oder der Transzendenz. Das Glockenspiel, findet außer in der I. und X. Symphonie Mahlers 

immer Verwendung und übt nach Floros sowohl eine klangsymbolische als auch eine kolo-

ristische Funktion aus. Eine klangsymbolische Funktion intendiert Mahler, wenn das Glo-

ckenspiel als Glocke eingesetzt wird, also repetierend und nicht als klavierhaftes Melodiein-

strument. In dieser Funktion verweist es auf die Ewigkeit bzw. auf die musica angelica, so 

insbesondere im 4. Satz der II. Symphonie, die auch die Auferstehungssymphonie genannt 

wird, und zwar beim Eintritt in das Reich der Engel. Eine koloristische Färbung übernimmt 

das Glockenspiel als Melodieinstrument in eher lebhaften Sätzen.20 

Auch den Leitrhythmen und Leitklängen widmet Floros besondere Beachtung.21 Er beschreibt, 

wie Mahler gerade auch harmonisch seine ihm bewusste ureigene Ambivalenz ausgedrückt 

habe.22 Diese Ambivalenz, die Adorno insbesondere in der harmonischen Schwebung zwi-

schen Dur und Moll manifestiert sah, will Floros für Mahler jedoch auf sämtliche Dimensio-

nen der kompositorischen Technik ausgeweitet wissen.23 

Max Brod beschreibt ebenfalls einige der hier aufgegriffenen kompositorischen Ausdrucks-

mittel Mahlers, deutet diese jedoch auch schon als jüdische Eigenart. Als Beispiel dient Brod 

neben dem Marsch und der tonalen Schwebung zwischen Dur und Moll die Behandlung der 

Melodie.24 Brod stützt sich dabei auch auf die Arbeiten Arno Nadels über das jüdische Volks-

lied und nennt als spezifisch jüdische Merkmale 

„den rezitativischen Charakter, öfteren Wechsel in Rhythmen und Tonarten, die in kleinen 
Tonschritten sich fortbewegende Melodie, Anpassung an den anapästischen Rhythmus der 
hebräischen Sprache, an die Versparallelismen, endlich den meditativen Gehalt der Musik.“25 

Arno Nadel veröffentlichte seine Untersuchungen in der Zeitschrift „Der Jude“26, die von 

Martin Buber herausgegeben wurde.27 Mordechai Kaufmann betont schon 1919 die Bedeu-

tung des Moll in der jüdischen, insbesondere auch in der chassidischen Musik.28 

Abschließend ist noch besonders auf den Finalsatz der II. Symphonie Mahlers hinzuweisen. 

Denn in der Behandlung des Marsches nimmt er eine Schlüsselstellung in der Frage einer auf 

jüdisch-religiöse Semantik bezogenen Verbindung zwischen Mahler und Weill ein. Das Finale 

der II. Symphonie bezeichnet Floros als einen der mächtigsten und musikalisch wie seman-

tisch tiefgründigsten Finalsätze Mahlers, der trotzdem bis ins Detail dechiffrierbar sei.29 

                                                 
20 Vgl. C. Floros, Gustav Mahler II, 317-322. 
21 Vgl. C. Floros, Gustav Mahler II, 267-308. 
22 Vgl. C. Floros, Gustav Mahler II, 223-226. 
23 Vgl. C. Floros, Tragische Ironie und Ambivalenz bei Mahler, in: H.-K. Metzger/R. Riehn (Hg.), Gustav Mah-
ler, 213-220, hier 217. 
24 Vgl. M. Brod/Y. Cohen, Die Musik Israels, 34-37. 
25 M. Brod/Y. Cohen, Die Musik Israels, 37. Die Problematik einer solchen innermusikalischen Sichtweise liegt 
auf der Hand und wird im Weiteren noch thematisiert. 
26 M. Buber (Hg.), Der Jude. Eine Monatsschrift, Jahrgänge 1 (1916/1917)-10 (1928) (Ndr. Vaduz 1979). 
27 A. Nadel, Jüdische Volkslieder, in: Der Jude 1 (1916/17), 112-194; 255-267; 326-339; 465-478; 623-629; 
691-700; 759-771; 835-846. 
28 Vgl. M. Kaufmann, Die schönsten Lieder, 12-14. 
29 Vgl. C. Floros, Gustav Mahler III, 64f. 
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Christian Martin Schmidt betont in seiner Untersuchung, die Mendelssohns Lobgesang op. 52 

Mahlers II. Symphonie gegenüberstellt, deren gegenseitige Nähe, die im Rückgriff auf Beet-

hoven und im Drängen zur Expansion begründet sei. Diese Expansion der Mittel und des Aus-

drucks geschehe vor dem inhaltlichen Auftrag.30 Dabei ist es das Anliegen Wolf Rosenbergs, 

diesen selbstgestellten Auftrag Mahlers weniger als ein bestehendes Credo zu verstehen oder 

in ein solches einmünden zu lassen, sondern vielmehr als eine grundsätzliche Bereitschaft, zu 

glauben.31 

Im Finalsatz der II. Symphonie kommt es zu einer simultanen Verwendung von Glocken und 

Tam Tam, die sich als Zeichen von Tod und Ewigkeit zu widersprechen scheinen. Floros er-

klärt diesen Widerspruch, indem er entweder dem einen oder dem anderen Instrument eine 

größere koloristische Aufgabe zuordnet. Letztlich handele es sich aber nur um einen scheinba-

ren Widerspruch, da an anderer Stelle mit der Gleichzeitigkeit von Glocke und Tam Tam die 

Ebenen von Tod und Auferstehung nebeneinander gestellt werden.32 Die Schwierigkeiten der 

Interpretation werden geringer, wenn man menschlich-existentielles und damit auch religiöses 

Ringen weiter fasst: Dann wäre das Reich der Transzendenz und somit auch die Ewigkeit - 

gekennzeichnet durch die Glocken - nur mit und durch den Tod - das Tam Tam - zu erreichen. 

Dies entspricht ganz dem christlichen Credo, das den Gang Christi in den Tod betont, der ihm 

weder erspart noch auch nur erleichtert wurde. 

Floros’ Beschreibung der eschatolgischen Ausrichtung der II. Symphonie kann grundsätzlich 

beigepflichtet werden.33 Er sieht jedoch für den Kerngedanken von Mahlers II. Symphonie 

(„Sterben werd’ ich, um zu leben!“) das 15. Kapitel des 1. Korintherbriefs als maßgeblichen 

Hintergrund und dort insbesondere die Worte: „Du Narr: Was du säest wird nicht lebendig, 

wenn es nicht stirbt“.34 Eine viel nähere Verbindung ist allerdings zu einem Psalmwort vor-

handen: „Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werk verkündigen“.35 Die 

Verse 17-24 des 118. Psalms bilden den Abschluss der sechs Hallel-Psalmen, auf die im 

Rahmen jüdischen Lebens bereits hingewiesen wurde. Mahlers Auferstehungssymphonie wür-

de sich dann in ihrem Kerngedanken nicht derart ausschließlich auf christliches Gedankengut 

stützen wie Floros und auch Wildhagen meinen,36 sondern auch auf einen Psalmvers, der in 

jüdischer Tradition eine besondere Bedeutung innehatte. 

Wendet man sich dem zweiten Aspekt zu, nämlich den Anzeichen und der Bedeutung der 

jüdischen Biographie Mahlers, so kann heute als Konsens gelten, dass Mahler seine jüdische 

Biographie, obwohl er konvertierte, weder grundsätzlich verdrängt noch rein negativ beurteilt 

                                                 
30 Vgl. C.M. Schmidt, Mendelssohns Lobgesang, 113-121, hier 116f.; ebenso J.M. Fischer, Gustav Mahler, 256f. 
31 Vgl. W. Rosenberg, Analytische Betrachtungen, 247f. 
32 Vgl. C. Floros, Gustav Mahler II, 319-321. 
33 Vgl. C. Floros, Gustav Mahler III, 49-52. 
34 1. Kor 15,36; vgl. C. Floros, Gustav Mahler III, 51. 
35 Ps 118,17. 
36 Vgl. C. Wildhagen, ‚Sehen Sie, das ist meine Messe!‘ Mahlers Religiosität, in: R. Ulm (Hg.). Gustav Mahlers 
Symphonien, 239-246, 240. 
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hat.37 Eine differenzierte Darstellung der Biographie Mahlers kann an dieser Stelle, wie schon 

erwähnt, nicht geleistet werden. Ebenso wenig wird es möglich sein, das Thema der antisemi-

tischen Anfeindungen zu behandeln, denen Mahler ausgesetzt war.38 

Alexander L. Ringer weist auf einen Bericht Magnus Davidsohns, des späteren Oberkantors 

der Synagoge Fasanenstraße in Berlin, über eine Begegnung mit Gustav Mahler hin, den er in 

der Zeitung des Central-Vereins geschildert und den Ringer selbst noch als Jugendlicher in 

Berlin gelesen hat:39 

„Als sich dann im Lauf ihres Gesprächs ergab, daß Davidsohn keine Opernkarriere im Auge 
hatte, sondern Vorbeter in einer größeren Synagoge werden wollte, unterbrach ihn Mahler mit 
der Bitte um eine hebräische Kostprobe. Im Klaviersaal des Theaters angelangt begann David-
sohn mit einer zeitgenössischen Synagogenkomposition - vermutlich von Louis Lewan-
dowski. Mahler bemängelte jedoch ‚den geringen musikalischen Gehalt‘, woraufhin David-
sohn sich anbot, ‚weiter etwas improvisieren zu dürfen auf der Basis von Gebetsworten. [...] 
Der Meister lauscht. Und als ich ende, das alte Versöhnungstags-Gebet‚ ‚Verlaß uns nicht, 
wenn unsere Kräfte schwinden‘, flüstert er mit trockener Stimme: ‚Ja, das ist religiös. So hab 
ich’s als Kind gehört. Von dem alten Vorbeter in dem kleinen Dorftempel.‘ Kein Wort sonst. 
Er sitzt sinnend da. Ich wage nicht zu sprechen. Plötzlich sitzt er am Flügel. Spielt. Improvi-
siert. Ich hör fast Intervall für Intervall die eben gegebene Melodie, die ich nicht wiederholen 
könnte, weil ich sie ja improvisierte. Es ist ganz etwas anderes. Er kleidet die schwere Moll-
weise [möglicherweise die seit Max Bruchs gleichnamiger Komposition für Violoncello und 
Orchester damals bereits allgemein bekannte Kol Nidre-Melodie] in andere, wundervoll blü-
hende Harmonien, daß ich gebannt nur immer an das eine denke: Was könnte unserem Got-
tesdienst gegeben werden, wenn Du großer Mann Dich von ihm und von all dem nicht abge-
wendet hättest.“40 

Diese Darstellung der Begegnung belegt, dass Mahler - wie auch Weill, der Davidsohn eben-

falls einmal erlebt hat41 - die liturgische Musik der Synagoge von Kindheit an im religiösen 

Vollzug bekannt gewesen ist.42 Es ist daher anzunehmen, dass er sich immer wieder mit ihr 

auseinandergesetzt und gerungen hat. Mahler selbst brachte seine besondere Affinität zur bib-

lischen Perikope von Jakobs schmerzhaftem Ringen mit Gott zum Ausdruck: 

„Ein großartiges Bild für den Schaffenden ist Jakob, der mit Gott ringt, bis er ihn segnet. 
Wenn die Juden nichts als das erfunden hätten, müßten sie kolossale Leute gewesen sein. - 
Mich will Gott auch nicht segnen; nur im fürchterlichen Kampfe ums Werden meiner Werke 
ringe ich es ihm ab.“43 

                                                 
37 Vgl. C. Wildhagen, ‚Sehen Sie, das ist meine Messe!‘ Mahlers Religiosität, in: R. Ulm (Hg.). Gustav Mahlers 
Symphonien, 239f. Wildhagen betont, die Frage nach der Religion führe bei Mahler in das Zentrum seines Schaf-
fens hinein und damit auch zu dessen Kindheitserfahrungen in der Synagoge (Ebd.). 
38 Vgl. dazu J.M. Fischer, Gustav Mahler, 312-337. 
39 A.L. Ringer, Gustav Mahler und die ‚conditio judaica‘, in: B. Sponheuer/W. Steinbeck (Hg.), Gustav Mahler, 
257-268, hier 263. 
40 B. Sponheuer, Musik auf einer ‚kulturellen und physischen‘ Insel, Anhang in: Musik in der Emigration 1933-
1945, hg. v. H. Weber, Stuttgart 1994, 135, zit. nach: A.L. Ringer, Gustav Mahler, 264 (die Ergänzung stammt 
von Ringer). 
41 Zu Weills Begegnung mit der Synagoge Fasanenstraße siehe unten Abschnitt 2.2.2. 
42 Vgl. A.L. Ringer, Gustav Mahler, 263. 
43 H. Killian (Hg.), Gustav Mahler in den Erinnerungen von Natalie Bauer-Lechner, Hamburg 1984, 76. 
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Dieses Bild, so Ringer, habe Mahler Zeit seines Lebens begleitet. Das Ringen Mahlers be-

inhalte immer auch mehr als das Ringen mit dem musikalischen Material.44 

Max Brod stellt die jüdische Biographie Mahlers bei aller Betonung des zu definierenden Jü-

dischen immer auch in den Kontext eines suchenden und ringenden Menschen, der um das 

Brüchige und Gequälte der irdischen Existenz weiß und dieser in manchen Augenblicken mu-

sikalisch zu entrinnen vermag. Das aber ist für Brod das Zeichen einer unleugbar religiösen 

Erscheinung.45 Für ihn ist Mahlers Judentum keinesfalls der einzige Schlüssel zu seiner Mu-

sik, aber doch eine bedeutende Grundlinie. In seiner Gedenkrede schreibt er, trotz der Liebe 

zur deutschen Kultur, die Mahler ebenso wie Heine auszeichne, ließen sich ihre Werke erst 

dann zu einem kohärenten Bild zusammensetzen, wenn ihr Judentum in diesem Bild - im Sin-

ne einer gleichberechtigten Synthese - einen Platz erhalte. Damit würden die Bruchlinien deut-

licher werden, ohne mit vagen Termini wie Zerrissenheit oder Labilität beschrieben zu wer-

den. Dies gelte Brod zufolge, obwohl sich Mahler, Heine und Mendelssohn assimiliert haben. 

Er ist darüber hinaus der Überzeugung, dass Mahlers Begeisterung für christliche Werte ei-

gentlich auf urjüdische Werte abzielte, die zu seiner Zeit und in seiner Umgebung verschüttet 

waren und die er deshalb nicht als jüdische Werte erkennen konnte.46 Diese Perspektive einer 

Unkenntnis der eigenen religiösen Tradition, die erst mit dem Auftreten eines Martin Buber 

eine spürbare Wandlung nahm, betont auch Ringer für Arnold Schönberg. Dabei äußert er die 

Ansicht, Schönbergs Konversion zum Christentum sei einer Begeisterung für die Bibel ge-

schuldet gewesen, welche insbesondere dem Alten Testament, also den heiligen Schriften des 

Judentums, gegolten habe.47 

Nun kann man freilich nicht davon absehen, dass sich Brod aus der Perspektive eines über-

zeugten Juden über Mahler geäußert hat. Heidy Zimmermann betont daher die pädagogische 

und antiassimilatorische Intention von Brods Engagement, mit dem er Komponisten wie Men-

delssohn oder Mahler und ihre Tonsprache in das Judentum zurück zu holen versucht. Sie 

verdeutlicht die Problematik dieses außermusikalischen Konzepts, das jüdische Existenz   

überzeitlich und überindividuell definiert und ihren Einfluss sichtbar zu machen versucht, da 

diese Haltung häufig mit umgekehrten Vorzeichen bekannte Argumente aus dem völkischen 

Diskurs verwendet habe. Zimmermanns Hinweis auf die Ideologisierungstendenz dieser es-

sentialistischen Auffassungen von jüdischer Musik und dem damit verbundenen Akt der 

Selbstvergewisserung angesichts einer als gescheitert empfundenen Kultursymbiose sollte 

davor warnen, diese Haltungen unreflektiert als Argument für den Beweis jüdischer Musik 

                                                 
44 Vgl. A.L. Ringer, Gustav Mahler, 261. 
45 Vgl. M. Brod, Gustav Mahler. Beispiel einer deutsch-jüdischen Symbiose (Von Gestern zum Morgen, Bd. 13), 
Frankfurt a.M. 1961, 6-8. 
46 Vgl. M. Brod, Gustav Mahler, 19f.; 29f. Wildhagen betont in Anlehnung an Floros die Präsenz rein christli-
chen Gedankengutes bei Mahler - nicht nur für die II. Symphonie - und geht damit zu leicht über jüdisches Glau-
bensverständnis hinweg. (Sehen Sie, 240f.). Denn selbst wenn Mahler Elemente seines Glaubensverständnisses 
als christliches Gedankengut wahrgenommen haben sollte, bleiben doch die grundsätzliche Verwurzelung des 
Christentums im Judentum und die geistige Prägung durch es unbenommen. 
47 Vgl. A.L. Ringer, Arnold Schönberg - Das Leben, 69f. 



  

  265 

absolut zu setzen.48 Doch geht es Brod in der Reklamation dieser Künstler für das Judentum 

nicht um Chauvinismus oder den Beweis einer Glaubenshaltung, sondern immer auch um ein 

tieferes Verständnis.49 Trotz der Problematik, die Brods Haltung kennzeichnet, kann doch 

nicht automatisch davon ausgegangen werden, dass ein religiöser spezifisch jüdischer Gehalt 

nicht erkennbar oder denkbar seien. Jüdische Existenz ist durch die Geschichte hindurch 

durchaus durch einen überindividuellen und überzeitlichen Charakter gekennzeichnet. Das 

bedeutendere Problem liegt, wie Zimmermann selbst sagt, in der Ideologisierung und den 

Verallgemeinerungen. 

Christine Stork geht in ihrem Buch „Aspekte zum Thema Judentum und Musik“ auf vier jüdi-

sche Komponisten ein, und zwar Arnold Schönberg, Gustav Mahler, Felix Mendelssohn und 

Ernest Bloch.50 Dabei nimmt sie nach einem kurzen historischen Überblick über Interpretatio-

nen des Jüdischen in der Musik Mahlers einen Fernsehessay von Leonard Bernstein und sein 

Buch über Mahler zur Grundlage ihrer weiteren Auseinandersetzung.51 Sie skizziert seine 

Suche nach verborgenen Wahrheiten und jüdischer Charakteristik bei Mahler, die er bei des-

sen Liedern beginnt. Er deutet sie als komponierten Gegensatz zwischen irdischer jüdischer 

Ghetto-Existenz und christlicher Verheißung und betont die ironischen, fast kafkaesken Moll-

färbungen, welche das eigene Leid ungemein tief auskosten. Der reine Notentext stelle dabei 

sowohl eine Herausforderung als auch eine Schwierigkeit dar. Bernstein stellt pointiert heraus, 

es gebe kein „jüdisches b“, Noten seien an sich neutral.52 Doch auch Bernstein macht sich 

trotzdem auf die Suche nach dem, was an Gustav Mahler jüdisch ist, und gelangt zu positiven 

Schlussfolgerungen. Die Kombination unterschiedlicher Elemente wie die häufige Verwen-

dung der harmonischen Moll-Tonleiter, die Schwankungen zwischen Dur und Moll, der Rück-

griff auf die phrygische Tonleiter mit dem Halbtonschritt zu Beginn und der ungemein kla-

genden Wirkung, all dies ist, laut Bernstein, mehr als Flair, sondern atme die Jahrhunderte 

langen Wanderungen und die Erfahrungen der Diaspora:53 „Ich höre ein Schluchzen in dieser 

Musik, ein unterdrücktes Seufzen, das einfach jüdisch klingt. Nicht judäisch, nicht hebräisch, 

nicht israelitisch sondern jüdisch im universellsten Sinn.“54 

Constantin Floros beschreibt für Mahler das Ahashver-Motiv, das Bild des ewig wandernden 

ruhe- und heimatlosen Juden, als Charakteristikum seiner religiös-psychologischen Befind-

lichkeit.55 Auch für Max Brod lässt sich die jüdische Eigenart in Mahlers Musik im psychi-

schen Gehalt der Musik und ihrer Wirkung wiederfinden, die geprägt sind von den immer 
                                                 
48 Vgl. H. Zimmermann, Was heißt ‚jüdische Musik‘?, 22-27. 
49 Vgl. M. Brod, Gustav Mahler, 30. 
50 Vgl. C. Storck, Aspekte zum Thema Judentum und Musik, Wettenberg 1998, 29-72. 
51 Vgl. C. Storck, Aspekte, 39-49. Sie bezieht sich auf: L. Bernstein, Mahler: Seine Zeit ist gekommen, in: High 
Fidelity (September 1967); L. Bernstein, Gustav Mahler. Ein Fernsehessay (ZDF 1985). 
52 L. Bernstein, Gustav Mahler, zit. nach: C. Storck, Aspekte, 43. Ebenso wenig kann ein Dominantseptakkord 
christlich sein, ließe sich hinzufügen, wobei der Unterschied sicherlich darin besteht, dass mit dieser Aussage 
keine derart unheilvoll gewordene Stigmatisierung verbunden ist. 
53 Vgl. L. Bernstein, Gustav Mahler, in: Chr. Storck, Aspekte, 43. R. Heinze stimmt mit Bernsteins Analyse über 
den jüdischen Ton in den Oboen im 3. Satz der I. Symphonie (T. 39) überein; ders., Was diese Lieder, 43. 
54 L. Bernstein, Gustav Mahler, 43. 
55 Vgl. C. Floros, Gustav Mahler I. 90-94; ähnlich C. Wildhagen, Sehen Sie, 241. 
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wiederkehrenden schmerzhaften Erfahrungen der Heimatlosigkeit - also Ahashver - oder, 

konkreter formuliert, der Diaspora.56 Es ist in dieser Arbeit schon darauf hingewiesen worden, 

dass die Ahashver-Figur im 19. Jahrhundert zu einer über den jüdischen Kontext hinausge-

henden literarischen Figur geworden ist. Obwohl Ahashver ein Topos war, der Mahler be-

schäftigte,57 weist Fischer zufolge jedoch nichts darauf hin, dass Mahler in seiner Musik seine 

jüdische Herkunft besonders unter diesem Aspekt der Ruhelosigkeit im kollektiven Schicksal 

des jüdischen Volkes problematisiert habe.58 Entscheidend ist aber nicht in erster Linie, ob 

Mahler diese besonders problematisiert hat, sondern dass diese Ebene erkennbar vorhanden 

ist. Im künstlerisch gestalteten und emotionalen Rückgriff auf das Ahashver-Motiv verdeut-

licht sich eine anerzogene oder angenommene, besonders aber eine überlebenswichtige 

Grundbefindlichkeit innerhalb der Geschichte und der Selbstdefinition des jüdischen Volkes. 

Kurt Weill schwebte die Figur Ahashvers als musikdramatisches Thema vor.59 Im scheinbaren 

Gegensatz zu Mahler, für den Ahashver Ausdruck seines Selbst- und Weltverständnisses war, 

das die Atmosphäre seiner Werke durchzog, dachte Weill darüber nach, die Figur des Ahash-

ver auf die Bühne zu bringen. Allerdings weist er explizit darauf hin, dass Farben, Formen, 

Licht, Tanz und Musik die hauptsächlichen Träger sein müssten, da das Wort in diesem Falle 

nur ein unzureichendes Gestaltungselement sein könne.60 

Brods, Bernsteins und Floros’ Zugriff auf Mahler bestätigen nach wie vor Adornos These, es 

sei ungemein problematisch, auf das Jüdische bei Mahler seinen Finger legen zu wollen.61 

Doch führt der Weg zur Interpretation Mahlers und seiner Werke auch bei Bernstein, der die 

Neutralität von Noten explizit hervorhebt, nicht an der Frage des Jüdischen als Ausdruck einer 

auch religiösen Identität vorbei. 

Nachdem zwei grundlegende Aspekte für die Beziehung von Mahler und Weill erläutert wor-

den sind, soll abschließend aus Weills Perspektive ein Blick auf dessen Verbindung zu Mahler 

geworfen werden. Weills Ausdrucksmittel waren allgemein durch die Symphonik des 

19. Jahrhunderts geprägt, doch seine besondere Affinität zu Mahler findet in seiner Korres-

pondenz insbesondere im Jahr 1919 mehrfach Ausdruck. So schreibt er einmal: „Ich bin noch 

                                                 
56 Vgl. M. Brod/Y. Cohen, Die Musik Israels, 34. 
57 Fischer zitiert als Beleg Mahlers reimaginierten Traum über Ahashver; vgl. J.M. Fischer, Gustav Mahler, 337. 
Von diesem Kindheitstraum berichtet Mahler N. Bauer-Lechner 1901: „Die Mutter, mein Bruder Ernst und ich 
standen eines Abends am Fenster des Sitzzimmers, als erstere rief: ‚Gott, was geschieht!‘ Der Himmel ward von 
gelben Dämpfen erfüllt; die Sterne bewegten sich, folgen zu einander oder verschlangen einander wie bei einem 
Weltuntergang. Plötzlich aber bin ich auf dem Marktplatz unten. Die feurigen Dünste verfolgen mich und aus 
ihnen sehe ich, als ich mich umschaue, eine ungeheure Gestalt - den ewigen Juden - sich erheben. Sein Mantel, 
vom Winde aufgebläht, ragt wie ein riesiger Höcker über seine Schultern; die Rechte hat er auf einen hohen 
Wanderstab gestützt, der in ein goldenes Kreuz ausläuft. Ich fliege in rasender Angst vor ihm her, aber mit weni-
gen Schritten hat er mich eingeholt und will mir seinen Stab (gleichsam das Symbol seiner ewig ruhelosen Wan-
derschaft) aufzwingen. Da erwache ich mit einem Schrei der schrecklichen Angst“; H. Killian (Hg.), Gustav 
Mahler, 185. 
58 Vgl. J.M. Fischer, Gustav Mahler, 337. 
59 Siehe oben Abschnitt 2.2.4. 
60 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 143 (28. Januar 1920). 
61 Vgl. T.W. Adorno, Mahler, 192. 
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kein durchaus modern empfindender Mensch, wie es Mahler vorbildlich war.“62 Oder an an-

derer Stelle: „Ich freu mich bannig auf unser Zusammensein in Berlin, auf dich, Mahler, 

Kämpfer, u. ein ganz klein bisschen auch auf Mieze.“63 Für Weill steht der Einfluss Mahlers 

sowohl auf sein eigenes kompositorisches Schaffen als auch auf die zeitgenössische musikali-

sche Entwicklung fest. Über die II. Symphonie Mahlers schreibt er unmittelbar unter dem Ein-

druck der Aufführung: 

„Gestern Abend hatte ich ein gewaltiges musikalisches Erlebnis: Mahlers Auferstehungssym-
phonie, die Beethovens IX. für mich nicht viel nachsteht, in hinreißender Interpretation durch 
Meyrowitz, den berufensten Mahler-Dirigenten.“64 

Zwei Monate später schildert er die Szenerie eines geplanten Werkes, die auf die II. Sympho-

nie Mahlers anspielt, mit den Worten:65 Die „schillernde Herbstnacht, in der Ferne die Klänge 

des Festes, die sich allmählich nähern (dargestellt durch Bläser außerhalb des Raumes; der 

Gedanke stammt nicht von mir, sondern von Mahler).“66 Und ein andermal heißt es: „Denn 

Schreker ist für die Oper unbedingt bahnbrechend, wie Mahler für die Symphonie u. Schön-

berg für die Kammermusik.“67 

Eine besonders eindrucksvolle Schilderung Weills verknüpft sein künstlerisches Selbstver-

ständnis mit der „Mahler-Schönberg Richtung“, atmet dabei jedoch seine Erfahrungen mit 

antisemitischen Haltungen, die ihm die Problematik seiner jüdischen Identität verdeutlichen: 

„Wir Juden sind nun einmal nicht produktiv, u. wenn wir es sind wirken wir zersetzend u. 
nicht aufbauend; u. wenn die Jugend in der Musik die Mahler-Schönberg-Richtung für auf-
bauend, für zukunftbringend erklärt (ich tue es ja auch!), so besteht sie eben aus Juden od. aus 
jüdelnden Christen. Niemals wird eine Jude ein Werk wie die Mondscheinsonate schreiben 
können. Und die Verfolgung dieses Gedankens windet einem die Feder aus der Hand. So weit 
will ich kommen - nur durch Schönberg könnte ich’s - daß ich nur schreibe, wenn ich muß, 
wenn es mir ehrlich aus tiefstem Herzen kommt; sonst wird es Verstandesmusik u. die hasse 
ich. Die ‚Weise‘ kommt mir von Herzen, in dieser Musik lebe ich; aber - auch das beschä-
mend! Eine Dichtung brauche ich, um meine Phantasie in Schwung zu bringen; meine Phan-
tasie ist kein Vogel, sondern ein Flugzeug. Ein kleiner Trost ist, daß die jungen Komponisten 
um mich auch nicht besser daran sind, oft noch schlechter, aber sie wollen nicht gleich so 
hoch hinaus wie ich, setzen ihre Ziele niedriger u. erreichen sie eher. Einen lernte ich kennen, 
der schon weiter ist als ich, allerdings auch vier Jahre älter. Er schreibt Kammermusik in ganz 

                                                 
62 K. Weill, Briefe, Nr. 112 (21. Februar 1919). 
63 K. Weill, Briefe, Nr. 138 (5. September 1919). 
64 K. Weill, Briefe, Nr. 114 (16. März 1919). 
65 Für die Notenbeispiele aus den Symphonien siehe: G. Mahler, Symphonie Nr. 1 in vier Sätzen für großes Or-
chester, hg. v. der Internationalen Gustav Mahler Gesellschaft (Sämtliche Werke. Kritische Gesamtausgabe, Bd. 
1), Universal Edition, Wien 1967, UE 13820; G. Mahler, Zweite Symphonie in c-moll, Universal Edition, 
Wien/Leipzig o.J.; G. Mahler, Symphonie Nr. 3 (d-moll) in sechs Sätzen für großes Orchester, Altsolo, Knaben-
chor und Frauenchor, hg. v. der Internationalen Gustav Mahler Gesellschaft (Sämtliche Werke. Kritische Ge-
samtausgabe, Bd. 3), Wien 1974, Universal Edition, 13822. 
66 K. Weill, Briefe, Nr. 121 (15. Mai 1919); vgl. G. Mahler, Zweite Symphonie, 5. Satz (drei Takte vor Buchsta-
be 3). 
67 K. Weill, Briefe, Nr. 151 (28. April 1920).  



  

  268 

modernem Regerschen Stil, aber von einer Tiefe u. einem Ernst, der mir ganz entschieden 
imponiert - aber sehr produktiv ist er auch nicht, weil er m. E. Jude ist.“68 

Für diese Deutung künstlerischen Schaffens bei Juden, die Weill hier wiedergibt, lassen sich 

leider zu viele Quellen nennen. Eine der bekanntesten und ersten ist Richard Wagners „Das 

Judentum in der Musik“69. Aber auch das Standardwerk von 1909 „Die deutsche Musik der 

Gegenwart“70 von Rudolf Louis, der in bürgerlichen Kreisen ein geschätzter Autor und Kriti-

ker war, ist hier zu nennen.71 Sowohl die Unproduktivität oder das Unschöpferische als auch 

das ‚Jüdeln‘ werden bei ihm mit Blick auf Mahler als künstlerischer Wesenszug jüdischer 

Gestaltung dargestellt.72 Weill erwähnt in einem Brief von 1917 an seinen Bruder Hans eben-

falls R. Louis und entnimmt seinem Buch die Einteilung der Entwicklung des symphonischen 

Schaffens im 19. Jahrhundert, so dass ihm dessen Haltung gegenüber jüdischen Komponisten 

bekannt gewesen sein dürfte.73 Es bleibt im Brief Weills als Dilemma mitzubedenken, dass er 

in seiner aktuellen Lebenssituation - zerrissen zwischen Berlin, Wien und der Not des Le-

bens74 -, die antisemitischen Fremdzuschreibungen in gewissem Maße zu akzeptieren 

scheint.75 Weills Beschreibung von Juden oder Philosemiten, welche die von ihm so bezeich-

nete Mahler-Schönberg-Richtung unterstützen, bedeutet nicht gleichzeitig, dass er in diesen 

nun doch die jüdischen Komponisten oder den jüdischen Kompositionsstil erkennt. Allerdings 

nimmt er trotzdem gerade bei jüdischen oder philosemitischen Künstlern ein besonderes Inte-

resse für diese Richtung wahr. Womöglich erlebt Weill darin etwas als künstlerisch überwun-

den oder gelöst, was die Ebenen der jüdischen Existenz als ewiger Wanderschaft und als ethi-

sches Ringen berührt. 

Die kompositorische Nähe von Weill und Mahler findet sich über den gleich noch genauer zu 

behandelnden Marsch hinaus in der Fülle ihres jeweiligen melodischen Einfallsreichtums, der 

keine Scheu vor Einfachheit kennt, den Trauermarschbässen, den idiophonischen Klangsym-

bolen, der Bevorzugung von Melodie und Rhythmus vor tonaler Harmonik und dem damit 

                                                 
68 K. Weill, Briefe, Nr. 127 (27. Juni 1919). 
69 R. Wagner, Das Judentum in der Musik, Leipzig 1869. Vgl. dazu J.M. Fischer, Richard Wagners ‚Das Juden-
tum in der Musik‘. Eine kritische Dokumentation als Beitrag zur Geschichte des Antisemitismus, Frankfurt a.M. 
2000; A. Gerhard, Richard Wagner und die Erfindung des ‚Jüdischen‘ in der Musik, in: E. John/H. Zimmermann 
(Hg.), Jüdische Musik?, 33-51. 
70 R. Louis, Die deutsche Musik der Gegenwart, München/Leipzig 1909. 
71 Vgl. J.M. Fischer, Gustav Mahler, 315-317. 
72 Vgl. R. Louis, Die deutsche Musik, 182. Auf die Problematik des von Moritz Goldstein 1912 im Kunstwart 
veröffentlichten Aufsatzes und der Diskussion, inwieweit diese jüdische Selbstbeschreibung antisemitische Hal-
tungen aufgegriffen oder bedient habe, kann hier nicht ausführlich eingegangen werden; vgl. dazu J.H. Schoeps 
(Hg.), Deutsch-jüdischer Parnaß. Rekonstruktion einer Debatte, in: Menora (Bd. 13), Berlin u.a. 2002. 
73 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 14 (25. April 1917). Da sich Weill in diesem Brief besonders mit der IV. Symphonie 
Bruckners beschäftigt, weisen die Herausgeber auf die 1904 erschienene Abhandlung über Anton Bruckner von 
R. Louis hin (Anm. 4). 
74 K. Weill, Briefe, Nr. 127 (27. Juni 1919): „Immer wieder wälze ich es mir durch den Kopf: Kannst du hier 
bleiben? Und immer die Antwort: Nach Wien! Und dann jedes Mal die Enttäuschung: Es ist ziemlich ein Ding 
der Unmöglichkeit für mich, diesen Plan jetzt zu verwirklichen.“ 
75 Hier schwingt die Form der Selbstherabsetzung mit, die unter dem Begriff „jüdischer Selbsthaß“ bekannt ist; 
vgl. G. Stern, Der literarisch-kulturelle Horizont, 83. 
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verbundenen Durchbrechen tonaler Harmonik.76 Obwohl Mahler den Schritt zur freien Tonali-

tät nicht vollzog, befand er sich doch häufig an den Grenzen der Tonalität und strebte eine 

Einfachheit der melodischen und rhythmischen Mittel an, die Weills ästhetisches Bewusstsein 

und seine musikalischen Ausdrucksmittel beeinflusste. Die harmonische Ambivalenz ist bei 

Weill vor allem durch die Verwendung des sixte ajoutée gekennzeichnet. Dieser Akkord wird 

von Ian Kemp als ‚Weill-Akkord‘ schlechthin bezeichnet.77 Zunehmend funktionsharmonisch 

gedeutet trägt er bei Weill noch die Geschichte der Tonalitätskrise in sich, die durch die 

gleichzeitige Gültigkeit diatonischer Toniken überwunden werden sollte, und übt bei Weill 

immer noch deutlich die Wirkung einer harmonischen Verunsicherung und herben Ambiva-

lenz aus.78 Weill schreibt in demselben Jahr, in dem auch seine Kantate Der neue Orpheus 

entstand, über die IX. Symphonie Gustav Mahlers und dessen Umgang mit der Tonalitätskrise: 

„Dieses gewaltige Werk nimmt eine Sonderstellung in der Entwicklung der Sinfonie ein. Man 
könnte vielleicht Mahlers Achte als den riesenhaften Gipfelpunkt der Sinfonie des 19. Jahr-
hunderts bezeichnen. Die Neunte dagegen ragt weit hinein in unser Zeitalter, sie nimmt bereits 
das meiste von dem voraus, was die musikalische Entwicklung in den letzten Jahren erreicht 
hat. Die wundersame Durchflechtung ausdrucksvollster melodischer Linien, die bisweilen bis 
zur letzten Konsequenz durchgeführte Entfesselung der Harmonien, die solistische fast kam-
mermusikalische Behandlung des Orchesters, die jenseitige Klänge von nie geahnter Schön-
heit hervorzaubert, dazu die vollkommen neue, aus eindeutiger Gestaltung tiefster Inhalte er-
wachsende Formgebung - das alles sind die Grundlagen für die heutige Musik geworden. Das 
Schaffen großer Künstler gelangt bis zu einem Punkte, wo sie über sich selbst hinauswachsen, 
wo Todesahnung ihnen die Hand führt, wo der prophetische Blick des sterbenden Geistes fer-
ne Länder umfasst.“79 

In Weills Beschreibung wird seine Sicht auf Mahler gerade auch in Bezug auf die Tonalitäts-

problematik besonders deutlich, ebenso wie seine positive und bewundernde Haltung gegen-

über der Kompositionstechnik Mahlers, die zukunftsweisend und grundlegend für die neue - 

und also auch für seine eigene - Musik wurde. 

Die Spuren in Weills Werk, welche unter den Vorzeichen religiöser Semantik auf Gustav 

Mahler weisen, finden sich schon vor der Dreigroschenoper, so etwa in der 1. Symphonie und 

in der Kantate Der neue Orpheus. Der musikalische Ausdruck der 1. Sinfonie, die Weill noch 

vor seinem Eintritt in Busonis Meisterklasse vollendete, steht neben deutlichen Affinitäten zur 

Kammersinfonie Schönbergs ganz im Zeichen der Tonsprache von Strauß, Liszt, Brahms, 

Schubert und vor allem von Gustav Mahler.80 Die 1. Sinfonie verwendet Teile aus J.R. Be-

chers Festspiel Arbeiter, Bauern, Soldaten - Aufbruch eines Volkes zu Gott.81 Friedbert Strel-

                                                 
76 Einzeluntersuchungen zu kompositorischen Ausdrucksmitteln bei Weill bieten: I. Kemp, Weills Harmonik 
(1973), in: D. Drew (Hg.), Über Kurt Weill, 155-161, 160; K.H. Kowalke, Kurt Weill; G. Diehl, ‚...mich so zu 
geben‘, 37-64; T. Heyn, Fünf Chorusse für Kurt Weill, in: Menora 5, München 1994, 173-194; 
77 Vgl. I. Kemp, Weills Harmonik, 160. 
78 Vgl. H. Geuen, Von der Zeitoper, 282. 
79 K. Weill, Mahlers Neunte (1926), in: ders., Musik, 314f.; vgl. dazu auch: W. DeFotis, Mahlers Neunte Sym-
phonie, in: H.-K. Metzger/R. Riehn (Hg.), Gustav Mahler, 260-275. 
80 Vgl. D. Drew, Vorwort, in: K. Weill, 1. Sinfonie (1921) in einem Satz. Studien-Partitur, hg.v. D. Drew, Edition 
Schott, Mainz o.J., ES 5937, III-VIII, hier III. 
81 F. Streller, Die Verheißung, 56. 
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ler meint, Weill sei von dem euphorischen Grundton Bechers, der förmlich mahlersche Züge 

trage, inspiriert worden.82 In der 1. Sinfonie finden sich auch choralartige Elemente im reinen 

Bläsersatz83 und die Quartenmotivik als harmonisches und melodisches Grundelement.84 Den 

Choral entschlüsselt Kuhnt als Lobet den Herren, alle, die ihn ehren.85 Die Quartenmotivik 

verweise also nicht nur auf Schönbergs Kammersinfonie op. 9 von 1906, sondern gerade auch 

auf die I. Symphonie Mahlers.86 Dazu kommen marschhafte Rhythmen, die Verwendung des 

Tam Tam, die mehrdimensionale Aufhebung von Dur-Moll Zusammenhängen und Visionen 

vom gelobten Land nach schrecklichen Kriegen und Schrecken.87 Streller sieht gerade in der 

Verwendung des Marschcharakters eine deutliche Nähe zum Finalsatz der II. Symphonie Mah-

lers.88 

1926 schrieb Kurt Weill die Kantate Der neue Orpheus. Weill befand sich zu der Zeit in ei-

nem künstlerischen Prozess, der als Suche nach einer freieren Harmonik und letztlich auch 

nach einer Vereinfachung der musikalischen Ausdrucksmittel verstanden werden kann.89 

Auch die Erfahrungen in der Meisterklasse bei Busoni hinsichtlich der Ästhetik der Jungen 

Klassizität und des Formideals in absoluter Musik werden in dieser Kantate verarbeitet und 

hörbar.90 Gunther Diehl weist auf Busonis Haltung zur Dur-Moll-Thematik und die abrupte 

Terzverschiebung oder Überlagerung hin, die sich bei Weill zu einem Strukturmerkmal ent-

wickelt.91 

                                                 
82 Vgl. F. Streller, Die Verheißung, 61. Zum Kontakt Bechers mit Ludwig Meidner und dessen Einfluss auf Be-
cher, siehe oben Abschnitt 3.1.10. 
83 Vgl. K. Weill, 1. Sinfonie (1921) (T. 302-317). 
84 Vgl. D. Drew, Vorwort, III; zum religiösen Symbolismus, insbesondere den Choral in Weills 1. Sinfonie vgl. 
K.H. Kowalke, Kurt Weill, 229. 
85 Vgl. C. Kuhnt, Kurt Weill, 45. Den Choral greift Weill auch in seinem Streichquarttet op. 8 auf (ebd. 46). Vgl. 
Evangelisches Gesangbuch, Ausgabe für die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck, Kassel 1994, 
Nr. 447. Im Folgenden abgekürzt mit EKG 
86 Vgl. F. Streller, Die Verheißung, 59; Zum Mahler-Schönberg Verhältnis vgl. A.L. Ringer, Arnold Schönberg, 
89-98. 
87 Zu musikwissenschaftlicher Analyse und kompositorischen Affinitäten der 1. Sinfonie Weills vgl. R. Bailey, 
Musical Language and Formal Design in Weill’s Symphonies, in: K.H. Kowalke/H. Edler (Hg.), A Stranger, 
207-215; G. Diehl, ‚...mich so zu geben‘, 55-57; ders., Der junge Kurt Weill, Bd. 1, 100-103; D. Drew, Vorwort, 
III; K.H. Kowalke, Kurt Weill, 215-219; Kurt-Weill-Festival, Symphoniekonzert, Düsseldorf 1990, 24-30, hier 
28-30. 
88 Vgl. F. Streller, Die Verheißung, 61. 
89 Vgl. Kurt-Weill-Festival, Symphoniekonzert, 26-27; R. Wackers, Eurydike folgt nicht mehr oder Auf der Su-
che nach dem neuen Orpheus. Skizze der musikalisch-dichterischen Zusammenarbeit zwischen Kurt Weill und 
Yvan Goll anhand der Kantate Der Neue Orpheus, in: H.-K. Metzger/R. Riehn (Hg.), Kurt Weill, 127-129. 
R. Wackers beschäftigt sich mit der künstlerischen Entwicklung Weills vor allem auch vor dem Hintergrund 
seines Bekenntnisses zur Oper (112-129). 
90 Vgl. R. Wackers, Eurydike, 117; zum Verhältnis Weill-Busoni, siehe: T. Levitz, Teaching New Classiality. 
Ferruccio Busoni’s Master Class in Composition (Europäische Hochschulschriften, Reihe 36: Musikwissenschaft, 
Bd. 152), Frankfurt u.a. 1996; Zum Einfluss Busonis auf Weill vgl. J. Lucchesi, Versuch eines Vergleichs: Kurt 
Weill als Mittler zwischen Brecht und Busoni, in: Musik und Gesellschaft 40 (1990), 132/134; T. Levitz, ‚Junge 
Klassizität‘ zwischen Fortschritt und Reaktion. Ferruccio Busoni, Philipp Jarnach und die deutsche Weill-
Rezeption, in: N. Grosch/J. Lucchesi/J. Schebera (Hg.), Kurt Weill-Studien (Veröffentlichungen der Kurt-Weill-
Gesellschaft Dessau, Bd. 1), 9-38. 
91 Vgl. G. Diehl, ‚...mich so zu geben‘, 38f. 
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In der Kantate erscheinen in Text und Musik zahlreiche Anklänge an biographische Prägun-

gen, so findet unter anderem auch Gustav Mahler Erwähnung: 

„Am Mittwoch zwischen halbeins und halbzwei, als schüchterner Klavierpädagoge befreit er 
ein Mädchen zwischen halbeins und halbzwei. Abends im Weltvarieté zwischen Yankeegirl 
und Schlangenmensch sein Couplet von der Menschenliebe die dritte Nummer, abends im 
Weltvarieté. Um Mitternacht ein Clown im sonnengoldenen Zirkus weckt er mit großer Pauke 
die Schläfer, um Mitternacht ein Clown. Abends in Kriegervereinen, im eichengeschmückten 
Tanzsaal der Dirigent der Freiheitslieder. Magerer Organist in stillen Sakristeien, übt er die 
Orgel süß für Jesuslieder. In allen Abonnementskonzerten mit Gustav Mahler grausam über 
die Herzen fährt er. Im Vorstadtkino am Qualenklavier läßt er den Pilgerchor den Mord an der 
Jungfrau beklagen. Grammophone, Pianolas, Dampforgeln verbreiten Orpheus’ Musik. Auf 
dem Eiffelturm am elften September gibt er ein drahtloses Konzert.“92 

Ricarda Wackers analysiert sowohl die drei unterschiedlichen Textfassungen als auch die 

Komposition von Der neue Orpheus detailliert, wobei sie in der Besprechung des sechsten 

Textabschnitts, in dem Gustav Mahler erwähnt wird, auf die Komposition bezogen nur auf 

den großen romantischen Orchesterapparat hinweist.93 Doch in der Anlage der Kantate - dem 

alla marcia in der vierten Variation, den Bassfiguren in der sechsten Variation und dem durch 

das Tam Tam angekündigten Selbstmord des Orpheus – sind auch kompositorische Reminis-

zenzen an Gustav Mahler zu hören, die auf der textlichen Ebene gleichsam impliziert sind. 

Die Ansicht von David Drew, die charakteristische Nähe von Weill und Mahler komme durch 

ihre Erfahrungen mit dem Christentum, insbesondere mit der christlichen Vorstellung vom 

Fegefeuer zustande, ist dagegen nicht nachzuvollziehen: Zum einen lässt sich für Weill ein so 

weitreichendes Interesse an theologischen Inhalten des Christentums nicht belegen, zum ande-

ren kann als das prägendste Moment für Mahler im Bereich christlicher Theologie die indivi-

duelle Erlösungshoffnung und nicht das Fegefeuer gelten.94 

Abschließend wird hier noch der Blick auf einen ‚doppelten Vorwurf‘ gerichtet, der bereits zu 

Mahlers Lebzeiten gegenüber seinen Symphonien geäußert worden ist. In der berühmten Pra-

ger Rede Arnold Schönbergs vom 25. März 1912 heißt es über den Vorwurf der Sentimentali-

tät und Banalität bei Gustav Mahler: 

„Da sind zunächst zwei Vorwürfe: seine Sentimentalität und die Banalität seiner Themen. 
Mahler hat unter diesen Vorwürfen sehr gelitten. Gegen den einen ist man fast, gegen den 
anderen vollständig machtlos. Man bedenke: ein Künstler schreibt in absoluter Ehrlichkeit, 
ohne eine Note zu verändern, ein Thema so hin wie sein Ausdrucksbedürfnis und sein Gefühl 
es ihm diktieren. Wenn er wollte, wenn er der Banalität ausweichen wollte, wäre es ihm eine 
Leichtigkeit. Jeder schäbigste Notenschreiber, der mehr auf seine Noten sieht als in sein Inne-

                                                 
92 K. Weill, Der Neue Orpheus. Kantate für Sopran, Solovioline und Orchester op. 15 (1926), Text von I. Goll, 
in: Booklett, Portrait Vol. 3 - Gabriele Rossmanith. Orchesterlieder von Hugo Wolf - Richard Strauss - Arnold 
Schönberg - Kurt Weill, Hannover 1993, 19-21, hier 20f. 
93 Vgl. R. Wackers, Eurydike, 105-129. 
94 Bernstein fasst dann auch Mahlers Affinität zum Christentum folgendermaßen zusammen: „Judaismus [Juden-
tum] ist nicht vornehmlich eine Tröstung, er ist ein ethnisches [ethisches] System mit nicht nur zehn, sondern 
hunderten von Geboten darüber, wie der Mensch mit dem Menschen leben soll. Deshalb lag für Mahler die große 
Anziehungskraft des Christentums in der Vorstellung von der Wiederauferstehung der Seele, in der Verheißung 
des Lebens im Jenseits“ (Gustav Mahler, 45). 
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res, ist imstande, mit ein paar Federstrichen aus einem banalen Thema ein interessantes zu 
‚machen‘. Und die meisten interessanten Themen entstehen auf diese Art. [...] Und nun be-
denke man: gerade dieser feinste, geistig hochstehendste Mensch, von dem man die tiefsten 
Worte gehört hat, gerade der sollte es nicht zusammenbringen, unbanale Themen zu schrei-
ben, oder sie wenigsten solange zu verändern, bis sie nicht mehr banal aussehen! Ich glaube, 
er hat es einfach nicht bemerkt. Und zwar aus einem einzigen Grunde: weil sie nämlich nicht 
banal sind.“95 

Sowohl die Darstellung des Vorwurfs als auch die Schlussfolgerung Schönbergs, welche die-

sen Vorwurf entkräftet, kann teilweise auf Weill übertragen werden. Er selbst verweist 1940 

in einem Interview für die New York Sun auf seinen Lehrer Busoni. Dieser habe mit seiner 

Aussage, dass es nur zwölf Töne in der Tonleiter gäbe, seinen Schülern die Sorge vor Senti-

mentalität oder Banalität nehmen wollen: 

„‚Schließlich‘, so erklärte er [Weill], ‚kann Musik lediglich menschliche Gefühle ausdrücken. 
Ich würde niemals einen einzigen Takt aus rein ästhetischen Erwägungen heraus schreiben, 
etwa als Versuch, einen neuen Stil zu schaffen. Ich schreibe nur, um menschliche Gefühle 
auszudrücken. Wenn Musik wirklich menschlich ist, dann macht es keinen großen Unter-
schied, wie sie übermittelt wird. Und so lange sie in der Lage ist, ihre Zuhörer emotional zu 
erreichen, sollte ihr Schöpfer sich keine Sorgen machen wegen ihrer möglichen Sentimentali-
tät oder Banalität. In diesem Zusammenhang fällt mir eine Bemerkung des alten Busoni ein. 
‚Fürchten sie sich nicht vor Banalität‘, sagte er mir, ‚schließlich gibt es lediglich zwölf Töne 
in der Tonleiter!‘“96 

Die Spuren, welche die Nähe zwischen Mahler und Weill verdeutlichen, sind sowohl kompo-

sitorischer als auch biographischer Natur. Keine dieser Spuren wird allein als Beleg für die 

folgende Interpretation herangezogen, aber zusammen gelesen ermöglichen sie einen ideolo-

giefreien und erkenntnisreichen neuen Blick auf religiöse Semantik in der Musik der Drei-

groschenoper. 

 

 

 

3.2.2 „... und es werden kommen Hundert gen Mittag an Land“ 
Der Marsch 

In Der Weg der Verheißung, einem rein religiösen Werk Weills, wie auch in einigen anderen 

seiner Werke, spielt der Marsch eine besondere Rolle. In einem Brief Kurt Weills an Max 

Reinhardt wird die „grosse Marschmelodie, die sich durch das ganze Stück zieht“, als stilbil-

dendes Element für Der Weg der Verheißung beschrieben.97 In einem Gespräch Weills mit 

Mosco Carner über die Musik dieses Werkes sagt er: 
                                                 
95 A. Schönberg, Rede am 25. März 1912 in Prag (EVA-Reden, Bd. 9), Hamburg 1993, 18f. Max Brod weist in 
seiner Gedenkrede vom 7. Juli 1960 zum 100. Todestag Mahlers auf die Vorwürfe der anderen Richtung hin, 
Mahler sei nicht naiv, sondern gekünstelt und intellektuell gewesen; vgl. auch: M. Brod, Gustav Mahler, 6; 
H. Wollschläger, Der andere Stoff, 3f. 
96 W.G. King, Komponist für das Theater. Kurt Weill spricht von ‚praktischer Musik‘ (1940), in: K. Weill, Mu-
sik, 487-491, hier 489. 
97 Vgl. Weill (in Louveciennes), 168. 
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„In ähnlicher Weise ist ein marschartiges Thema behandelt, das als musikalisches Symbol des 
ewigen Wanderns und Weiterziehens aufzufassen ist und im vierten Teil, wenn sämtliche Per-
sonen des Stückes der Erscheinung des Engels entgegenziehen, das ganze Drama in apotheo-
tischer Form zum Abschluß bringt.“98 

Die Aussagen Weills über den Marsch sind ein erster Hinweis auf eine Verbindung zwischen 

religiöser Dimension und musikalischer Form, die er selbst hergestellt hat. In der Weill-

Forschung wird grundsätzlich darauf hingewiesen, dass sich in seinem Schaffen eine besonde-

re Gestaltung von Märschen findet.99 

Alfred Bodenheimer diskutiert in seinem Aufsatz „Biblische Wege“ das Wandermotiv in den 

Werken Schönbergs und Werfels. Der Weg der Verheißung ist nicht das einzige Werk dieser 

Zeit, in dem sich eine Apotheose des jüdischen Wanderns findet. Die Diskussion darüber, ob 

dieser Aspekt das charakteristischste Moment jüdischer Existenz darstelle, war im 19. und 

20. Jahrhundert ein ideologischer Hauptstreitpunkt, wovon auch die Werke Werfels und 

Schönbergs zeugen.100 Bodenheimer geht leider nicht auf die Vertonung durch Kurt Weill ein, 

der gerade als der Komponist von Der Weg der Verheißung seinen diesbezüglichen Stand-

punkt, wie oben zu erkennen, sehr deutlich formuliert hat. 

Der religiöse Charakter des Marsches wird für Der Weg der Verheißung in vielen Aufsätzen 

betont, wobei er sehr häufig in Kontrast zu Weills früheren spöttischen Bearbeitungen des 

Marsches oder marschartiger Formen gestellt wird.101 Christian Kuhnt sieht in dem Marsch-

motiv aus Der Weg der Verheißung eine modifizierte Übernahme des Marsches aus Die Sie-

ben Todsünden.102 Er stützt mit dieser Verknüpfung die These einer religiösen Dimension des 

Marschmotivs und damit auch eine grundsätzliche Bejahung der Ernsthaftigkeit, die sich in 

den Märschen Weills ausdrückt. Thomas Heyn bemerkte schon über den kleinen Marsch aus 

dem Songspiel Mahagonny, dass er vielfältige gedankliche und szenische Ausdeutungsmög-

lichkeiten eröffne, 

„vielleicht den gedämpften Marschtritt ‚revolutionärer Massen‘, vielleicht die Vorfreude der 
Holzfäller auf die Abenteuer der großen Stadt, vielleicht aber auch die musikalische Vorweg-
                                                 
98 M. Carner, Die Musik, 464. 
99 So wird schon 1932 von Herbert Fleischer der Marsch bei Weill als „scharf rhythmisierte Kundgebung“, der  
gestische Akzente setze, gedeutet. Auch Fleischer betont die spätere parodistische Ausformung des Marsches, 
unterstreicht aber vor allem die musikalische Kraft Weills, die zur Sprache werde (ders., Kurt Weill - Versuch 
einer einheitlichen Stilbetrachtung, in: D. Drew (Hg.), Über Kurt Weill, 102-107, hier 103). In der Untersuchung 
G. Diehls zur Schaffensästhetik Weills wird der Marsch im Quodlibet op. 9, wo in jedem der vier Teile ein Ab-
schnitt im Marsch-Habitus erklingt, auf seine Bedeutung als rein kompositorisches Strukturelement hin auf mu-
sikimmanenter Basis betrachtet (vgl. ders., ‚...mich so zu geben‘, 41f.); vgl. auch F. Streller, Die Verheißung, 61. 
Weill hat sich selbst als 17jähriger sehr unmutig über die Verwendung eines Marsches in Humperdincks Hänsel 
und Gretel geäußert: „Auf höchsten Wunsch seiner Hoheit mußte die Hexe als Fee erscheinen, damit die Kinder 
sich nicht fürchteten. Das wirkte furchtbar lächerlich, ebenso wie der Schluß, in den Humperdinck, um sich beim 
Herzog anzuscheißen, den Dessauer Marsch eingeflochten hat; das verdirbt den ganzen Effekt des herrlichen 
Schlußchores“ (Briefe, Nr. 12 (17. April 1917)). 
100 Vgl. A. Bodenheimer, Biblische Wege. Jüdisches Wandern in Werken Arnold Schönbergs und Franz Werfels, 
in: E. John/H. Zimmermann (Hg.), Jüdische Musik?, 149-156. 
101 Vgl. F. Streller, Die Verheißung des Proletariats, 64; A. Riethmüller, Weills Choral, 89-109, hier 108. Für 
Kuhnt besitzt der Marsch aus Die Sieben Todsünden im Gegensatz zu Der Weg der Verheißung einen „kämpfe-
risch-spöttischen“ Charakter (ders., Kurt Weill, 106). 
102 Vgl. C. Kuhnt, Kurt Weill, 106. 
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nahme kommender unausweichlicher Katastrophen, vielleicht all dies zusammen und noch 
ganz anderes.“103 

Trotzdem bleibt es schwierig, eine allgemeinere Aussage über die Märsche des weillschen 

Schaffens zu treffen, die in ihnen eine religiöse Dimension und darüber hinaus möglicherwei-

se eine Dimension jüdischer Religiosität manifestiert sieht, zumal in der Forschung die - wie 

oben nachgewiesen zumindest problematische - Haltung vorherrscht, Kurt Weill befinde sich 

zur Zeit der Dreigroschenoper in einer areligiösen Phase. Danach könne man den Marsch aus 

der 1. Sinfonie und vielleicht auch aus Der Weg der Verheißung unter religiöse Semantik fas-

sen, dies aber kaum als grundsätzliches Element in Weills Schaffen verstehen, das in ganz 

ähnlicher Form auch in der Dreigroschenoper Anwendung findet. Wendet man sich jedoch 

Gustav Mahler und der Bedeutung des Marsches in seinem Schaffen zu, lassen sich die Aus-

sagen Weills in einen präziseren Kontext einbinden, so dass auch die Mahler-Chiffre deutli-

cher hervortreten kann. 

Auch in Mahlers Werken spielen Märsche und insbesondere Trauermärsche eine erhebliche 

Rolle.104 In einem neueren Lexikonartikel findet in der Abhandlung über den Marsch das 

symphonische Schaffen Gustav Mahlers besondere Berücksichtigung. Es wird darin besonde-

res die Affinität Mahlers zur Militärkapelle betont und auf die beginnende Deformation des 

Marsches bei Mahler hingewiesen.105 In einem Essay über Mahler heißt es, der Choral und der 

Marsch seien als Ausdruck konträrer Welten zu verstehen, wobei nicht erklärt wird, ob dabei 

an eine weltliche und eine geistige bzw. geistliche Welt zu denken ist oder zwei unterschiedli-

che religiöse Dimensionen gemeint sind, wie etwa das Ringen um den Glauben und die Er-

lösung.106 Der Kontrast wiederum zwischen Mahlers Märschen und seinen Naturstimmungen 

und Naturbildern wird durch einen harmonischen Stillstand und die Abwesenheit von drän-

genden Rhythmen ausgedrückt.107 Vera Baur meint, im 3. Satz der I. Symphonie werde zwar 

an die Tradition des Trauermarsches angeknüpft, es sei dort aber keine eigentliche Trauer, 

sondern nur die ins groteske verzerrte Parodie einer Trauer zu erkennen. Besonders die Moll-

variante des Kanons Bruder Martin aus dem 3. Satz der I. Symphonie bereitete schon dem 

damaligen Publikum Schwierigkeiten.108 Sie schreibt weiter: 

„Und tatsächlich vermag man an keiner Stelle dieses Marsches wirkliches Leid zu empfinden, 
so roh und leer kommt er daher. Erst auf einer zweiten Ebene, in der Erkenntnis, dass selbst 
die bittersten Erfahrungen von ‚grässlicher Ironie‘ begleitet wird, ist Betroffenheit mög-
lich.“109 

                                                 
103 T. Heyn, Fünf Chorusse, 185. 
104 Vgl. C. Floros, Gustav Mahler II, 135-144; R. Heinze, Was diese Lieder, 42; J. Kim, Die marschgeprägten 
Eröffnungssätze in der Symphonik Gustav Mahlers, Diss. Würzburg 1997. 
105 Vgl. A. Hofer, Art. Marsch, in: MGG2 Sachteil 5 (1996), 1667-1682, hier 1674-1680. 
106 Vgl. R. Heinze, Was diese Lieder, 42. 
107 Vgl. R. Stephan, Mahler. II. Symphonie c-moll, 47. 
108 Vgl. V. Baur, Geschichte einer Quarte, 63; 67-70. 
109 V. Baur, Geschichte einer Quarte, 63. 
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Diese Haltung scheint trotz dieser These einer nachträglich aus dem Intellekt geborenen Be-

troffenheit Mahlers eigene Worte über diesen Marsch nicht ganz zu berücksichtigen. Er 

schrieb selbst: 

„Äußerlich mag man sich den Vorgang hier etwa so vorstellen: An unserem Helden zieht ein 
Leichenbegräbnis vorbei und das ganze Elend, der ganze Jammer der Welt mit ihren schnei-
denden Kontrasten und der gräßlichen Ironie fasst ihn an. Den Trauermarsch des ‚Bruder Mar-
tin‘ hat man sich von einer ganz schlechten Musikkapelle, wie sie solchen Leichenbegräbnis-
sen zu folgen pflegen, dumpf abgespielt zu denken. Dazwischen tönt die ganze Roheit, 
Lustigkeit und Banalität der Welt in den Klängen irgendeiner sich dreinmischenden ‚böhmi-
schen Musikantenkapelle‘ hinein, zugleich die furchtbar schmerzliche Klage des Helden. Es 
wirkt erschütternd in seiner scharfen Ironie und rücksichtslosen Polyphonie, besonders wo wir 
- nach dem Zwischensatz - den Zug vom Begräbnis zurückkommen sehen und die Leichen-
musik die übliche (hier durch Mark und Bein gehende) ‚lustige Weise‘ anstimmt.“110 

In Mahlers Deutung wird der Hörer in diesem Marsch von allem Jammer und allem Elend der 

Welt ‚angefasst‘. Die Kontraste und die Ironie, die Rohheit und die Banalität verwischen dies 

nicht, so dass der Hörer erst intellektuell hindurchschauen müsste, um die Klage zu erkennen, 

sondern sie sind substantielle Kennzeichen der Klage und als solche unmittelbar erfahrbar. Da 

hat G.A. Albrecht den Charakter dieses Marsches doch genauer erfasst, wenn er schreibt: 

„Andererseits diese wahnwitzige Ironie und Komik! Was ist das für ein merkwürdiger 
Mensch, der uns weismachen will, daß da eine ernsthafte Krise, ja Katastrophe geschehen ist, 
und gleichzeitig macht er sich lustig? Ja, da müssen wir hellhörig werden. Dort wo er am iro-
nischsten wird und die Ironie am meisten wehtut, da möchte er etwas Ernstes verbergen, das 
ihm zu Herzen geht. [...] Diese zigeunerhaften, schmalzigen Stellen muß man daher so spie-
len, daß es weh tut, nicht kultiviert, sondern geradezu mit schlechtem Geschmack! Zum Heu-
len muß es sein!“111 

Die Deutung Baurs spiegelt jedoch sehr charakteristisch eine Haltung wieder, die auch bei 

Weill häufig zum Tragen kommt, und zwar dass erst im kognitiven Akt der Reflexion über die 

Musik ihr eine größere Tiefe bzw. Ernsthaftigkeit zugestanden wird, obwohl diese Dimensio-

nen doch schon in der Musik selbst hätten hörbar sein können und hörbar sind. 

Eine noch tiefere Deutung des Marsches bei Mahler ermöglicht ein Text von Max Brod, der in 

der von Martin Buber herausgegebenen Zeitschrift „Der Jude“ eine Bemerkung zur Artikelse-

rie Arno Nadels über jüdische Volksmelodien verfasste.112 Er erlaubt nicht nur einen verän-

derten Blick auf Mahler und den Marsch, sondern - da Mahler als ein wichtiges und einfluss-

reiches Vorbild Weills anzusehen ist - auch auf den Marsch bei Weill. Max Brod beschreibt in 

der Ausgabe der Zeitschrift von 1916/17, er habe durch den Besuch einiger ostjüdischer Got-

tesdienste den Schlüssel zu etwas zutiefst Jüdischem gefunden, und zwar zu der Kunst Gustav 

Mahlers und seinen oft merkwürdig verwendeten Marschrhythmen.113 Die in den chassi-

dischen Volksliedern hörbaren Marschrhythmen unterschiedlichster Art hingen mit der jüdi-

                                                 
110 H. Killian (Hg.), Gustav Mahler, 174. 
111 G.A. Albrecht, ‚Was uns mit mystischer Gewalt‘, 20; vgl. auch: H. Wollschläger, Der andere Stoff, 3f. 
112 Vgl. M. Brod, Jüdische Volksmelodien, in: Der Jude 1 (1916/1917), 344-345. 
113 Vgl. M. Brod, Jüdische Volksmelodien, 344f. 
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schen Religiosität zusammen und drückten in ihrer Intensität und Innigkeit eine große Ernst-

haftigkeit aus. Brod kommt daher für Mahler zu dem Schluss, dessen Märsche seien nicht als 

militärische oder das Militärische parodierende Anklänge zu verstehen, wie in den Mahler-

Biographien dieser Zeit gern behauptet wurde.114 An dieser Stelle soll er jedoch selbst aus-

führlich zu Wort kommen: 

„Plötzlich riß es mich zusammen. In einem Moment war es mir, als hätte ich den lange ge-
suchten Schlüssel zu etwas scheinbar Fernliegendem, aber doch ebenso tief Jüdischem gefun-
den: zu der Kunst Gustav Mahlers. Und zwar zu einer ganz ausgeprägten Eigentümlichkeit 
dieser Kunst, die schon mehrfach bemerkt und auch getadelt worden ist: zu Gustav Mahlers 
merkwürdig oft verwendeten Marschrhythmen. Man hat die besondere Vorliebe des Kompo-
nisten für Märsche, die er nahezu in jeder Symphonie breitausladend auftürmt (z.B. im ersten 
Satz der I., III. und VI., in den Schlusssätzen der II., VI., VII. Symphonie, im Lied ‚Revelge‘), 
verschiedenartig gedeutet. Ein liebevoller Biograph (ich glaube: Specht) führt diese Vorliebe 
darauf zurück, dass der Knabe Mahler in Leitmeritz neben einer Kaserne aufwuchs, wo sich 
ihm die Hornsignale und Militärrhythmen unvergesslich ins Gemüt eingesenkt hätten. Weni-
ger freundliche Beurteiler sprachen einfach von Banalität und Ideenarmut. Und man konnte 
und kann noch bei jeder Mahler-Aufführung ein paar Liebhaber ‚vornehmer‘ Musik, die daher 
ein andermal auf das viel rohere, aber glatte Formtalent Richard Strauß hineinfielen, die Hän-
de ringen sehen: ‚O diese Roheit, dieses ewige Bum-tra-tra!‘ Noch andere fanden gerade im 
schrittweisen Viervierteltakt Mahlers das Bemühen, volksliedartig deutsch zu schreiben, also 
gewollte Assimilation. - Nein! Seit ich chassidische Volkslieder gehört habe, glaube ich, dass 
Mahler ganz einfach aus demselben unbewussten Urgrund seiner jüdischen Seele so und nicht 
anders musizieren musste, aus dem die schönsten chassidischen Lieder, die er wohl niemals 
gekannt hat, entsprossen sind. Das Seltsame ist nämlich, dass auch diese Lieder einen oft 
scharf ausgeprägten Marschrhythmus aufweisen, auch dann, wenn der Text die allerhöchsten 
Dinge, Gott und Ewigkeit besiegt [vermutlich besingt]. Auch die ‚Stufenlieder‘ [biblische 
Psalmen, die mit dem Schir hamaalaus beginnen]115 und andere Psalmen werden so vorgetra-
gen. Diese ‚Märsche‘ sind also nichts Unheiliges, Banales, Militärisches, sie scheinen mir 
vielmehr sehr glücklich die feste entschlossene aufrechte Gangart einer gotterfüllten Seele zu 
symbolisieren. Man sieht gleichsam in unübersehbaren geschlossenen Massen die Heere 
gleichgesinnter Gottesstreiter heranrücken. Und ist es bei Mahler nicht derselbe Eindruck, 
wenn man näher hinhorcht? Ist es nicht im grandiosen Schlussatz der II. Symphonie die un-
endliche Armada der den Gräbern entsteigenden Leiber, die zum jüngsten Gericht eilen, was 
Mahler im Marschtakt ausdrückt? - Oft wiederum bedeutet das ruhigere Schrittempo eine stil-
le Freude, wie in dem unbeschreiblich schönen Sabbatliede ‚Jißmechu bemalchusscho.‘ Es 
scheint, dass der Jude eine ganze Fülle verschiedenartig nüancierter [!] Marscharten für ganz 
entgegengesetzte Gefühle bereithält. Nur dem Nichtjuden erscheint das als Monotonie, der 
Jude fühlt die Unterschiede. - Und noch andere Eigentümlichkeiten hat die chassidische 
Volksweise mit Mahlers Melodik gemein: gewisse zwischen Dur und Moll schwebende Me-
lismen, sowie die Art, sich langsam in Bewegung zu setzen, zuerst denselben Ton einige Mal 
zu wiederholen, für westliche Ohren eigensinnig oft, dann erst loszuschaukeln, in kleineren, 
                                                 
114 M. Brod, Jüdische Volksmelodien, 344f. Auch heute finden sich Anklänge an die Interpretation als Parodie, 
da die unterschiedlichen Charaktere der Märsche Mahlers der Forschung immer noch Deutungsprobleme berei-
ten. So schreibt R. Heinze über den Eröffnungssatz der 1. Symphonie: „Doch komponierte Mahler ebenso andere 
Typen des Marsches. Insbesondere der Kopfsatz der III. Symphonie gibt dafür ein triftiges Beispiel: Aus dem 
Marschlied des Beginns entwickelt sich zunächst ein Trauermarsch, der sich dann aber ins Humoristische wendet, 
später in den Ton von Militärkapellenmusik umschlägt, das Skurrile streift und schließlich als symphonischer 
Marsch endet“ (Was diese Lieder, 42). 
115 Siehe oben Abschnitt 2.1.2. 
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bald gewaltigen Schwingungen. [...] Von einem deutschen Blickpunkt aus erscheint dieses 
Werk daher inkohärent, stillos, unförmlich, ja bizarr, schneidend, zynisch, allzu weich, ge-
mischt mit allzu Hartem. Es ergibt, deutsch betrachtet, keine Einheit. Man ändere die Perspek-
tive, suche sich in Mahlers jüdische Seele einzufühlen; wobei es natürlich kein Einwand ist, 
daß in Mahlers Oberbewusstsein das Judentum keine große Rolle gespielt haben mag. Sofort 
ändert sich das Bild, Form und Inhalt stimmen, nichts ist vorlaut, nichts übertrieben, nur die 
bekannte Situation des Golusjuden hat neben dem urewigen Siegel allgemeiner Schönheit 
ihren besonderen Stempel beigedrückt. Ebenso geht es (nebenbei bemerkt), wenn man Heine 
nicht als deutschen Lyriker, Mendelssohn nicht als Klassiker der deutschen Musik, Meyerbeer 
nicht als italienischen Opernkompositeur und Offenbach nicht als Pariser Gamin auffaßt, son-
dern alle vier als große Söhne des jüdischen Volkes, deren Genius mit der spezifischen Juden-
not (nebst anderen Widerständen der Materie) zu ringen hatte. Es soll nicht gesagt sein, dass 
damit alles ‚Unechte‘ an diesen Autoren echt, alles Halbe zu einem Ganzen wird. Nein, aber 
in ihrer Totalität werden sie klarer, geradliniger, einfacher und manches falschklingende De-
tail kehrt plötzlich einen echten Herzensgrundton hervor.“116 

Mit der Hinwendung zur Haltung Brods soll weder in Abrede gestellt werden, dass es auch 

von nicht-jüdischer Seite ernsthafte und religiös anmutende Marschvertonungen gibt, noch 

bezweifelt werden, dass der Marsch musikhistorisch bedeutende Spuren aufweist und auch bei 

Mahler vielfältig deutbar ist.117 Es soll vielmehr der Blick geschärft werden für das spezi-

fische und tragisch-ambivalente des Marsches im Schaffen eines Künstlers, der Jude war. Su-

sanne Vill leistete schon vor dreißig Jahren einer Deutung Vorschub, welche im Trauermarsch 

des 1. Satzes der II. Symphonie einen Ausdruckstopos Mahlers sah, der einerseits die tragische 

Grundstimmung mit einem motorischen Element verband und dadurch andererseits eine kol-

lektive und versammelnde und damit trostspendende Wirkung erzielen konnte, obwohl sie 

weder einen religiösen noch einen spezifisch jüdisch religiösen Kontext thematisierte.118 

Auch Alexander Ringer greift zustimmend den Text Brods auf, wenngleich er anmerkt, der 

Einfluss der jeweiligen Umgebung auf die jüdischen Volksweisen stelle ein musikwissen-

schaftliches Problem dar, dem Brod nicht weiter nachgegangen sei. Doch sieht Ringer wie 

auch Brod in Mahlers Musik in den charakteristischen Gegenüberstellungen von langsam-

marschartigen und lebhaft-tänzerischen Elementen sowie in den Temposchwankungen und 

den dynamischen Kontrasten Anklänge an bzw. Prägungen durch chassidische Musik.119 

J.M. Fischer hingegen hält Brods Verknüpfung des Marsches bei Mahler mit der chassi-

dischen Musik für eine „einigermaßen kühne Behauptung“.120 Außerdem unterstellt er Brod, 

                                                 
116 M. Brod, Jüdische Volksmelodien, 344f. Brod schreibt zu einem späteren Zeitpunkt, dass dieser Artikel von 
den deutsch-jüdischen assimilatorischen Rezensenten sehr ärgerlich aufgenommen wurde. (vgl. M. Brod, Gustav 
Mahler, 27). 
117 Vgl. C. Floros, Gustav Mahler II, 135-144. 
118 Vgl. S. Vill, Vermittlungsformen, 251. 
119 Vgl. A.L. Ringer, Gustav Mahler und die ‚conditio judaica‘, 264. P. Gradenwitz, Die Musikgeschichte Israels. 
Von den biblischen Anfängen bis zum modernen Staat, Kassel 1961, 126, betont die Verbindung zwischen mili-
tärischen Anklängen und chassidischen Gesängen in den Märschen Mahlers: „In vielen seiner Themen hallen die 
Marschrhythmen der Regimente nach, die in den Garnisonen seiner kleinen böhmischen Geburtsstadt stationiert 
waren - aber etwas merkwürdig Wehmütiges verändert diese Rhythmen und Melodien, so dass sie oft an jüdische 
Lieder des slawischen Ostens anklingen und an chassidische Gesänge erinnern.“ 
120 Vgl. J.M. Fischer, Gustav Mahler, 333f. 
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dieser habe sich der Beantwortung der Frage, warum Mahler diese Tradition nie benannt habe, 

mit einem einfachen „Trick“ entzogen, indem er diese Kompositionspraxis dem unbewussten 

aber charakteristisch jüdischen Element in Mahlers Seele zuwies.121 Daher müsse Brods Ver-

such, obschon bedenkenswert, als untauglich gelten.122 Fischers Einschätzung der Interpreta-

tion Brods ist angesichts der grundsätzlichen Differenziertheit von Brods Aussagen und ihrer 

Weiterentwicklung auch in seinen späteren Werken, bei allem Zugeständnis einer hermeneu-

tisch gefärbten emphatischen Mahler-Brille Brods und seiner von H. Zimmermann erwähnten 

pädagogischen Intention, schwierig.123 

Für Shedletzky stellt sich Brods Abhandlung von 1920 über „Gustav Mahlers jüdische Melo-

dien“, die sich ebenfalls mit dem Einfluss der chassidischen Musik auf Mahler beschäftigt, in 

ihrer Gesamtaussage zu geradlinig dar.124 Er schreibt: 

„Wenn es überhaut eine Antwort gibt auf diese Frage, so ist sie nicht in irgendwelchen typisch 
jüdischen Merkmalen oder Motiven zu suchen. Angemessener scheint der Versuch, Mahlers 
existentielle Problematik und die spezifische Struktur seiner Persönlichkeit zu verstehen.“125 

Seine Ausführungen warnen vor allzu schnellen Typisierungen und ebenso vor allzu leichtfer-

tigen Zitatvermutungen aus dem Bereich jüdisch liturgischer Musik. Trotzdem wird aber eine 

religiös-universelle Komponente in Mahlers Musik nicht bestritten, die gerade durch Mahlers 

Judentum eine besondere - schmerzvolle - Charakteristik erhalte. Dies drückt sich auch im 

Titel seines Aufsatzes auf, mit dem er Ahashver als einen Pol von Mahlers Grundbefindlich-

keit in den Mittelpunkt rückt. Shedletzky führt dann jedoch als Vorbild bestimmter mahler-

scher Floskeln nicht chassidische Kleszmermusik, sondern Vorbilder nichtjüdischer Herkunft 

an. Doch kann es nicht darum gehen, den Einfluss chassidischer Musik oder die Bedeutung 

jüdischer Biographie dadurch abzuschwächen in dem anderen musikalischen Vorbildern, wo-

möglich nichtreligiöser Provenienz, der Vorzug gegeben wird. Die Vielfalt und das Nebenein-

ander von Einflüssen bedeutet keineswegs deren gegenseitige Aufhebung oder Neutralisie-

rung. Brod schreibt 1916/17 schließlich auch nicht von direkten Zitaten aus der jüdischen 

Liturgie oder der chassidischen Musik, sondern beschreibt das Jüdische an den Märschen 

Mahlers tatsächlich eher im Sinne Shedletzkys. Denn selbst dieser schreibt über die Märsche 

Mahlers: „Mahlers Militärmärsche - ob heroisch, tragisch oder fröhlich - klingen, als würden 
                                                 
121 Vgl. J.M. Fischer, Gustav Mahler, 334f. Die Frage nach dem unbewussten Element in Mahlers Seele wurde an 
anderer Stelle angesprochen 
122 Vgl. J.M. Fischer, Gustav Mahler, 334. 
123 Vgl. M. Brod/Y.W. Cohen, Die Musik Israels, 30-40; M Brod, Gustav Mahler, 25-30. Brod schreibt selbst 
über seine Deutung: „Seit jenem ersten Versuch haben sich ihm noch viele andere mächtige Quellen einer Musik 
der Juden erschlossen; seine intuitive Grundanschauung hat sich mit Gründen befestigt und durch Erfahrung 
erweitert, doch ohne sich im Wesentlichen zu ändern. Die Schwierigkeit einer Begriffsbestimmung sieht er jetzt 
allerdings gewachsen, sie bildet aber kein absolutes Hindernis, sich einer befriedigenden Lösung dieser Frage zu 
nähern“ (Die Musik Israels, 13). 
124 M. Shedletzky, Zwischen ‚Ahashver‘, 115: „Einige Passagen in Mahlers Symphonien erinnern beim ersten, 
oberflächlichen Zuhören an chassidische Klesmermusik, so etwa im dritten Satz der ersten Symphonie, im zwei-
ten Satz der vierten und im Scherzo der fünften Symphonie. Zwar haben diese Takte von der Struktur her einiges 
mit der chassidischen Musik gemeinsam, die ja selber auch in den Regionen entstand, in denen Mahler aufwuchs. 
Aber daraus lässt sich kaum schließen, Mahler hätte unter dem direkten Einfluß chassidischer Musik gestanden.“ 
125 M. Shedletzky, Zwischen ‚Ahashver‘, 104. 
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sie die ganze Menschheit auf ihrem Gang durchs Leben begleiten.“126 Mit dieser Aussage ist 

er sehr nahe an Weills oben zitierter eigener Beschreibung des Marschmotivs aus Der Weg 

der Verheißung. 

Constantin Floros zählt die drei gängigsten Theorien auf, die Mahlers „Trieb“ zum Marsch 

erklären: Dieser speise sich „aus Kindheitserlebnissen, aus Stammesatavismen oder aus einer 

Mahler eigenen formbestimmenden Grundidee.“127 Die Deutung des Marsches von Max Brod 

erwähnt er ebenfalls. Er führt dessen Sicht als Beispiel für die zweite Theorie, den Stammes-

atavismus, an. Abgesehen davon, dass dieser Begriff in seiner ethnisierenden und negativen 

Konnotation äußerst unglücklich gewählt ist, missversteht Floros hier auch Brods Intention, 

das Jüdische bei Mahler und konkreter den Marsch bei Mahler zu deuten. Brod liest mehrere 

Erfahrungen zusammen: Erfahrungen mit bestimmten Formen jüdischer Musik, Wissen um 

die Grundzüge und Grundelemente der Geschichte des jüdischen Volkes und Kenntnis des 

Judentum Mahlers. Ähnlich wie später Leonard Bernstein nutzt Brod diese unterschiedlichen 

Perspektiven und Erfahrungen zum Verstehen und zur Erhellung der Werke und des Künst-

lers. Aus diesem Verstehen heraus wird dann wieder auf das Jüdische hin gedeutet. Diese 

Deutung manifestiert sich nicht in irgendeiner Form ethnischer Aussagen, wie ja auch in 

Bernsteins Beschreibung deutlich wurde. 

Der Hinweis auf Mahlers Kindheitserlebnisse, insbesondere auf die böhmischen Militärkapel-

len, als Ursache für seinen „Trieb“ lässt sich aber auch in eine andere Richtung deuten. Mah-

ler - der selbst zur ersten Theorie, den Kindheitserlebnissen beitrug - behauptete, die Meinung 

der Psychoanalyse vertretend, das fruchtbare künstlerische Schaffen speise sich aus den Ein-

drücken des Lebensalters zwischen vier und elf Jahren. Dieser Äußerungen Mahlers wurde 

häufig als Erklärung für seine Vorliebe für die Soldaten-Romantik, die Militärkapellen und 

die böhmische Volksmusik herangezogen.128 Wenn man seine Bemerkung vollkommen ernst 

nehmen wollte und sie vor dem Hintergrund der Erinnerung Magnus Davidsohns an Mahler 

betrachtet, eröffnet sich für die Deutung Mahlers auch eine andere Perspektive, die sehr viel 

stärker eine mit dem Judentum konnotierte Musik in das Blickfeld rückt.129 Wendet man sich 

die Mahler-Chiffre aufgreifend der besonderen musikalischen Form des Marsches bei Weill 

zu, lassen sich die im vorigen Abschnitt angeführten Überlegungen nachweisen. 

Es scheint mindestens zwei Ebenen religiöser Dimension in der Dreigroschenoper zu geben. 

Die Verwendung des Harmoniums als Orgelersatz, die im nächsten Abschnitt besprochen 

wird, stellt keineswegs das einzige und damit das allgemeingültige Zeichen religiöser Dimen-

sion in der Dreigroschenoper dar. Die zweite Ebene, die eher eine religiöse Stimmung wider-

spiegelt, in der es um existenzielles religiöses Ringen geht und die unabhängig von einem 

                                                 
126 M. Shedletzky, Zwischen ‚Ahashver‘, 111-115, das Zitat 114. 
127 C. Floros, Gustav Mahler II, 135. 
128 Vgl. C. Floros, Gustav Mahler II, 135f. 
129 Doch soll diese Aussage Mahlers, selbst wenn sie für die vorliegende Arbeit in der Zusammenschau Mahlers 
und Weills in Bezug auf die Davidsohn-Episode des einen und die Kindheit im Hause eines jüdischen Kantors 
des anderen geradezu ein Glücksfall wäre, hier zwar ernst genommen aber nicht absolut gesetzt werden. 
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konkreten Einfluss religiöser Institutionen ist, wird fast nie mit dem Harmonium begleitet. 

Weill greift in solchen Situationen eher zu einem nicht-ironischen, apokalyptisch anmutenden 

Marsch zurück. Diese Entdeckung, die sowohl den Komplex der musikalisch religiösen Se-

mantik und damit Weills Kompositionsstil als auch die jüdische Biographie Weills einbezieht, 

bedarf einer genauen Untersuchung. Dabei darf der Marsch letztlich aber - ähnlich wie auch 

das Harmonium - nicht zu programmatisch verstanden werden. 

Ein Blick auf die Songs der Dreigroschenoper zeigt, dass der Marsch als Überschrift „Meno 

mosso (wie ein langsamer Marsch)“ nur für das Lied der Seeräuber-Jenny gilt.130 In der Auf-

listung der modernen Tanz-Rhythmen bei Weill wird unter dem Begriff ‚Marsch‘ kein Song 

der Dreigroschenoper erwähnt, wohl aber der Neid aus Die Sieben Todsünden.131 A. Dümling 

erwähnt jedoch für das Lied der Seeräuber-Jenny eine rhythmische Verwandlung vom Fox-

trott zum Trauermarsch.132 Es finden sich in der Literatur auch Hinweise auf die Verbindung 

von Marsch und Foxtrott im Kanonensong.133 Dümling betont als Charakteristikum für diesen 

Song die Auflösung des Marsches in einen Foxtrott.134 Doch ist der Marsch im Kanonensong 

eher aufgrund des Textinhalts, also der Hörerwartung angesichts des thematisierten Soldaten-

lebens, als aufgrund des tatsächlichen Notenmaterials zu hören. Gerade das Durchkreuzen der 

Hörerwartung im Kanonensong - also anstatt der ernsthaft marschierenden Soldaten die Fox-

trott tanzenden unbekümmerten Soldaten135 - zeigt, wie wenig militärisch korrekt sich       

Macheath und Tiger-Brown durch den Krieg lavierten, und offenbart  ihre grundsätzliche Le-

benshaltung. 

In der Dreigroschenoper spielt der Marsch verglichen mit anderen Tanzrhythmen eine eher 

nebensächliche Rolle. Doch wenn man die vorangegangenen Überlegungen sowie den Text 

Brods heranzieht und sich im Hinblick auf die Songs der Dreigroschenoper davon leiten lässt, 

dass Marschrhythmen eine fast apokalyptische oder transzendente Qualität entwickeln kön-

nen, findet man nicht nur im Lied der Seeräuber-Jenny, sondern auch im 2. Dreigroschen-

finale Anklänge an einen inhaltlich ernst zu nehmenden, symbolträchtigen Marsch.136 

Doch zunächst zum Lied der Seeräuber-Jenny. Das Bild der an Land kommenden Hundert-

schaft, welche die Stadt dem Erdboden gleich macht, um so ihre Form der Gerechtigkeit zu 

vollziehen, wird darin ungemein bedrohlich geschildert. Dieses Hereinbrechen der Apokalyp-

se besitzt zunächst Ähnlichkeiten mit der Beschreibung des Schlusssatzes von Mahlers 

                                                 
130 K. Weill, Die Dreigroschenoper, Nr. 6 (ab T. 28). 
131 Vgl. K.H. Kowalke, Kurt Weill, 120-122,121f.; auch Hyesu Shin ergänzt diese Liste nicht; vgl. dies., Kurt 
Weill, Berlin und die zwanziger Jahre. Sinnlichkeit und Vergnügen in der Musik, Sinzig 2002, 232-235. 
132 Vgl. A. Dümling, Laßt euch nicht verführen, 190. Auch Gottfried Wagner beurteilt diesen Song als Marsch 
(ders., Weill und Brecht, 135 u. 242). Er handelt den Marsch jedoch sehr vereinfachend unter dem eindeutigen 
Aspekt der Verfremdung ab: „Die musikalische Verfremdung ergibt sich bei dem Marsch primär aus dem drama-
tischen Zusammenhang aus der Instrumentation, Tonalität und Harmonik“ (236). 
133 Vgl. U. Schreiber, Das 20. Jahrhundert I, 600. 
134 Vgl. A. Dümling, Laßt euch nicht verführen, 190. 
135 Vgl. K.H. Kowalke, Kurt Weill, 120. 
136 Zur religiösen Dimension der beiden Nummern auf der Textebene siehe oben Abschnitt 3.1.2 und 3.1.6. 
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II. Symphonie von Brod, der von einer Armada der toten Leiber spricht.137 Floros bezeichnet 

die Durchführung (T. 194-447) des Schlusssatzes als Weltgerichtsvision mit einem allegro 

marziale und einem Choral in den Trompeten (T. 251-262).138 Kurt Weill, der die II. Sympho-

nie Mahlers kannte und sich mehrfach darüber geäußert hat,139 schreibt einen Tag nachdem er 

die Auferstehungssymphonie gehört hatte, in einem Brief darüber: 

„Ein grandioses Ereignis war die II. Mahlersymphonie, die im IV. Satz (‚Urlicht‘) ein Altsolo 
auf einen echt Mahlerschen Text aus des Knaben Wunderhorn, im V. Satz einen herrlichen 
Chor mit abwechselndem Sopran- und Altsolo bringt. Ich glaube, hier ist die aussichtsreichste 
Form des zukünftigen Orchesterwerkes zu finden; aber es gehört ein Genie dazu, solche ver-
hältnismäßig einfache musikalische Gedanken in eine so himmlische Form zu gießen.“140 

Insbesondere der Schlusssatz der Symphonie mit dem einsetzenden Chor, der die Erlösung 

verkündet, hat Weill sehr begeistert und bewegt. Wenn er sie für die „aussichtsreichste Form 

des zukünftigen Orchesterwerkes“ hält, dann nicht ausschließlich musikimmanent, sondern in 

Verbindung mit inhaltlicher Intention, da es dort zum Einsatz von Sprache kommt.141 

In Mahlers eigenen Worten klingt der Gehalt des Schlusssatzes der II. Symphonie folgender-

maßen: 

„Es ertönt die Stimme des Rufers. Das Ende alles Lebendigen ist gekommen, das jüngste Ge-
richt kündigt sich an und der ganze Schrecken des Tages aller Tage ist hereingebrochen. Die 
Erde bebt, die Gräber springen auf, die Toten erheben sich und schreiten im endlosen Zug 
dahin. Die großen und die Kleinen dieser Erde, die Könige und Bettler, die Gerechten und die 
Gottlosen - alle wollen sie dahin. - Der Ruf um Gnade und Erbarmen tönt schrecklich an unser 
Ohr. - Immer furchtbarer schreit es daher - alle Sinne vergehen uns, alles Bewußtsein schwin-
det uns beim Herannahen des ewigen Gerichtes. Der große Appell ertönt; die Trompeten der 
Apokalypse rufen. - Mitten in der grauenvollen Stille glauben wir eine ferne, ferne Nachtigall 
zu vernehmen, wie einen letzten, zitternden Nachhall des Erdenlebens. [...] Und siehe da: Es 
ist kein Gericht, es ist kein Sünder, kein Gerechter, kein Großer und kein Kleiner - es ist nicht 
Strafe und nicht Lohn! Ein allmächtiges Liebesgefühl durchdringt uns mit seligem Wissen 
und Sein.“142 

Auch der reine Textinhalt des Liedes der Seeräuber-Jenny lässt sich in Mahlers eigenen Wor-

ten - selbstverständlich mit anderem Ausgang - wiederfinden: Bei Brecht und Weill wird es 

ein Gericht und Sünder sowie Strafe für die Taten geben. Das Abwaschmädchen wird in An-

lehnung an Mahler zur Botin des jüngsten Gerichts. Die Hundertschaft, die sich förmlich an 

Land ergießt, versinnbildlicht die sich öffnenden Gräber. In beiden Szenen wird das Ende al-

                                                 
137 Es sei hier auch noch einmal an F. Streller erinnert, der in der Verwendung des Marsches in Weills 1. Sinfonie 
in Zusammenhang mit dem inhaltlichen Programm dessen Nähe zum Finalsatz der II. Symphonie Mahlers betont. 
Siehe oben Abschnitt 3.2.1. 
138 Vgl. C. Floros, Gustav Mahler III, 66. 
139 Siehe auch oben Abschnitt 3.2.1. 
140 K. Weill, Briefe, Nr. 115 (17. März 1919). R. Stephan, Mahler, 75, beschreibt die II. Symphonie Mahlers als 
Musikdrama ohne Szene - eine Ansicht, die nur zu gut erklärt, was Weill so sehr zu Mahler hingezogen hat. 
141 Vgl. G. Mahler, Zweite Symphonie, 4. Satz. Erinnert sei an den von Mahler gewählten Text im 5. Satz  dieser 
Symphonie (ab Ziffer 31), der auf das jüdische Hallel verweist. Siehe oben Abschnitt 3.2.1. 
142 W. Reich (Hg.), Gustav Mahler. Im eigenen Wort - Im Wort seiner Freunde, Zürich 1958, 22f., zit. nach: 
P. Thissen, Zitattechniken in der Symphonik des 19. Jahrhunderts (Musik und Musikanschauung im 19. Jahrhun-
dert. Studien und Quellen, Bd. 5), Sinzig 1998, 152f. 
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les Lebendigen eingeläutet. Der Schrecken aller Tage steht bevor und der Gleichheit aller vor 

dem Gericht - in der Symphonie zur Erlösung, im Song zur Hinrichtung - kann niemand ent-

gehen. Schließlich wird auch das Urteil des Abwaschmädchens in die „grauenhafte“ Stille 

hinein verkündet (T. 43; 46-49).143 Der Unterschied liegt vor allem im emotionalen Gehalt des 

letzten Gerichts und nicht in dessen - durch den Marsch ausgedrückten - musikalischen 

Grundgestus. Betrachtet man den Notentext vom Lied der Seeräuber-Jenny ab dem Marsch-

teil, fällt die markante Betonung des c-moll im Klavier auf, die Tonart, die den gesamten Song 

prägt und die Mahler für die II. Symphonie gewählt hat. 

 

 
Notenbeispiel 2: K. Weill, Dreigroschenoper, Nr. 6: „Lied der Seeräuber-Jenny“ (T. 28-31) 

 

Albrecht bezeichnet diese Tonart als eine seit Beethoven gefährliche Tonart, da unmittelbar 

Schicksalssymphonie oder Pathéthique assoziiert würden.144 Zudem greift Weill zur Gestal-

tung des Marsches in der Begleitformel auf ein für ihn spezifisches rhythmisches Grundraster 

zurück (zwei Sechzehntel und eine Achtel),145 das er später auch in Macheaths Ruf aus der 

Gruft und im allegro moderato des 3. Dreigroschenfinales unmittelbar vor dem Schlusschoral 

einsetzt. Dieser pochende, fast schicksalhafte Rhythmus wird von Weill variiert in solchen 

Songs aufgegriffen und durch das Tom Tom, die Jazzpauke - nicht zu verwechseln mit dem 

Tam Tam, dem chinesischen Gong - verstärkt, die deutlicher als andere kollektivieren sowie 

den Aufbruch und die Rache derer ankündigen, die bislang im Schatten gelebt haben. Dies 

geschieht in einem vollkommen unerbittlich und bedrohlich wirkenden rhythmischen Grund-

gestus. Im Rhythmus des 4/4-Taktes mit den sich permanent wiederholenden rhythmischen 

Muster mahnt also das Lied der Seeräuber-Jenny an das unaufhaltsame und gnadenlos vor-

                                                 
143 B. Brecht, Die Dreigroschenoper, I/2 (2, 249,35-38): „Welchen sollen wir töten? / Und an diesem Mittag wird 
es still sein am Hafen / Wenn man fragt, wer wohl sterben muß. / Und dann werden sie mich sagen hören: Alle!“; 
K. Weill, Die Dreigroschenoper, Nr. 6 (T. 47); G. Mahler, II. Symphonie.  
144 Vgl. G.A. Albrecht, ‚Was uns mit mystischer Gewalt‘, 53. 
145 Zur Betrachtung der Rhythmen im Lied der Seeräuber-Jenny vgl. A. Dümling, Laßt euch nicht verführen, 
189f. 
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wärtsmarschierende Schicksal, das sich in der eindringlich wiederholten Frage nach den 

Schuldigen (T. 40) rhythmisch verstärkt. 

 
Notenbeispiel 3: K. Weill, Dreigroschenoper, Nr. 6: „Lied der Seeräuber-Jenny“ (T. 36-49) 
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Bei der zweiten Frage nach denen, die getötet werden sollen, erhöht sich nicht nur die rhyth-

mische Spannung (T. 40), sondern auch harmonisch bleibt alles in der Schwebe. Weill wan-

dert in der Begleitung hin zum sixte ajoutée in as-moll (T. 41). Diesem Akkord geht jedoch 

eine weitere Verunsicherung durch das sich nicht verändernde as der linken Hand (T. 40-41) 

voraus. So ließe sich in T. 40 zwar auch schon der sixte ajoutée in as-moll hören, doch genau-

so auch ein verminderter f-moll in Sextstellung und zusätzlicher kleiner Septime. Ian Kemp 

schreibt zu dieser Technik: 

„Die Tendenz, sich in vertrauten Dominant-Tonika-Mustern zu bewegen, untermischt mit 
Halbton-Schritten zur Dominante, bewirkt nachhaltige Assoziationen, die das Ohr dazu zwin-
gen, die jeweiligen Harmonien, oder jedenfalls die meisten von ihnen, als in der Grundstel-
lung befindlich zu hören. Selbst solche bekannten Klänge wie der Moll-Sextakkord überneh-
men den Charakter einer tatsächlichen Grundstellung, und das gleiche gilt natürlich für 
Vorhaltsakkorde.“ 

Kemp macht darüber hinaus auf die Vorliebe Weills für entfernte Verwandtschaften aufmerk-

sam, insbesondere für Moll-Mediante und Moll-Submediante oder erniedrigte Submediant-

Verwandtschaften im Moll-System.146 Dass dieser harmonische Griff weder alleiniger Aus-

druck von Tonalitätskrise noch alleiniger Ausdruck jüdischer Musik ist, dürfte durch die vo-

rangegangenen Ausführungen deutlich geworden sein. Aber wenn dieser häufige harmonische 

Griff Weills als Ausdruck von Tonalitätskrise, von Jazzharmonik oder von Neuer Musik ge-

deutet wird, dann müssen ebenso Mahler, der Marsch und die Harmonik jüdischer Volksmu-

sik mitbedacht werden. 

Die daran anschließenden Quartbässe in der linken Hand ab T. 42 und die damit zusammen-

hängenden tonalen Ambivalenzen verdeutlichen die ungeheure Furcht und Unsicherheit ange-

sichts des letzten Gerichts. In der Dreigroschenoper eilt die Armada der anonymen missachte-

ten Masse nicht dem himmlischen jüngsten Gericht zu, noch durchströmt sie ein Allgefühl der 

Liebe wie im Finalsatzes der II. Symphonie, in dem schließlich das Gericht aufgehoben wird. 

Im Lied der Seeräuber-Jenny wird ein ‚gerechtes‘ und kein gnädiges Urteil vollstreckt und das 

Urteil ist dann auch ein wahrhaft grausames letztes Gericht. Doch dies wird gerade mit den 

musikalischen Mitteln des Marsches ausgedrückt, der nicht parodiert und schon gar nicht iro-

nisiert. Die markante Verwendung der Triangel nach dem Wort „töten“ (T. 41) kann sicher-

lich nicht nur als koloristisches, sondern auch als klangsymbolisches Moment gehört werden. 

In einer klangsymbolischen Deutung würde die Triangel für die rudimentäre Erinnerung an 

die Musik der Engel im Sinne Mahlers stehen. Nun handelt es sich hier nicht wirklich um 

Engelsmusik, da einerseits Harfe, Glocke und Glockenspiel fehlen und andererseits ein Ra-

cheakt ungeheuren Ausmaßes und Hinrichtungen ohne Unterschied vollzogen werden. Und 

doch geht es um die Dimension des Todes, um Ewigkeit und das Auftauchen eines Racheen-

gels. Da es sich im Lied der Seeräuber-Jenny um einen existenziellen, anarchisch anmutenden 

religiösen Gerechtigkeitskampf handelt, der nichts mehr mit einem parodistischen Stilzitat 

                                                 
146 Vgl. I. Kemp, Weills Harmonik, 158. 
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gemein hat, hat dort auch das Harmonium als Zeichen gebändigter religiöser Tradition nichts 

mehr zu suchen. 

Das 2. Dreigroschenfinale wird im Klavier der linken Hand durch die an Mahler erinnernden 

Quart- und Quintbässe - etwa im 3. Satz der I. Symphonie - charakterisiert. 

 
 

Notenbeispiel 5: G. Mahler, I. Symphonie, 3. Satz (T. 146-152) 
 



  

  286 

Sie wirken bei Weill ebenso schicksalhaft, aber durch die regelmäßig eingefügten Pausen fast 

noch bedrohlicher. Im Chorgesang heißt es im fortissimo, sehr scharf punktiert und regelrecht 

gellend: „Ihr Herren, bildet euch nur da nichts ein. Der Mensch lebt nur von Missetat al-

lein.“147 

 
 

Notenbeispiel 6: K. Weill, Dreigroschenoper, Nr. 16: „2. Dreigroschenfinale“ (T. 31-40) 

                                                 
147 K. Weill, Die Dreigroschenoper, Nr. 16 (T. 32 bis Schluss). 
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Diese Stelle entfaltet in dem gerade auch rhythmischen Höhepunkt des Finales eine höchst 

aggressive Wirkung. Es entsteht der Eindruck eines bedrohlichen Näherrückens. Die Masse 

der Ausgebeuteten wird sich langsam und unaufhaltsam den Weg zum Überleben erobern. 

Hellmut Kotschenreuther betont in seiner Interpretation sehr stark das rein politische Moment 

des 2. Dreigroschenfinales, doch seine Hörbeobachtungen, in denen er die ungeheure Aggres-

sivität der Anklage in Text und Musik beschreibt, sind natürlich richtig.148 Obwohl Thomas 

Heyns Äußerungen über Weills kleinen Marsch im Songspiel Mahagonny zunächst sehr offen 

wirkten, legt er sich in der Erklärung der scharf punktierten Rhythmen Weills innerhalb der 

Dreigroschenoper auf barocke Grundmuster, deutsche Marschmusiktraditionen und Modifi-

kationen des Preußenmarsches recht eindeutig fest.149 

An dieser Stelle soll ein kurzer Blick auf Anton Bruckner geworfen werden. Floros führt in 

der Tafel der Todesrhythmen bei Wagner und Bruckner dessen Todesverkündigung aus der 

VIII. Symphonie an.150 

 
 

Notenbeispiel 7: A. Bruckner, VIII. Symphonie (zweite Fassung), Buchstabe V (T. 389ff.) 
 

Weill erwähnt Bruckner in seinen Briefen an Hans mehrfach.151 In einem frühen Schreiben 

von 1917 erläutert er ihm gegenüber die eigenartigen Kontraste in Bruckners Musik, dabei 

erwähnt er auch den an anderer Stelle schon angesprochenen Musikwissenschaftler R. Louis: 

„Bruckner nimmt eine eigenartige Stellung ein. Er steht zwischen den beiden Parteien, die seit 
dem vorigen Jahrhundert sich in der Musik gebildet haben, so daß wir auf symphonischem 
Gebiet 3 Entwicklungen haben: 1). die programmmusikalische Richtung über Berlioz u. Liszt 
auf Richard Strauß, 2). die entgegengesetzte, sogenannte absolute Richtung über Schumann u. 
Brahms auf Max Reger u. zwischen beiden eben steht die Brucknersche Richtung, die unter 
den ganz Modernen in Mahler ihren Vertreter findet. (Ich entnehme diese Einteilung teilweise 
dem Buch von R. Louis.) So finden wir in dieser Musik eine merkwürdige Brücke von Beet-
hoven zu Wagner. Allerdings so versteckt, daß eine ganz eigene harmonische und orchestrale 
Richtung zustande kommt. Besonders eigens, neues für mich bietet er durch seine überra-
schenden Kontraste; da steigert er das Tutti-Orchester in F-Dur in ein volles ff hinein, bricht 
auf 4 plötzlich ab u. läßt auf 1 die Bässe pp in ges einsetzen, außerdem wunderbare Verarbei-

                                                 
148 H. Kotschenreuther, Kurt Weill, Berlin 1962, 44: „Die wuchtig stoßenden, aggressiven, punktierten Modera-
to-assai-Rhythmen des zweiten Dreigroschenfinales steigern den beißenden Sarkasmus des Textes zur höhnisch 
gellenden Anklage. Der Fortissimo-Schrei ‚Der Mensch lebt nur von Missetat allein‘, mit dem die Nummer 
schließt, kündigt die Revolution derer an, die, mit Peachum, forderten, ‚zum Essen Brot zu kriegen und nicht 
einen Stein‘.“ 
149 Vgl. T. Heyn, Fünf Chorusse, 190. 
150 Das Notenbeispiel wird zitiert nach, C. Floros, Gustav Mahler II, Tafel LXIV, 414. Der Rhythmus erscheint 
dort zehnmal nacheinander. 
151 Vgl. K. Weill, Briefe, Nr. 13 (19. April 1917); Nr. 14 (25. April 1917); Nr. 60 (23 (?) Dezember 1917); 
Nr. 110 (6. Februar 1919). 
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tung des Streichkörpers u. der Bläser u. feine Paukenwirkungen, dabei natürlich auch herr-
liche, meist ziemlich einfache Motive u. feiner Kontrapunkt.“152 

Die dynamischen Kontrastwirkungen im 2. Dreigroschenfinale - insbesondere in T. 38, wo 

das Orchester auf die letzte Silbe des Chores, der seine Anklage beständig im fortissimo ge-

brüllt hat, in ein subito piano verfällt - und die Ähnlichkeit im rhythmischen und dynamischen 

Grundgestus von Todesverkündigung in Bruckners XIII. Symphonie und Weills Gestaltung 

der Drohung des Chores lassen vermuten, Weill habe hier Bruckner zumindest atmosphärisch 

herbeizitieren wollen. 

Ein weiteres wieder an Mahler erinnerndes Element, ist der Einsatz des Tam Tam. Wie an 

anderer Stelle ausgeführt, setzt Mahler es zumeist sehr sparsam - im Finalsatz der 

II. Symphonie etwa - und insbesondere in seinen Trauermärschen ein. Weill verwendet das 

Tam Tam in der Dreigroschenoper ebenfalls sparsam, und zwar nur im 2. Dreigroschenfinale 

und im Gang zum Galgen.153 Dies zeugt von einer ähnlich programmatischen und ernsthaften 

Verwendung wie bei Mahler und in Anlehnung an Berlioz’ Instrumentationslehre. Im 2. Drei-

groschenfinale wird mit dem Tam Tam das Wissen um den Tod der Armen aufgrund ihrer 

mangelnden Existenzmittel inszeniert, weil ihnen eben erst die Moral abverlangt wird, bevor 

das Fressen kommt bzw. bevor ihnen die Mittel zum Überleben zukommen. Trotzdem kündet 

es nicht nur den Tod der Armen und Ausgebeuteten an, sondern es lässt sich darin auch eine 

Drohung an die Gutsituierten vernehmen oder an jene, welche Moral lehren und zugleich die 

Überlebensmöglichkeiten der Armen weiterhin verhindern. Das Harmonium hat in dieser dem 

Lied der Seeräuber-Jenny nicht unähnlichen Endzeit-Vision als Zeichen gebändigter religiö-

ser Tradition ebenfalls nichts zu suchen. Es gibt inhaltlich wie musikalisch keinen Grund, 

dieses 2. Dreigroschenfinale und seinen Marschcharakter als ironische Spitze oder als frivolen 

Scherz zu verstehen. Der Nuancenreichtum, von dem Brod bei den Marschkompositionen 

Mahlers spricht, ist auch bei Weill zu finden. 

In beiden Szenen der Dreigroschenoper, die den Marsch hörbar einbinden, lässt sich die 

Ernsthaftigkeit der Märsche, ihre religiöse Dimension und die wirkliche Anteilnahme des 

Komponisten an ethischen Fragen nicht leugnen. Ebenso wenig lässt sich die Mahler-Chiffre 

übergehen. Und wenn Max Brod mit seiner Behauptung, gerade der Nuancenreichtum und die 

Ernsthaftigkeit des Marsches seien im jüdischen Geistesleben verwurzelt, Recht hat und man 

Weills eigene Aussage über den Marsch ernst nimmt, kann man auch Brods Schlussfolgerung 

auf Weill übertragen: Weills Komposition der beiden hier betrachteten Stellen wäre dann  

ebenfalls unter dem Aspekt einer größeren Klarheit der jüdischen Identität einer Künstlerper-

sönlichkeit zu sehen und zu hören, wie Brod dies mit Blick auf andere jüdische Künstler als 

wünschenswert beschrieben hat. Damit würden weder Stilvielfalt, Parodie oder Verfrem-

dungsintention missachtet noch würde der Marsch zu einem jüdischen Kompositionsmittel, 

aber der „Herzensgrundton“ und die jüdische Biographie Weills würden in der Komposition 

                                                 
152 K. Weill, Briefe, Nr. 14 (25. April 1917). 
153 Über den Gang zum Galgen, siehe unten Abschnitt 3.2.3. 
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der Dreigroschenoper, ohne eine Überhöhung der biographischen Zusammenhänge und ohne 

Anklänge an frühere unheilvolle Stigmatisierungen, einen ihnen gemäßen Platz einnehmen. 

Ein abschließender Gedanke zu dem Choral in Mahlers II. Symphonie soll noch angefügt wer-

den. Floros weist darauf hin, dass Choräle bei Mahler nicht als konkrete Choräle bestimmbar 

sind, sondern mit dieser Begrifflichkeit eine gattungstypische Bezeichnung vorliegt. Doch 

obwohl häufig auf den Choral im 5. Satz der II. Symphonie (T. 251-262) hingewiesen wird, 

bleibt unerwähnt, dass in den Trompeten tatsächlich ein Zitat zu hören ist,154 und zwar aus 

dem Weihnachtslied O du fröhliche. 

 
Notenbeispiel 8: G. Mahler, II. Symphonie, 5. Satz (T. 259-262) 

 

 
 

Notenbeispiel 9: „O du fröhliche“, EKG Nr. 44 
 

Überraschenderweise gelang es nur unter Mühen die Erwähnung dieses Weihnachtliedes aus-

findig zu machen.155 Shedletzky stellt fest, das Zitat sei in der Forschung bisher nicht beachtet 

worden.156 Dies verwundert, da es schon beim ersten Hören äußerst auffällt und Mahler es 

                                                 
154 Vgl. C. Floros, Gustav Mahler II, 123f. Er schreibt dort sogar: „Mahlers Choräle sind, wenn nicht alles trügt, 
bis auf das ‚tonische Symbol des Kreuzes‘ und bis auf das Dies irae ‚Eigenweisen‘. Entlehnungen sei es aus der 
Gregorianik, sei es aus der evangelischen Kirchenmusik, haben sich nicht nachweisen lassen.“ 
155 Vgl. M. Shedletzky, Zwischen ‚Ahashver‘, 118; G.A. Albrecht, ‚Was uns mit mystischer Gewalt‘, 53 und 60. 
P. Thissen, Zitattechniken, 13f.; der auf fünf Übernahmen eingeht, die er als Fremdzitate bezeichnet, erwähnt das 
Weihnachtlied nicht.  
156 Vgl. M. Shedletzky, Zwischen ‚Ahashver‘, 118. 
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pointiert zur Geltung bringt.157 Ähnlich unverständlich ist, dass im Finalsatz der I. Symphonie 

das Choralthema nicht auch als zitathafter Anklang aus dem Choral Wachet auf, ruft uns die 

Stimme identifiziert wird.158 Dies schließt nicht aus, dass es sich aus dem Quartenmotiv des 

1. Satzes entwickelt hat, doch selbst zu Beginn lässt sich dieses Naturthema nicht nur als Na-

turlaut, sondern bereits in Oboe und Fagott als Mollvariante des Chorals hören (T. 7-9). Aber 

spätestens wenn es im Finalsatz fortissimo in strahlendem Dur erklingt, ist daraus auch ein 

zitathafter Anklang geworden. 

 
 

Notenbeispiel 10: G. Mahler, I. Symphonie, 1. Satz (T. 7-9) 

 

                                                 
157 Shedletzky, Zwischen ‚Ahashver‘, 118, stiftet in der Zuordnung der Zitate allerdings eine unverständliche 
Verwirrung: „Gleich nach dem Moment der Auferstehung, wo die Gräber sich mit Trommelschlag im forte-
fortissimo und widerhallendem Glockenklang öffnen, erklingt in den Trompeten, den Streich- und Holzblasin-
strumenten die Melodie zu den Worten „Welt ging verloren, Christ ist geboren“ aus dem Lied Die drei hohen 
Feste, in einer dem Original sehr nahen Variante. Daran anschließend hört man dann den Anfang des gregoriani-
schen Dies Irae (‚O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit‘).“ 
158 Nicht von C. Floros, Gustav Mahler III, 44f.; V. Baur, Geschichte einer Quarte, 59; G.L. Albrecht, ‚Was uns 
mit mystischer Gewalt‘, 22. 
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Notenbeispiel 11: G. Mahler, I. Symphonie, 4. Satz (T. 388-391) 

 

 

 
 

Notenbeispiel 12: „Wachet auf“, EKG Nr. 147 
 
 

Shedletzky vertritt die Ansicht, bei Mahler könne „im Fall der jüdischen Melodien höchstens 

von analogen Anklängen die Rede sein“, während andererseits „zahlreiche Zitate christlicher 

Lieder“ zu entdecken seien.159 Die Melodie dieses Chorals war im Christentum bekannt und 

beliebt und wurde für sehr viele unterschiedliche Textfassungen verwendet. So findet sich in 

einem evangelischen Gesangbuch aus dem Jahre 1906 die Melodie zusätzlich zur bekanntes-

ten Textfassung noch bei weiteren sechs Nummern.160 Doch muss Shedletzky trotzdem wider-

sprochen werden, wenn er die Existenz von Zitaten jüdischer Melodien verneint. Die an ande-

rer Stelle erwähnte und in vierter Auflage veröffentlichte Sammlung von Synagogengesängen 

aus dem Jahre 1888 druckt die Melodie dieses Chorals als einen von zwei (jüdischen) Kon-

firmationschorälen genannt, ebenfalls ab.161 Diese Melodie soll hier nicht als eine jüdische 

beschrieben werden. Aber Mahler konnte sie als jüdische Musik betrachten, weil sie zur Syn-

                                                 
159 M. Shedletzky, Zwischen ‚Ahashver‘, 118. 
160 Vgl. Gesangbuch für die ev.-luth. Kirche, Nr. 551, 132, 133, 201, 376, 565. 
161 Vgl. S. Fuchs (Hg.), Gesänge, Nr. 58. 
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agoge gehörte. Von daher hätte er sie auch als jüdische Melodie zitieren können. Dazu 

kommt, dass die Fassung aus der Sammlung von Synagogengesängen der Form in Mahlers 

I. Symphonie noch näher ist als die Variante im christlichen Gesangbuch, denn es erklingt hier 

sogar die Durchgangsnote e und die vollständige rhythmische Bewegung ist vorhanden. 

 
Notenbeispiel 13: „Prüfungs-Choral“, Gesänge für Synagogen, Nr. 58 

 

Damit wird nicht in Abrede gestellt, dass dieser Gestus auch als allgemein verständlicher 

Choralgestus gehört werden kann, aber diese Stelle lässt sich genauso gut als Zitat hören und 

sollte daher auch als ein solches gedeutet werden können. Da Mahler seine I. Symphonie 1888 

abschloss, dieser Choral ihm also nicht nur hätte mündlich bekannt sein, sondern auch schrift-

lich vorliegen und ihn somit auf die beiden ihm bekannten Religionen verweisen können, wä-

re es verwunderlich, wenn ihm diese Affinität fremd geblieben wäre und dem Zuhörer fremd 

bleiben könnte. Dennoch ist Shedletzkys Äußerung insofern zuzustimmen, als die zitathaften 

Anklänge bei Mahler eine Brücke zu einer nicht nur universal-religiösen Haltung, sondern 

insbesondere zur christlichen Tradition und ihrer Erlösungshoffnung durch Christus bauen. 

Überträgt man diesen Gedanken auf Weill, so bedeutet dies, dass er die Form eines direkten 

Zitates der christlichen Tradition deshalb nicht aufgreifen kann, weil es bei ihm im Gegensatz 

zu Mahler zumindest vordergründig als Ironie gedeutet würde.162 Weill musste daher eine 

authentische religiöse Ernsthaftigkeit in der Musik anders ausdrücken - und damit kommt 

wieder der Marsch in den Blick: Denn genau diese Ernsthaftigkeit gelingt Weill sowohl im 

Lied der Seeräuber-Jenny als auch im 2. Dreigroschenfinale sehr wirkungsvoll. 

 

 

3.2.3 „Hübsch, als es währte“ 
Das Harmonium 

In diesem Abschnitt geht es um die Instrumentierung der Dreigroschenoper und dabei insbe-

sondere um die Verwendung des Harmoniums.163 Es besteht kein Zweifel daran, dass das 

                                                 
162 Der Große Dankchoral aus dem Berliner Requiem ist musikalisch nicht annähernd in dem Maße ein zitathaf-
ter Anklang wie die beiden oben genannten Stellen bei Mahler, ebenso wie der Choral aus der 1. Sinfonie, die 
zudem sieben Jahre früher entstand. Trotzdem musste Weill selbst für das Berliner Requiem explizit deutlich 
machen, dass dort keine Verspottung vorliege (K. Weill, Zu meiner Kantate Das Berliner Requiem, in: ders., 
Musik, 90-92, hier 92): „Der Titel dieser Kantate, die dem Frankfurter Sender gewidmet ist, mag auf den ersten 
Blick sonderbar anmuten. Er ist keineswegs ironisch gemeint, sondern wir wollten versuchen, das über den Tod 
auszusagen, was der großstädtische Mensch heute über die Erscheinung des Todes empfindet.“ 
163 Vgl. auch J. Lucchesi/R.K. Shull, Musik bei Brecht (130-130.24), 388-405; G. Abbott, The “Dreigroschen” 
Sound, in: S. Hinton (Hg.): Kurt Weill, 161-180. 
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Harmonium in der Dreigroschenoper als Orgelersatz dient. Doch versucht werden, diesem 

Instrument und seiner Bestimmung im gesellschaftlich-musikalischen Umfeld, sofern für die 

Suche nach religiöse Semantik relevant, genauer auf die Spur zu kommen. Eine zu Weills Zeit 

weit verbreitete Haltung gegenüber dem Harmonium bringt C. Sachs zum Ausdruck:  

„Trotz aller Verbesserungen, trotz der gewaltigen Fortschritte, die das Harmonium dank der 
Meisterschaft und der Ausdauer seiner Erbauer innerhalb eines einzigen Jahrhunderts gemacht 
hat, haftet ihm etwas Unbefriedigendes, Halbes an. Es steht im Wesen der Orgel so nahe, dass 
der Abstand - zäher, klebriger Ton, mangelhafte Präzision der Ansprache, die bei aller Viel-
heit der Register immerhin recht einförmige Klangfarbe - doppelt fühlbar wird. Das wirklich 
Unterscheidende aber, die Expression, nähert das Harmonium den Blasinstrumenten zu sehr, 
um nicht auch auf dieser Seite den Abstand besonders empfindlich zu machen. Halbheit hier 
wie dort; so kommt das Instrument über ein eklektisches Nachahmen nicht hinaus. Das wird 
die Mehrzahl der Musiker empfinden, und das Schicksal des Harmoniums als Konzertinstru-
ment mag damit entschieden sein. Dagegen beweist seine wachsende Verbreitung, dass es für 
andre Zwecke eine große Bedeutung haben muß. Diese Bedeutung liegt in der Möglichkeit, 
mit sehr geringer Spielfertigkeit weihevolle oder sentimentale Wirkungen auszulösen, die dem 
Klavierdilettanten versagt sind, das Repertorium der Hausmusik zu veredeln und den Klang-
sinn zu stärken; sie liegt darüber hinaus in der Möglichkeit, brauchbare Instrumente zu einem 
erstaunlich billigen Preis zu erwerben.“164 

In diesen Ausführungen steckt ein grundsätzlicher Hinweis auf die Gründe für den Einsatz des 

Harmoniums in der Dreigroschenoper. Denn neben der Nachahmung der Orgel verbinden 

sich in diesem Instrument billige Halbheit einerseits und traute Erbaulichkeit andererseits. 

Dies sind nicht zuletzt inhaltlich und musikalisch charakteristische Ebenen der Dreigroschen-

oper.165 Daher kann man über die Nutzer des Harmoniums sagen: 

„Weitaus größeren Anklang als im öffentlichen Musikleben fand das Harmonium, abgesehen 
von der schon erwähnten Verwendung im kirchlichen Bereich, in der häuslichen Musikpflege. 
Hier fand es seine Liebhaber bevorzugt in den der Kirche nahestehenden Kreisen, die auch im 
privaten Bereich religiös geprägte Musik bevorzugten.“166 

Das schon an andere Stelle aufgeführte Liedersammelbuch für die jüdische Schule und Fami-

lie von 1912 zeigt, dass sich dieser Verwendungszweck des Harmoniums nicht auf die christ-

lichen Bevölkerungsgruppen beschränkte. Neben einigen reinen Chorsätzen wird als häufigs-

tes Begleitinstrument zwar das Klavier gefordert, doch für elf von insgesamt 89 Nummern 

wird explizit das Harmonium als Begleitinstrument genannt.167 

                                                 
164 C. Sachs, Handbuch der Musikinstrumentenkunde, Leipzig 21930, 391, zit. nach: J. Grossbach, Art. Harmoni-
um, in: MGG2 Sachteil 4 (1996), 210-227, hier 223. Grossbach schreibt weiter: „Die Grenze zwischen dem Ein-
satz des Harmoniums als eigenständiges Instrument und der Funktion als Ersatz für die Orgel oder auch die Füll-
stimmen des Streichersatzes ist nicht immer klar auszumachen“ (224). Als Beispiel dafür nennt er die 
Jakobsleiter von A. Schönberg. 
165 Weill äußert sich später in Amerika begeistert über die Hammond-Orgel, die nichts Öliges oder Salbungsvol-
les in ihrem Ton habe. Für die Zeit der Dreigroschenoper kann man daher aber vermuten, dass Weill mit dem 
Harmoniumklang etwas Salbungsvolles verband; vgl. P. Davis, Kurt Weill in Hollywood - aber kein ‚Hollywood-
Mann‘ (1937), in: K. Weill, Musik, 474-478, hier 475. 
166 J. Grossbach, Art. Harmonium, 225. 
167 Vgl. Liedersammelbuch, Nr. 6, 7, 12, 15, 32, 33, 39, 42, 50, 53, 63. 
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Der Einsatz des Harmoniums in der Dreigroschenoper ist auch von daher bedeutsam, als in 

der Lewis Ruth Band, die in der ersten Inszenierung des Werkes spielte, ein Bandoneon vor-

handen war. Dies ist einem Harmonium in der Klangfarbe ähnlich. Somit wäre ein Harmoni-

um lediglich aufgrund der Klangfarbe nicht zwingend notwendig gewesen. Der Grund für 

seine Verwendung muss also neben musikimmanenten Gründen mit der konkreten dramatur-

gischen Gestaltung, also der Orgelattrappe, verbunden sein. Eine solche wurde für das Büh-

nenbild der Uraufführung aufgebaut und zu Beginn der jeweiligen Songs illuminiert.168 Weill 

und Brecht wollten also das Harmonium mit der Orgelattrappe in Verbindung bringen und 

sich nicht mittels der ähnlichen Klangfarbe des Bandoneons eines bloßen Behelfs bedienen. 

Nun trägt das Harmonium zwar nicht den originalen Orgelklang in sich, kann jedoch in Ver-

bindung mit dem Bühnenbild stärker als das Bandoneon sowohl eine schärfere Verspottung 

als auch eine größere Authentizität ereichen. Die Entscheidung über den Einsatz der unter-

schiedlichen Instrumente - also Harmonium oder Bandoneon - unter Beachtung der Grenzen 

und Möglichkeiten ihrer jeweiligen Klangfarben, muss vom sicheren künstlerischen, tech-

nischen und dramaturgischen Empfinden der beiden Künstler her gedeutet werden. 

Der genaue Blick auf die Verwendung des Harmoniums wird zeigen, dass es Kurt Weill 

durchaus auch, wenngleich nicht immer, um die Entlarvung religiöser Kontexte ging.169 Die 

Frage nach dem entlarvenden Moment durch die Instrumentierung der Dreigroschenoper 

muss daher jeweils einzeln diskutiert werden. Das Harmonium erfüllt, wie zu zeigen sein 

wird, seine musikalische Aufgabe bemerkenswert häufig dann, wenn Religion als erkennbare 

Tradition gehört oder auf die Bühne gebracht werden soll. Damit kann nicht nur die Kirche, 

sondern ebenso die Synagoge gemeint sein. Denn die Tradition der Synagogalmusik darf, ins-

besondere nach den Reformen des 19. Jahrhunderts, aufgrund der Verwendung der Orgel und 

dem Singen von Chorälen nicht ignoriert werden, worauf an anderer Stelle bereits hinge-

wiesen wurde. Der durch das Harmonium herbeizitierte religiöse Bezugsrahmen erfährt durch 

dramaturgische oder inhaltliche Gestaltungen weitere Ausdifferenzierungen. Diese Vielfalt 

                                                 
168 Vgl. E. Voss, Die Dreigroschenoper, 13-16. Sowohl Brechts rezeptive Erfahrungen mit der Orgel in Gottes-
diensten und durch Clemens Haindls kleine private Orgelkonzerte als auch Weills weitreichende Kenntnisse des 
authentischen Orgelklangs und der Technik der Registrierung, die er in Gottesdiensten sowie durch eigene Orga-
nistentätigkeit und Studium erworben hat, wurden bereits an anderer Stelle eingehend erörtert. Siehe oben Ab-
schnitt 2.1.4. 
169 G. Wagner, Weill und Brecht, 126, beschreibt die Funktion des Harmoniums äußerst knapp als verfremdendes 
Mittel der Entlarvung: „Diese Verfremdung ergibt sich einerseits aus dem dramatischen Zusammenhang und dem 
Text, andererseits aus den traditionellen Assoziationen mit ‚Kirche‘, in der es vorwiegend Verwendung fand.“ 
Über das Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens heißt es später: „Auffallend ist der Kontrast 
zwischen der kunstvollen Harmonik und der Brutalität des Textes, der durch einen überdimensionalen Orchester-
apparat noch gesteigert wird. Dieser Kontrast entspricht der musikalischen Form: der Oper. Hier wäre durchaus 
auch der Leierkastenton des Harmoniums denkbar, den Weill dann auch für den anschließenden Salomon-Song 
verwendet“ (255). Auch T. Heyn, Fünf Chorusse, 189, stellt die von Weill komponierte Dialektik zu gradlinig 
dar; B. Singermann, Brechts Dreigroschenoper, 70, wählt eine differenziertere Sicht, die vor allem den Montage-
charakter der Dreigroschenoper im Blick hat. Die Beschreibung der Musik als reine Satire oder Parodie, welche 
sich wiederholt über veraltete Gefühle lustig mache, greift seines Erachtens zu kurz, da Zynismus und Lyrismus 
nebeneinander existierten.  
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des Ausdrucks in der Verwendung des Harmoniums spricht Weill in einem Aufsatz über Bu-

sonis Doktor Faust an: 

„Eine ähnliche Kontrastwirkung wird in der Szene im Münster erreicht; die Orgel ist hier 
nicht als reines Stimmungsmoment behandelt, sie will keineswegs den Eindruck eines Gottes-
dienstes erwecken, sondern sie gibt den Gefühlsgehalt der Szene in einer dem Schauplatz der 
Handlung entsprechenden ‚Instrumentation‘; so ergibt sich auch hier eine neue musikalische 
Form aus dem Wechsel von ruhig betenden und leidenschaftlich bewegten Orgelklängen, von 
Militärmusik, Kampf, Mord und völligem Zurücksinken in kirchliche Stille.“170 

Dieser Aufsatz, ein Jahr vor der Dreigroschenoper geschrieben, verdeutlicht differenziert die 

Wirkung des Orgeleinsatzes, die auch jenseits der Assoziation mit dem Gottesdienst alle Ska-

len musikalischer religiöser Ausdrucksintentionen umfassen kann. 

Weill äußert sich zweimal explizit zur Instrumentierung der Dreigroschenoper, in beiden Fäl-

len besteht er auf die Einhaltung der von ihm vorgegeben Instrumentation und wehrt sich ge-

gen Änderungen, die ohne sein Wissen und seine Zustimmung vorgenommen werden soll-

ten.171 Giorgio Strehler bekannte sich entgegen einer von ihm als reine Philologie abgelehnten 

strikten Befolgung der Originalpartitur zur Freiheit in der Instrumentierung der Dreigroschen-

oper. Dieser Haltung widersprach Fritz Hennenberg mit der Begründung, in Weills Instrumen-

tierung verwirklichten sich substantielle Ideen.172 Wenn man die Haltung Kurt Weills zur In-

strumentation ernst nimmt, kommt man nicht umhin, dem Einsatz des Harmoniums einen so 

hohen Stellenwert zuzumessen, wie dies die hier vertretene Hypothese nahe legt, ohne jedoch 

in der Argumentation zu programmatisch zu werden. Die nachfolgende Tabelle gibt einen 

Überblick über den Einsatz des Harmoniums in den einzelnen Nummern der Dreigroschen-

oper:173 

 
Nummern der Dreigroschenoper Verwendung des Harmoniums Verwendung des 

Bandoneons 
Akt I 
 
Nr. 1) Ouvertüre 

 
 
Durchgängig 

 
 
- 

Nr. 2) Moritat von Mackie Messer (Ausrufer) In Strophe 1 und 2 (T. 1-16) - 
Nr. 3) Morgenchoral (Mr. Peachum) Durchgängig - 
Nr. 4) Anstatt-daß-Song (Mr. und Mrs. Pea-
chum) 

Nur Strophe 2 (T. 24-35) falls Vc. Und 
Cb. Fehlen 

- 

Nr. 5) Hochzeitslied (Verbrecherbande als 
Chor) 

‚Hoch-Rufe‘ (T. 7-8. 15. 20-21. 26), 
Strophen Harm. O. Pft. 

Jede Strophe nur ohne 
‚Hoch-Rufe‘ 

                                                 
170 K. Weill, Busonis Faust und die Erneuerung der Opernform (1927), in: ders., Musik, 54-58, hier 58 
171 O. Winding, Kurt Weill im Exil (1934), in: K. Weill, Musik, 458-462, 461: „Aber der Rest ist mit ‚Arrange-
ments‘ eingespielt, die nichts mit meiner Instrumentation zu tun haben! Im allgemeinen gilt es als absonderlich, 
danach zu schauen (für so ganz überflüssig scheint man es zu halten), wieweit des Komponisten eigene Instru-
mentation respektiert wird oder nicht - und doch hängt das richtige, das originale Musikstück ausschließlich 
davon ab“; K. Weill, Briefwechsel, Nr. 460 (11. Oktober 1928): „Übrigens höre ich aus Frankfurt, dass man dort 
schon anfangen will, allerhand Reduzierungen im Orchester bei der Dreigroschenoper vorzunehmen. Ich halte 
das für sehr gefährlich und bitte Sie, Herrn Direktor Hellmer streng zu verbieten, irgendwelche Änderungen in 
der Musik oder in der Instrumentation vorzunehmen, ohne meine Zustimmung einzuholen.“ 
172 Vgl. F. Hennenberg (Hg.), Das große Brecht-Liederbuch, Bd. 3: Kommentare, Frankfurt a.M. 1984, 379. 
173 Vgl. dazu K. Weill, Die Dreigroschenoper, Nr. 1-21; J. Lucchesi/R.K. Shull, Musik bei Brecht 388-405 (130-
130.24). 
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Nr. 6) Seeräuber Jenny (Polly) - - 
Nr. 7) Kanonen-Song (Macheath und Tiger-
Brown) 

- - 

Nr. 8) Liebeslied (Polly und Macheath) - - 
Nr. 9) Barbara-Song (Polly) - - 
Nr. 10) 1. Dreigroschenfinale 
 

Nur in Peachums Abschnitten (T. 11-
29. 40-58) 

- 

Akt II 
 
Nr. 11) Melodram (Macheath) 

 
 
- 

 
 
- 

Nr. 11a) Polly’s Lied Nur im Vorspiel (T. 1-7b) - 
Nr. 12) Ballade von der sexuellen Hörigkeit 
(Mrs. Peachum) 

In der 1. Strophe (T. 12-16. 25-28) 
und die 2. Strophe komplett  

Die 1. Strophe kom-
plett 

Nr. 13) Zuhälterballade (Jenny und Macheath) - Der jeweils zweite Teil 
der 1. und 2. Strophe 
(T. 21-35. 71-84) 

Nr. 14) Ballade vom angenehmen Leben (Ma-
cheath) 

- - 

Nr. 15) Eifersuchtsduett (Polly und Lucy) - - 
Nr. 16) 2. Dreigroschenfinale (Macheath, Mrs. 
Peachum und Chor) 

- Der Refrain der 1. und 
2. Strophe (T. 23-38b) 

 
Akt III 
 
Nr. 17) Die Ballade von der Unzulänglichkeit 
(Mr. Peachum) 

 
 
 
- 

 
 
 
Durchgängig (bis auf 
T. 17-31 der 1. Stro-
phe) 

Nr. 17a) Reminiszenz - Durchgängig da wie 
Strophe 1 begleitet  

Nr. 18) Salomon-Song (Jenny) Durchgängig - 
Nr. 19) Ruf aus der Gruft (Macheath) - - 
Nr. 20) Grabschrift (Macheath) Die Strophen 1 und 2 durchgängig (ab 

Buchstabe A optional Harm/Pft.) 
- 

Nr. 20a) Gang zum Galgen (instrumental) Durchgängig - 
Nr. 21) 3. Dreigroschenfinale (Brown, Mr. und 
Mrs. Peachum, Macheath, Polly, Chor) 

T. 60-62. 64-71. 76-81. 146-170 T. 13-19. 33-36. 40-
41. 45-48. 53-63. 65-
67. 69-71. 77-81. 83. 
86. 146-170 

 

Von den zwölf Nummern, in denen das Harmonium auftaucht, werden die Ouvertüre und der 

Schlusschoral weiter unten im Abschnitt über J.S. Bach behandelt. Diese Entscheidung impli-

ziert, dass der Morgenchoral und der Schlusschoral keiner gemeinsamen Untersuchung unter-

zogen werden. Da die bachschen Affinitäten in Ouvertüre und Schlusschoral bedeutsamer 

erscheinen als die formale Nähe der beiden Choräle oder die Gemeinsamkeit der Harmoni-

umsgestaltung von Ouvertüre, Morgenchoral und Schlusschoral, wurde die vorliegende Bear-

beitung als die inhaltlich sinnvollere gewählt. Auch der Morgenchoral und der Salomon-Song 

werden aus dem Abschnitt über das Harmonium herausgenommen und in einem eigenen Teil 

behandelt, da sie die einzigen beiden Nummern sind, bei denen gleichzeitig eine intensivere 

Untersuchung von Text und Musik stattfindet. Zunächst werden jedoch die verbleibenden acht 

Nummern einer genaueren Betrachtung unterzogen. 

Ein erster Blick in die Partitur zeigt, dass für einige Songs teilweise mehrere Möglichkeiten 

der Instrumentierung vorgesehen sind. Dies gilt vor allem bei der Wahl zwischen Pianoforte 
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und Harmonium. In der Moritat von Mackie Messer wird das Harmonium in den ersten beiden 

Strophen verwendet.174 Für die Premiere der Dreigroschenoper war in der Moritat der authen-

tische Klang einer Drehorgel vorgesehen und kein Harmonium. Ort und Person des Gesche-

hens - ein Jahrmarkt und ein Moritatensänger mit Leierkasten - sollte klanglich angemessen 

illustriert werden. Es gab jedoch eine Panne, die Drehorgel war aufgrund eines technischen 

Defekts nicht zu hören. Dieser nicht geplante Effekt fügt sich für Albrecht Dümling in den 

Charakter der Dreigroschenoper ein, in der es den Bettlern aufgrund ihrer unzulänglichen 

Mittel immer wieder misslingt eine richtige Oper zu inszenieren. Erst später wurde dann laut 

Dümling die Drehorgel durch das Harmonium ersetzt.175  

Für Hyesu Shin stellt sich Weills Kompositionsprozess aufgrund eigener Aussagen Kurt 

Weills und der Eingängigkeit bestimmter melodischer Verläufe - zumindest teilweise - als ein 

Kompnieren „direkt auf das Notenpapier“ dar.176 Weill beschrieb in einem Interview von 

1936 diese Technik als Gegensatz zur künstlichen Kompositionsweise am Klavier, das einen 

Komponisten dazu verlocken könne, etwas zu komponieren, was er gar nicht selbst zu hören 

vermag.177 Shins Schlussfolgerung daraus lautet für die Moritat, der Eingängigkeit der Melo-

die, die unmttelbar vom Hörer aufgenommen werden könne, und dem eindringlichen Rhyth-

mus, der kein aufmerksames Hören beanspruche, werde eine abwechslungsreiche Instrumen-

tierung beigefügt, welche dem Zweck diene, Monotonie zu durchbrechen.178 Die 

Selbstaussage Weills von 1936 kann jedoch nicht einfach unkommentiert übernommen wer-

den. Die Entwicklung einzelner Songs aus einfachen Keimzellen, wie insbesondere in der 

Moritat vorgeführt, wird hier keinesfalls in Frage gestellt, wohl aber die These von der rhyth-

mischen Einfachheit, die allenfalls für die rhythmische Struktur der Melodie gelten kann, kei-

nesfalls jedoch für die abwechslungsreiche rhythmische Gestaltung der Begleitung in den ver-

schiedenen Strophen, selbst wenn diese Gestaltung innerhalb der einzelnen Strophen nicht 

variiert.179 Die Schlussfolgerung Shins, die unterschiedliche Instrumentierung der Moritat 

diene daher mehr einer klanglichen Abwechslung als dem Ausdruck unterschiedlicher Aussa-

geebenen, kann daher nicht akzeptiert werden. So erfolgt in der Moritat mit der musikalischen 

Charakterisierung des Stückes als Blues und dem Wechsel in der Instrumentierung vom Har-

monium zu Banjo und Klavier in der dritten Strophe ein Zeitsprung. Mit dem Banjo und dem 

Klavier ist Weill klanglich und rhythmisch in der populären Musik seiner Zeit - dem Jazz - 

angelangt. 

                                                 
174 Vgl. K. Weill, Die Dreigroschenoper, Nr. 2 (T. 1-16). Auf die Entstehung des Songs wird hier nicht weiter 
eingegangen. R. Sanders’ Argumentation, die Moritat stelle „in gewisser Hinsicht einen Triumph Brechts über 
Weill dar, denn er [der Song] ist, welches auch immer die eigentliche Geschichte seiner Entstehung war, ent-
schieden Brechtisch“ ist weder nachzuvollziehen noch erhellend; vgl. R. Sanders, Kurt Weill, 120. 
175 Vgl. A. Dümling, Laßt euch nicht, 186 und Anm. 22 
176 Vgl. H. Shin, Kurt Weill, 214. 
177 Vgl. R. Willet, Interview mit Kurt Weill. Der Komponist der Stunde (1936), in: K. Weill, Musik, 470-474, 
hier 472 
178 Vgl. H. Shin, Kurt Weill, 214. 
179 U. Schreiber schildert Weills kompositorische Fähigkeit daher als „hohe Kunstfertigkeit des kompliziert Ein-
fachen“ (Das 20. Jahrhundert I, 600). 
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Die Expressivität des Harmoniums, das sich klanglich den Streicher- oder Bläsersätzen annä-

hert, birgt dann in den ersten beiden Strophen der Moritat auch den Hinweis auf die ‚alte Zeit‘ 

und die etwas kargen Mittel der Bettler, ihre Oper wirkungsvoll und angemessen zu inszenie-

ren. Hier ist eine noch weiterreichende Deutung möglich. Die Präsenz religiöser Kontexte in 

der gesamten Anlage der Dreigroschenoper - und besonders das Leben Jesu -, die sich von der 

Ouverture an in der Komposition widerspiegeln,180 lässt vermuten, dass die Dreigroschenoper 

auch als Evangelium für Bettler zu verstehen ist. Ob das, was die Dreigroschenoper verkün-

det, wirklich eine frohe Botschaft ist oder für wen sie eine frohe Botschaft darstellen könnte, 

bleibt ambivalent. In einem Bettlerevangelium würde dann der Jahrmarkt zum Kirchsaal und 

der Leierkasten zur Orgel werden. 

Als nächstes Beispiel wird der Anstatt-daß-Song betrachtet, in dem sowohl das Harmonium 

als auch das Glockenspiel eingesetzt werden. Die Instrumentierung lässt sich als musikalisch 

verdoppelte Verhöhnung von Liebesgesten oder entsprechender Versuche nach Authentizität 

deuten, die Pollys und Macheaths Hochzeitszeremonie mit Orgel und Glockenklang ironisch 

vorwegnehmen.181 Das Harmonium begleitet die Worte Peachums in der zweiten Strophe 

(T. 28-35): „Anstatt daß / Sie was täten, was ’nen Sinn hat und ’nen Zweck / Machen sie Spaß 

/ Und verrecken dann natürlich glatt im Dreck“.182 Da im Anschluss an diesen Song die Hoch-

zeitsszene im Pferdestall mitsamt Hochzeitslied und Pfarrer stattfindet, charakterisieren In-

strumentation und Refraintext im Anstatt-daß-Song die vorweggenommene Verurteilung der 

nachfolgenden Gefühle als Farce. Liebesgefühle und Hochzeitsriten werden so mit einer 

gleichgültigen Bosheit vom Tisch gewischt. Dieser entlarvende Aspekt wird durch die Ver-

wendung des Harmoniums als Orgel betont. Darüber hinaus dient es in Verbindung mit Pea-

chums Text der zweiten Strophe als Erinnerung daran, was in der bürgerlichen Welt als 

„Sinn“ und „Zweck“ gilt: die Ausübung eines religiös tugendhaften Lebens. Die Missachtung 

dieser Tugend wird, so die Konsequenz des Songs, das Leben im Dreck enden lassen. Pea-

chum, der diese Worte über „Sinn“ und „Zweck“ singt, propagiert damit - insbesondere für 

seine Tochter - eine religiöse Tugend, die seinen Geschäftsinteressen unterzuordnen ist. Er 

bedient sich, so wurde dem Hörer bis zu diesem Zeitpunkt schon überdeutlich, der Religion. 

Die Missachtung der Verknüpfung von Religion und Geschäft sowie jene der Solidarität für 

die Existenzsicherung der Familie wird nach Peachums Ansicht Pollys Leben im Dreck enden 

lassen. Somit birgt das kurze Aufblitzen des Harmoniums als Reminiszenz auch eine Mah-

nung in sich. Dieser zweite Aspekt betont die Willkür, der die religiöse Tugend - und die Bi-

bel ebenfalls - durch ihn ausgesetzt ist. 

                                                 
180 Siehe unten Abschnitt 3.2.5. 
181 Für Wagner erschöpft sich die Interpretation damit, ders., Brecht und Weill, 246: „Der musikalisch-textliche 
Zusammenhang wird klar. Der Mondnacht folgen die Hochzeitsglocken (Mackie-Polly). Diese musikalische 
Gleichsetzung wird durch das rhythmisch zu häufig wiederholte Nachschlagen (die Glocke antwortet sozusagen) 
ad absurdum geführt.“ 
182 B. Brecht, Die Dreigroschenoper (2, 239,35-38). 
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Das Glockenspiel wird jeweils im Refrain, in dem das biblische Zitat aus dem Buch Rut er-

scheint, eingesetzt (T. 14; 17; 19; 23; 37; 40; 42; 46).183 

 
Notenbeispiel 14: K. Weill, Dreigroschenoper, Nr. 4: „Anstatt-daß-Song“ (T. 36-38) 

 

Das Glockenspiel setzt Weill mit dem Terzruf je dreimal zwischen des’’-b’ und je einmal zum 

Abschluss des Refrains zwischen c’’-a’  als Echo der nicht immer direkt vorangegangenen 

melodischen Floskeln von Mrs. Peachums ein. In der Kuckucksterz des Glockenspiels lässt 

sich aufgrund der Instrumentation zunächst klangsymbolisch religiöse Semantik als naiv länd-

liche Hochzeitsglocken im Sinne von Berlioz’ Instrumentationslehre hören.184 Darüber hinaus 

stellt sich die Frage, ob darin nicht auch die Semantik der Vogelstimmen im 1. Satz der 

I. Symphonie Mahlers bzw. aus Beethovens Pastorale die Szene am Bach anklingt, da der Vo-

gellaut in musikhistorischer Tradition deutlich verankert ist.185 In beiden Bezugsmöglich-

keiten, also Weill-Mahler oder Weill-Beethoven, wäre diese Verbindung jedoch nur unvoll-

kommen präsent. Es lässt sich zunächst festhalten, dass alle drei Komponisten an exponierten 

Stellen den Kuckucksruf vertonen. Mahler und Beethoven wählen dafür die Klarinette, wäh-

rend Weill auf das Glockenspiel zurückgreift. Die Wahl des Intervalls und der Lage verbindet 

dann Weill und Beethoven mehr als Beethoven und Mahler oder auch Mahler und Weill. 

Denn Beethoven wählt zwar keine kleine, sondern eine große Terz für den Kuckucksruf, er 

bleibt - und Weill ähnlich - in mittlerer Tonlage d’’-b’ . Mahler hingegen verwendet die Quarte 

für seinen Kuckucksruf und siedelt ihn in extrem hoher (d’’’-a’’ ) und tiefer Lage (d’-a) an. 

                                                 
183 Auf die Verspottung des biblischen Verses wurde an anderer Stelle dieser Arbeit schon hingewiesen. Siehe 
oben Abschnitt 3.1.5. 
184 Vgl. C. Floros, Gustav Mahler II, 317f. 
185 Zur Semantik der Vogelstimmen bei Mahler und zu seiner Beziehung zu Beethovens Pastorale vgl. C. Floros, 
Gustav Mahler II, 197-210. 
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Ein Wechsel der Affinitäten findet statt bei der Betrachtung des 3. Satzes der III. Symphonie 

Mahlers. Dort verwendet er die kleine Terz und bleibt mit es’’-c’’  in mittlerer Tonlage, ist hier 

also wieder Weill recht nah.186 

Der ausgesprochen penetrante und imitatorische Charakter der Kuckucksterz im Anstatt-daß-

Song hat etwas Spöttisches an sich, das nicht nur als Spott der Eltern über Liebe, Romantik 

und Hochzeit gedeutet werden kann. Bedenkt man, dass der Kuckuck auch als der Vogel gilt, 

der andere seine Arbeit - die Aufzucht der Junge - verrichten lässt und sich in diesem Sinn in 

ein gemachtes Nest legt, scheint es ein klanglich treffendes Bild für Macheath zu sein, der 

Polly ihren Eltern entzieht, diese also nicht die ‚Früchte‘ ihrer ‚Aufzucht‘ genießen lässt und 

sich selbst mit der Heirat eines ‚respektablen Frauenzimmers‘ in ein gemachtes Bett legt. 

Im darauf folgenden Hochzeitslied wird den Hoch-Rufen das Harmonium unterlegt. Während 

der Strophe besteht laut Partitur die Möglichkeit, zwischen Harmonium und Klavier zu wäh-

len. Auch das Bandoneon wird hier eingesetzt. Für die Hoch-Rufe verweist die Partitur aller-

dings auf das Harmonium als einziges Instrument (T. 7-8; 15; 20-21; 26).187 

 
Notenbeispiel 15: K. Weill, Dreigroschenoper, Nr. 5: „Hochzeitslied“ (T. 20-26) 

 

                                                 
186 Vgl. C. Floros, Gustav Mahler II, 200. 
187 Obwohl je nach Inszenierung die Hoch-Rufe in unterschiedlicher Art und Weise ausgeführt werden, bleibt 
Weills Instrumentierung für die Hoch-Rufe eindeutig. Es ist daher merkwürdig, wenn Sanders schreibt (Kurt 
Weill, 121): „Sie steigern sich immer wieder zu einem ‚Hoch, hoch, hoch‘, das in einem höhnischen Ton ohne 
Musikbegleitung herausgerufen wird.“ 
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Die Hochzeitsfeier im Pferdestall verwendet ohne Ehrfurcht und Feingefühl die Reste bürger-

licher Trautraditionen. Durch das Harmonium in den Hoch-Rufen wird dann zumindest rudi-

mentär eine kirchliche Hochzeitszeremonie als musikalische Reminiszenz herbei zitiert. Die 

Schäbigkeit und vor allem Schändlichkeit der Zeremonie wird trotzdem oder gerade darin 

deutlich. Aus dem Harmonium ertönt in der rechten Hand lediglich h-fis’-h (T. 7-8; 15) oder 

c’-g’-c’’  (T. 20-21) oder cis’-gis’’-cis’’ (T. 26), während die linke Hand die jeweiligen Töne 

der rechten Hand eine Oktave tiefer verdoppelt. Das Fehlen der Terz verhindert somit eine 

emotionale Entscheidung für Freude oder Schmerz. Es bleibt bei einem emotionalen Vaku-

um.188 Bei den Hoch-Rufen ergibt sich zudem durch das chromatische Höherschrauben eine 

‚falsche‘ Intonation, die einerseits die Schäbigkeit der gesamten Hochzeitszeremonie und an-

dererseits die mangelnde Bildung der Gäste widerspiegelt. Macheaths Ärger über die Kärg-

lichkeit dieser Darbietung ist daher äußerst verständlich.189 Das Hochzeitslied entwirft eine 

besondere Art der Schäbigkeit, in der die Verwendung des Harmoniums wie auch im folgen-

den Lied Pollys deutlich als Surrogat für Streicher- oder Holzbläsersätze verstanden werden 

kann und somit der Blick auf das bettlerhafte Element der Dreigroschenoper verstärkt wird. 

Doch die Verstärkung der Schäbigkeit lässt sich auch auf die kirchliche Hochzeitstradition 

ausdehnen, die - wie brüchig auch immer - Eingang in diesen Pferdestall gefunden hat. 

Die Verwendung des Harmoniums im 1. Dreigroschenfinale wird etwas ausführlicher be-

trachtet. Die Textgestaltung des Finales bezieht sich, wie schon detailliert analysiert wurde, in 

bemerkenswerter Weise auf das Leben Jesu.190 Im Folgenden geht es nun darum, auch in 

Weills Komposition Spuren der Aufnahme des religiösen Kontextes ausfindig zu machen und 

die Art und Weise dieser Aufnahme zu beschreiben. Dabei soll neben dem Blick auf das mu-

sikalische Material immer auch die Namensgebung Peachums und damit der Brückenschlag 

zum biblischen Propheten, zu den Klageliedern und ihrer liturgischen Heimat sowohl in jüdi-

scher wie auch in christlicher Tradition sowie zum Recordare Weills mitbedacht werden.191 

Im 1. Dreigroschenfinale wird das Harmonium sehr exponiert als einziges Instrument für die 

ersten beiden von Peachum vorgetragenen Ausführungen eingesetzt.192 

                                                 
188 In diesem Ausdruck harmonischer Ambivalenz spiegelt sich auch eine Nähe zwischen Weill und Mahler, da 
der offenbleibende Quintklang, in dem die Terz und damit die Entscheidung für das Tongeschlecht fehlt, eben-
falls als charakteristische Facette Mahlers beschrieben wird; vgl. R. Henze, Was diese Lieder, 49. 
189 Vgl. B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/2 (2, 247,33). 
190 Siehe oben Abschnitt 3.1.4. 
191 Siehe oben Abschnitt 3.1.10. 
192 Vgl. K. Weill, Die Dreigroschenoper, Nr. 10 (T. 11-22.40-51). 
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Notenbeispiel 16: K. Weill, Dreigroschenoper, Nr. 10: „1. Dreigroschenfinale“ (T. 10-25) 
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Die musikalische Linie und die rhythmische Gestaltung im Harmonium setzen diesen Ab-

schnitt von den vorhergehenden Teilen ab. Der rhythmische Gestus in ruhigen Halben, Pea-

chums rezitativisch anmutende Gesangslinie darüber und der verkündigende Charakter seines 

Textes lassen ihn förmlich als Liturg einer Messe erscheinen.193 Dieses Bild beziehungsweise 

diese Assoziation wird durch seine Haltung verstärkt, weil er mit der Bibel in der Hand 

singt.194 Das Harmonium wiederholt in beiden Händen seine ostinate Figur a-f’-e’-c’ .195 Es 

verfestigt sich der Höreindruck von a-moll als Tonika, wobei in der ersten Strophe im Gegen-

satz zur zweiten Strophe der Dur-Charakter bei dem Wort „werden“ (T. 18 mit e’ im Harmo-

nium und g in der Singstimme) als tP C-Dur noch am ehesten mitschwingt. Dazu trägt auch 

der F-Dur-Abgang in Peachums Singstimme (T. 17) bei. Zu dem Wort „Stein“ (T. 20) gelangt 

Peachum zwar auch über einen F-Dur Abgang, doch zögert Weill das g hinaus. Er schiebt den 

Aufgang e-f-g ein, der nicht nur als Fortsetzung der Abschlussphrasen c-d-e von T. 13-14 und 

T. 15-16, sondern auch als atmosphärischer Anklang an den Beginn der phrygischen Tonleiter 

mit der klagenden Wirkung gehört werden kann, die Bernstein für die Musik Mahlers als äu-

ßerst charakteristisch beschrieben hat.196 Während sich die Melodieführung im Harmonium in 

der ersten Strophe immer im kleinen Sextsprung aufwärts bewegt, um dann unter Einbezie-

hung eines barocken Seufzergestus resigniert zurückzusinken, wechselt in Peachums Sing-

stimme das Anfangsintervall vom Quartsprung zum Sextsprung und wieder zurück zum 

Quartsprung. Der kleine Sextsprung als exclamatio zeugt von seiner Bezogenheit auf barocke 

musikalisch-rhetorische Figuren der Ausdruckssteigerung. Diesen Melodieverlauf variiert 

Weill in der zweiten Strophe Peachums. 

                                                 
193 G. Wagner meint, darin werde der personenbezogene Charakter des Harmoniums überbetont (Brecht und 
Weill, 250). Dies gilt nicht, wenn die Zusammenschau unterschiedlicher Elemente gelingt. Dann muss hier gera-
dezu der personenbezogene Charakter des Harmoniums betont werden. 
194 Vgl. B. Brecht, Die Dreigroschenoper, I/1. Dreigroschen-Finale (2, 261,27). 
195 Für G. Wagner, Brecht und Weill, 250f., stellt sich mit diesen Unisono- bzw. Akkordlinien des Harmoniums 
eine penetrante Wirkung ein, die durch den Tasto solo-Effekt, der in der geistlichen Monodie des Frühbarock 
üblich war, unmissverständliche, von ihm aber nicht näher erläuterte Bezüge herstelle. 
196 Siehe oben Abschnitt 3.2.1. 
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Notenbeispiel 17: K. Weill, Dreigroschenoper, Nr. 10: „1. Dreigroschenfinale“ (T. 40-53) 
 

Die Melodie der zweiten Strophe wird charakteristisch durch die fallende Sekunde, die Seuf-

zermotivik, gekennzeichnet. Sie eröffnet jeweils Peachums Phrasen und schließt diese ab, 

dabei lässt sie sich in der Gesangslinie, die förmlich darauf zustrebt, immer mithören. Aus-
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nahmen bilden die Phrasenenden von „nicht fern“ und „seinem Licht“, die jeweils mit der 

fallenden kleinen Terz schließen. In diesen beiden Phrasen (T. 46-47; 48-49) klingt der F-Dur 

Abgang aus dem 1. Dreigroschenfinale an, doch da der vermeintliche Grundton erst nach ei-

ner Viertelpause und mit Einsatz der neuen Phrase erklingt (T. 47; 49), wo er zugleich Aus-

gangspunkt des neuen Seufzers wird, ist die Kraft der Erinnerung an die ‚Dur‘-Anklänge wei-

ter geschwächt. Die Quartsprünge und der Sextsprung werden in der zweiten Strophe in die 

Mitte der Melodie verlegt. Die Sextsprünge (T. 46; 48) wirken wie ein Aufbäumen, das aber 

letztlich das resignierte Zurücksinken und Abfinden nicht verhindern kann. Die Resignation 

ist greifbar, nachdem die Melodieführung in der ersten Strophe zumindest ansatzweise noch 

nach Verwirklichung des Gesungenen strebte. Daran ändert auch der Weck- oder Motivations-

rufs der steigenden Quarte (T. 42; 44) grundsätzlich nichts. Hingewiesen sei hier nochmals 

auf Mahlers Quartenmotivik in der II. Symphonie im Allgemeinen und im Finalsatz im Be-

sonderen.197 

Eine weitere Veränderung ergibt sich durch die angereicherte Begleitung. Die rhythmische 

Struktur in ruhigen Halben wird zwar grundsätzlich beibehalten, jedoch bringt die hinzukom-

mende Posaune eine rhythmische Veränderung. Sie vermag jedoch durch den chromatisch 

abwärts gerichteten Quintgang keine wirkliche Belebung oder Erleuchtung zu vermitteln. 

Auch hier sei an die Bläsersätze für die Choralstellen bei Mahler erinnert, die an anderer Stel-

le erwähnt wurden. Mahler hat seine Choralanklänge häufig als Posaunenchor gestaltet.198 

Die ursprüngliche Harmoniumbegleitung wird in die B-Klarinette verlegt, doch gibt sich in 

der zweiten Strophe das Tongeschlecht aufgrund der Harmonisierung im Harmonium deut-

licher als Moll zu erkennen. Trotzdem bleibt eine deutliche harmonische Unsicherheit, und 

zwar insbesondere im Zusammenhang mit dem Wort „gut“. Die Harmonisierung der Stellen 

„guter Mensch sein?“ (T. 42), „alle gut sind“ (T. 46), „säße nicht sehr“ (T. 48) und erneut 

„guter Mensch sein?“ (T. 50) erlauben mit den Tönen G-e-a keine eindeutige Festlegung: Die 

Frage nach dem Gut-Sein-Wollen, noch viel mehr aber nach dem Gut-Sein-Können ist und 

bleibt auch harmonisch eine nur schwer zu überwindende Krise.199 

Nach beiden Strophen Peachums wird die rhythmische Begleitformel des Harmoniums jeweils 

aufgegeben und aus ihrer Gestaltung als liturgisches Rezitativ in den rhythmischen Gestus des 

Beginns vom 1. Dreigroschenfinale zurückgezwungen. Nach der zweiten Strophe Peachums 

taucht das Harmonium hier nicht mehr auf. Es hat seinen Auftrag erfüllt. Dennoch haben die 

Religion sowie die kompositorischen Mittel, religiöse Kontexte zu verdeutlichen, noch nicht 

endgültig ausgedient. Peachum verwandelt sich: aus dem Liturg wird der Prophet. Ab T. 83 

                                                 
197 Vgl. Auch G.A. Albrecht, ‚Was uns mit mystischer Gewalt‘, 58. 
198 Vgl. R. Heinze, Was diese Lieder, 42. 
199 G. Wagner, Weill und Brecht, 251, kommt zu viel eindeutigeren Aussagen: „Tasto solo-Effekt und weihevolle 
Harmoniumklänge potenzieren Peachums unverhohlene Ausbeutung mit dem Mittel der Religion, die durch den 
musikalischen Zusammenhang in dieser Nummer ad absurdum geführt wird.“ 
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kommt es im Text zum Bezug auf die Fußwaschung und den dort angekündigten und aus der 

Schrift begründeten Verrat.200 

 

                                                 
200 Siehe oben Abschnitt 3.1.4. 
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Notenbeispiel 18: K. Weill, Dreigroschenoper, Nr. 10: „1. Dreigroschenfinale“ (T. 83-103) 
 

Peachums Klagerezitationen sind in ihren wiederholten und sequenzierten chromatischen 

Wendungen unübertroffen eindringlich. Die Klavierbegleitung unterstützt diese chromatische 

Klage-Figur, während das Violoncello durch einen abrupten Gestaltungswechsel mit dem 
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Aussetzen des Tremolo die Reimworte betont. Peachum wählt einen klaren rhythmischen 

Gestus von acht Achteln, der eine sehr eindringliche Wirkung hervorruft. Sein Lamento wird 

von den beiden Frauen aufgegriffen und fortgeführt, jedoch um eine Achtel verkürzt (T. 90-

92). Wenn hier lediglich von der Entlarvung religiöser Verlogenheit gesprochen wird, könnte 

der Gehalt des Finales missverstanden werden. Die Konsequenz der liturgischen Anklänge 

wie auch der Klagefiguren - zunächst von Polly und Mrs. Peachum gesungen - lautet gerade: 

„Ja das ist eben schade, das ist das riesig Fade. Die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht. Da 

hat er eben leider recht.“201 Nachdem der erste Teil der Schlussfolgerung - das Bedauern - 

dem Publikum von beiden Frauen in einer regelmäßigen Folge aus sieben Achteln sehr präg-

nant vorgeführt wurde, wird der zweite Teil der Schlussfolgerung rhythmisch sehr leicht-

füssig, fast frivol, akzeptiert. Eine tiefere Deutung dieser recht lapidar formulierten Konse-

quenz soll und kann aus dieser Frivolität nicht die Wiederherstellung und Festigung der 

Religion herauslesen. Dieser Rückschluss wäre für die Dreigroschenoper unzulässig, denn 

Peachum hat längst bewiesen, dass die Religion manipulierbar ist. Man käme aber doch zu 

einer angemesseneren Deutung des Finales, wenn man das Wörtchen „gut“, das in diesem 

Finale immer wieder aufscheint, in seinem Anliegen ernster nähme und sich nicht durch die 

grinsende Maske täuschen ließe. 

Das Wort „gut“ prägt seit dem Textteil von Mrs. Peachum (T. 32) das 1. Dreigroschenfinale. 

Es erscheint insgesamt siebenmal im Text und keineswegs nur in Peachums ‚liturgischem 

Rezitativ‘. Durch Weills kompositorische Setzung (T. 103; 111) erhält es dann auch noch als 

Spitzenton der Phrase eine zusätzliche Betonung. Doch die Überlebenschancen dieses Wortes 

und der damit implizierten Haltung sind nicht groß. Trotzdem lässt sich annehmen, dass gutes 

Handeln erwünscht wäre. Es bleibt also offen, ob sich die Frage nach dem Gut-Sein mit aus-

reichendem Zynismus wirklich erledigen lässt. Diesen Zweifel unterstreicht Weill auch mit 

seiner Komposition. Die chromatischen Abwärtsbewegungen (T. 124-132), die bis zum 

Schluss die Sätze einhämmern und in expressiven Bläserklängen im fortissimo die frustrie-

rende Konsequenz förmlich herausschmettern, beinhalten vor allem (An-)Klage und aggressi-

ve Verspottung aber nur noch geringe Anklänge an Frivolität. 

In Polly’s Lied (Nr. 11a) geht es um die ersten sieben Takte, in denen das Harmonium einge-

setzt wird und die Verwendung des Glockenspiels als Melodieinstrument ab T. 11 bis zum 

Schluss. 

                                                 
201 K. Weill, Die Dreigroschenoper, Nr. 10 (T. 83-98), 54f. 
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Notenbeispiel 19: K. Weill, Dreigroschenoper, Nr. 11a: „Polly’s Lied“ (T. 1-14)  
 

In den ersten sieben Takten findet das Harmonium vor allem als Ersatz für ein Streichorches-

ter Verwendung. Es wird wieder der Versuch unternommen, Romantik in einer von Schäbig-

keit und Oberflächlichkeit, Korruption und Verrat gezeichneten bettelhaft armen Welt zu initi-

ieren. Nach dem Vorspiel unterstützt dann das Glockenspiel zusammen mit den in pizzicato 

spielenden Cello und Kontrabass diesen romantischen Versuch. Zwar steigt in Polly’s Lied 
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das Bild einer Serenade am Fenster der Liebsten auf, doch die Unterschiede sind offensicht-

lich. Im pizzicato der Streicher wird das Fehlen der Violinen und die Mangelhaftigkeit der 

romantischen Bemühungen schmerzhaft deutlich. Außerdem singt die Frau dem Mann zu, der 

wiederum alles andere als ein Bild der Unschuld ist, nämlich ein Verbrecher. Das Ständchen 

wird zudem vor blinden Fenstern gesungen, da der Liebste schon längst entflohen ist oder 

doch wenigstens auf der Flucht sein sollte. Das Glockenspiel wird koloristisch zur Melodie-

verdopplung eingesetzt. Die Erinnerung an Mozarts Zauberflöte ist sicherlich eine der ersten 

Assoziationen bei dieser Form der musikalischen Gestaltung. G. Wagner beschränkt grund-

sätzlich seine Interpretation der Glocke und des Glockenspiels auf die verfremdende Wir-

kung.202 Ein weiterer Effekt entsteht durch den Charakter des Liedes als Liebes- und Ab-

schiedslied. Im Anstatt-daß-Song war das Glockenspiel und im Hochzeitslied das Harmonium 

als Zeichen von Liebe, Treue und kirchlicher Trautradition, obzwar brüchig, noch aktuell. Nur 

einen Tag später hat das Harmonium nach sieben Takten und als Reminiszenz an das noch 

nicht lang vergangene Hochzeitslied und dadurch auch an religiöse Trau- und Treueverspre-

chen ausgedient. 

In der Ballade von der sexuellen Hörigkeit erfolgt die Verwendung des Harmoniums ausge-

sprochen programmatisch und ironisch.203 In der ersten Strophe kommt es an zwei Stellen 

zum Einsatz. 

 

                                                 
202 Vgl. G. Wagner, Brecht und Weill, 126; über Polly’s Lied heißt es dort wenig durchdacht: „Die Glocke weist 
auf die Nr. 4, den Anstatt Daß-Song, hin. Aus der Hochzeitsglocke wird hier die Glocke zum stillen ‚weltentsa-
genden‘ Gebet, was allein schon durch den Inhalt des Barbarasongs Nr. 9 (‚Da behielt ich meinen Kopf nicht 
oben und ich bleib nicht allgemein‘; T. 105-108) besonders absurd gemacht wird. Polly ist - wie Brecht mit Recht 
bemerkt: wie ihr Vater - äußerst geschäftstüchtig, und musikalische Hinweise weisen nur allzu deutlich darauf 
hin, daß auch Polly bald wieder ‚mit Maria‘ (T. 22-23) ihr einträgliches Geschäft machen wird“ (251). 
203 G. Wagner, Brecht und Weill, 252, deutet das Harmonium in dieser Ballade überhaupt nicht, sondern be-
schränkt sich darauf auf entfernte Anklänge an die valse triste-Tradition aufmerksam zu machen, was im Zusam-
menhang mit dem obszönen Text verfremdend wirke. 
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Notenbeispiel 20: K. Weill, Dreigroschenoper, Nr. 12: „Ballade von der sexuellen Hörigkeit“ (T. 10-19) 
 

In beiden Fällen setzt sich die ruhige, fast hingebungsvoll anmutende Begleitformel des Har-

moniums in punktierten Halben von der rhythmischen Begleitformel des Bandoneons und der 

Bläser hörbar ab. Das Harmonium setzt jeweils pointiert ein und versucht in beiden Fällen 

eine Kadenz zu gestalten: im ersten Beispiel eine Kadenz nach C und im zweiten Beispiel eine 

nach Es. 

Das Harmonium bewegt sich im ersten Beispiel in einer abwärtsgerichten chromatischen Ton-

folge g’-ges’-f’-f’-e’  in der Unterstimme der rechten und in es-es-d-G-c in der linken Hand. 

Ian Kemp betont, dass für Weill das Fortschreiten in Halbtonschritten, welches förmlich ei-

nem Ausrutschen gleicht und in einfachen symmetrischen und in durch vollständige Kadenzen 

definierten Formen erfolgt, als Charakteristikum der weillschsen Kompositionsweise gelten 

kann.204 Dieses Ausrutschen oder - für diese Ballade formuliert - die lasszive Hingabe lässt 

sich als Zeichen für die verführerische Kraft der Sexualität deuten, denn die Textstelle lautet: 

„Das ist die sexuelle Hörigkeit.“205 In Verbindung mit der Instrumentation liegt darin auch ein 

Seitenhieb auf die Hüter der Sexualmoral, also auf jene Kirchenmänner, die sich ebenfalls 

nicht vor der verführerischen Kraft der Sexualität schützen können, obwohl sie Moral predi-

gen.206 

                                                 
204 Vgl. I. Kemp, Weills Harmonik, 156-158. 
205 B. Brecht, Die Dreigroschenoper II/5 (2, 269,6). 
206 Ein frühes Beispiel, das auf die bei Brecht vorhandene Spannung zwischen Sexualtrieb und - von religiöser 
Moral geprägtem - Gewissen verweist, sei hier zitiert: „Nachmittags liest mir Hartmann die widerstreitenden 
Ansichten der Jesuiten über die erlaubten Formen der Sexualität vor. Hier stiert man im Niederschlag menschli-
cher Lasterhaftigkeit. Die Forderungen der Kirche, das sind diejenigen dieser größenwahnsinnigen, aber von 
Angst ebenso irrsinnigen Tiere, die sie nie befriedigen können“ (B. Brecht, Tagebuch 1921 (16. Mai 1921) (26, 
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Über den chromatischen Bewegungen liegt in der rechten Hand das c’’ , das in T. 14 die Auf-

gabe eines 4-3Vorhalt übernimmt und sich in T. 15 zum h’ auflöst, so dass man dort schließ-

lich einen D7 in Grundstellung hören kann, der sich in T. 16 in ein ungetrübtes C-Dur auflöst. 

Dies geschieht gerade an der Stelle, an welcher der Text vom allumfassenden Unglauben er-

zählt: Unglaube gegenüber der Bibel, dem Bürgerlichen Gesetzbuch - und vielleicht auch Un-

glauben gegenüber einer authenthisch wirkenden C-Dur-Seligkeit. Während in der Melodie-

stimme schon in T. 14 auf G-Dur insistiert wird, hält das Harmonium am Vorhalt fest und löst 

die Spannung nicht auf der dritten Zählzeit von T. 14, sondern auf der ersten Zählzeit von 

T. 15 auf. Das gleiche gilt dann für die Aufnahme des C-Dur (T. 15 auf T. 16). Der eigentliche 

Abschluss der Textphrase erfolgt zwar in T. 14, doch erst in T. 15 wird die klare Dominante 

G-Dur erreicht und erst nach Beginn der neuen Textphrase in T. 16 - auf dem Wort „glaubt“ - 

der Schluss der Kadenz C-Dur. Diese Verzögerungen stellen ein charakteristisches Merkmal 

der weillschen Harmonik dar.207 Kemp macht zudem darauf aufmerksam, dass Weill auffal-

lend selten, ausgenommen in den Kadenzen, einen D-T-Zusammenhang herstellt.208 

 

                                                                                                                                                         
213,26-31)); vgl. auch Die Bekenntnisse eines Erstkommunikanten (13, 266,2-21). Eine späte Äußerung aus den 
brechtschen Werken über Sexualität und kirchliches Amt findet man in seiner Bearbeitung der Komödie „Der 
Hofmeister von J.M.R. Lenz“;vgl. B. Brecht, Der Hofmeister (8, 319-371). Auf das biographische Element dieser 
Bearbeitung macht E. Rohse, Der frühe Brecht, 18f., durchaus richtig, wenn auch recht weit ausholend aufmerk-
sam: „Honette, protestantische Kleinstadtjungfern also aus dem Preußen des 18. Jahrhunderts, unter sich, in ei-
nem anzüglich-erregten Gespräch über ihren zuständigen Ortsgeistlichen, den ‚Pastor Detzer‘, und dessen beson-
dere Art, ‚über heimlich Sündigen‘ zu predigen: Diese nicht ohne Bosheit des Stückbearbeiters präsentierte 
Darstellung der Wirkungen christlich-protestantischer Predigt bzw. Moraltheologie, die den eifernd engagierten 
Pfarrer (ohne daß dieser als dramatis persona auftritt) zudem deutlich bei seinem Namen nennt, mag dem arglo-
sen Leser der Hofmeister-Bearbeitung auf den ersten Blick als von Lenz her überliefertes, möglicherweise histo-
risch verbürgtes Detail aus realen Verhältnissen des 18. Jahrhunderts erscheinen, zumal bereits Lenz die Diskre-
panz von vorgeblicher Christlichkeit und tatsächlicher Lebensführung karikaturistisch aufs Korn nimmt. [...] 
Vielmehr ist Pastor Detzer kein anderer als der ev.-luth. Stadtpfarrer und spätere Stadtsuperintendent von Augs-
burg, der als Gemeindepfarrer der dortigen Barfüßerkirche (deren Seelsorgebereich die Familie Brecht angehör-
te) sowie als Religionslehrer an der Barfüßer-Volksschule und am Realgymnasium dem jungen Brecht, der die 
genannten Institutionen als Volksschüler und Gymnasiast, als Gottesdienstbesucher und Konfirmand zu besuchen 
hatte, über Jahre hinweg durch Predigt und Unterricht, die wohl wesentlichen Grundvorstellungen von kirchlich-
protestantischer Lehre und Frömmigkeit vermittelte.“ 
207 Zur kompositorischen Verzögerungstaktik Weills insbesondere zwischen Harmonik und Melodik vgl. die 
Analyse des Liebesduetts der Dreigroschenoper von H. Geuen, Von der Zeitoper zur Broadway Opera, 290-292; 
vgl. auch H. Krones, Zum Wort-Ton-Verhältnis und musikalischer Symbolik, in: H. Loos/G. Stern, Kurt Weill, 
111-129, 121. 
208 Vgl. I. Kemp, Weills Harmonik, 159. 
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Notenbeispiel 21: K. Weill, Dreigroschenoper, Nr. 12: „Ballade von der sexuellen Hörigkeit“ (T. 25-32) 
 

Die zweite Kadenz nach Es gibt sich deutlicher zu erkennen. Wenn man sie aus dem melodi-

schen und harmonischen Gesamtkontext der Ballade herauslöst, wirkt sie antizipierbar. Sie 

lässt sich, Es-Dur in T. 25 als Tonika annehmend, durchaus als T-s-D-T hören. Die Dominan-

te B-Dur als Septakkord mit 4-3Vorhalt, fehlender Quinte und verdoppeltem Grundton in T. 27 

wird in ihrem Charakter durch die Auflösung in der Singstimme zum d’ auf „liegt“ verstärkt. 

In T. 28 löst sich dann auch das es’ in der rechten Hand des Harmoniums zum d’ auf, so dass 

nun erst ein D7 relativ ungetrübt erreicht ist. Allerdings findet eine weitere Verzögerung statt, 

da sich die Melodiestimme mit dem g’ nun wie ein 6-5Vorhalt verhält, doch wird die Quinte 

hier schon auf der dritten Zählzeit erreicht. In T. 29 gelangt das Harmonium zu Es-Dur, wobei 

die linke Hand den stabilisierenden Grundton nicht mitvollzieht, sondern dieser in die Chitar-

ra verlegt wird. Der Text dieser zweiten Stelle („Er soll den Tag nicht vor dem Abend loben / 

Denn vor es Nacht wird, liegt er wieder droben“209) greift auf ein allgemein bekanntes Sprich-

                                                 
209 B. Brecht, Die Dreigroschenoper (2, 269,11).  
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wort zurück,210 das auf einen Vers aus dem apokryphen Buch Jesus Sirach hinweist. Dieses 

Buch kam schon an anderer Stelle in den Blick.211 Darin heißt es: „Denn es kann vor Abend 

ganz anders werden, als es am Morgen war; so schnell wandelt sich alles vor Gott.“212 Inner-

biblisch lebt in diesem Vers die Erinnerung an die Leid- und Verlusterfahrung des Hiob, der 

plötzlich alles bis auf sein Leben verloren hat (Hiob 1,13-22). Doch wo Hiob alles schuldlos 

genommen wurde, wird im Falle Macheath der sexuelle Trieb als Auslöser seiner Verluste 

gedeutet. 

In der zweiten Strophe verändert sich für das Harmonium das harmonische, rhythmische und 

melodische Konzept. Es übernimmt nun die aus der ersten Strophe bekannte Begleitformel 

des Bandoneons. Durch diese Übernahme ist das Harmonium in der zweiten Strophe der Bal-

lade zwar klanglich vorhanden, besitzt aber keinerlei Eigenständigkeit und somit auch keine 

Wirkungsmöglichkeiten mehr. Damit verweist es selbst auf die Unterordnung der Religion 

unter die Triebkraft der Sexualität. Sämtliche Versuche über die Sexualität oder die Sexual-

moral zu herrschen können ausgeschlossen werden. 

Die letzen beiden Beispiele, Grabschrift und Gang zum Galgen, gehören inhaltlich zusam-

men. Aufgrund der äußeren Situation ist in beiden Stücken die Verwendung des Harmoniums 

geradezu offensichtlich. Die bevorstehende Hinrichtung und damit zu erwartende Beerdigung 

Macheaths ist ein Ereignis, welches einer konkreten religiösen Tradition zugeordnet werden 

kann. Das Harmonium schafft hierfür den äußeren Rahmen und verbindet die beiden Num-

mern unumgänglich miteinander, so daß Hoffnung auf eine sich noch ergebende Rettung 

kaum aufkommt. Da eine Hinrichtung bevorsteht, muss es einen religiösen Beistand für den 

Verurteilten geben, der ihm die letzte Beichte abnimmt und Absolution erteilt. Dieser religiö-

se Beistand steht für Macheath sogar bereit, obgleich er ihn nicht nutzt.213 Wie auch schon 

beim Hochzeitsfest im Stall sind die religiösen Autoritäten in der Dreigroschenoper nur Staf-

fage. Trotzdem findet sich in Grabschrift - von Macheath selbst gesprochen - eine Art Grab-

rede und ein Vergebungsappell. Das Harmonium wird nur für die ersten beiden Strophen ver-

wendet. Dabei steht es nicht eindeutig fest, ob das Harmonium für die ersten beiden Strophen 

durchgängig eingesetzt werden soll oder nur für einen Teil der Strophen.214 

                                                 
210 Vgl. L Röhrich, Lexikon, Bd. 1, 1595. 
211 Siehe oben Abschnitt 3.1.7. 
212 Sir 18,26. Auf die Denn-Sätze, welche charakteristisch für Jesus Sirach sind, greift Mr. Peachum an anderer 
Stelle zurück. B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/3 (2, 261,9): „Peachum Denn die Gemeinheit der Welt ist 
groß“; Sir 11,30: „denn die Welt ist voller List und Verleumdung“ 
213 Vgl. B. Brecht, Die Dreigroschenoper III/9 (2, 304,2.36). 
214 In den Anmerkungen zur Partitur heißt es: „Armonio ist in Weill’s Autograph der Partitur nicht ausgeschrie-
ben, sondern ab 3. Takt durch ‚usw.‘ angedeutet. Vermutlich gilt dies bis ein Takt vor Einsatz des Pianofortes 
(A), in den Stimmen jedoch ist Armonio bis zum Wiederholungszeichen (vor C) geführt worden“ (K. Weill, Die 
Dreigroschenoper, 145, Anm. zu Nr. 20). 
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Notenbeispiel 22: K. Weill, Dreigroschenoper, Nr. 20: „Grabschrift“ (T. 1-8) 
 

Die rhythmische Struktur in langsamen Halben im Harmonium und die melodische Behand-

lung erinnern an Peachums ‚liturgisches Rezitativ‘ aus dem 1. Dreigroschenfinale. Die Beto-

nung des charakteristischen Sekundschritts unterstützt diese Ähnlichkeit. Er entwickelt sich 

nicht nur für Grabschrift, sondern auch für Gang zum Galgen zum prägenden Intervall und 
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stellt eine Verbindung zwischen diesen beiden Nummern her. Ebenso verdeutlichen der von 

Macheath angeschlagene rezitativische Ton in gleichmäßigen Achteln mit Viertelpausen vor 

jeder neuen Phrase, die melodische und rhythmische Gleichförmigkeit sowie die Wiederho-

lung der jeweils ersten Phrase mit dem Wechsel zu einem größeren Intervallschritt im dritten 

Phrasenbeginn (T. 1-2; 4-5; 6-7) die Nähe zu Peachums Gesang aus dem 1. Drei-

groschenfinale.215 Die Begleitung der Melodiestimme wird diesem gegenüber verändert. Es 

handelt sich dabei jedoch um die Verdopplung des Begleitmotivs durch Flöte, Fagott und Po-

saune sowie der Melodiestimme durch Cello und Kontrabass, so dass es hier um eine rein 

klangliche Wirkung geht. Diese Form der musikalischen Gestaltung des Harmoniums in 

Grabschrift bewahrt das liturgische Element aus dem 1. Dreigroschenfinale und bestätigt so 

den religiösen Rahmen der Nummer. 

Der Ruf nach individueller und allgemeiner Vergebung trägt zu der Verwendung des Harmo-

niums in der Grabrede bei. Auch in diesem Vergebungsruf ereignet sich eine Parallelität zum 

Leben Jesu.216 Doch während Jesus noch am Kreuz um Gottes Vergebung für die Sünder bit-

tet,217 wendet sich Macheath an andere, die um Gottes Vergebung für ihn bitten sollen: „Und 

bittet Gott, er möge mir verzeihn.“218 In der Bitte um Vergebung erfolgt von den ersten beiden 

zu den letzten beiden Strophen auch textlich eine Veränderung. Macheaths Bitte um das Ge-

bet der anderen für sich und in der zweiten Strophe für alle wandelt sich.219 Sie geht nicht 

mehr über den ‚Umweg Gott‘ und wirkt fast wie eine persönliche Hinwendung.220 Die Ernst-

haftigkeit des von ihm formulierten Vergebungswunsches bleibt jedoch in der Schwebe. Sein 

Wunsch ist zwar nicht zwangsläufig ironisch gemeint, doch lässt die Aggressivität der dritten 

und vierten Strophe große Zweifel an seiner eigenen Vergebungsbereitschaft aufkommen, 

sofern man sie mit duldsamer religiöser Tugendhaftigkeit gleichsetzt. Die Schlussworte lau-

ten: „Man schlage ihnen ihre Fressen / mit schweren Eisenhämmern ein / Im übrigen will ich 

vergessen / Und bitte sie, mir zu verzeihn.“221 Darin wird, gerade auch im Verhältnis von Text 

und Musik, diese Ambivalenz deutlich. Es wird dynamisch zwar sehr zurückhaltend agiert, 

doch die daran anschließende letzte Bitte um Vergebung klingt trotz Arpeggien und pianissi-

mo äußerst bedrohlich.222 

                                                 
215 G. Wagners Sicht auf das Harmonium in Grabrede beschränkt sich auf die Verknüpfung Harmonium-
Peachum-Scheinheiligkeit: „Die weihevollen Klänge des Harmoniums werden durch den rauhen [!] Text schein-
bar ad absurdum geführt. Da Harmoniumklänge in der Dreigroschenoper aber mit der religiösen Verlogenheit 
des Herrn Peachum (Nr. 3) assoziiert sind, werden die musikalischen Zusammenhänge klar: der Widerspruch 
zwischen Text und Musik entlarvt hier religiöse Scheinheiligkeit“ (Weill und Brecht, 257). 
216 Vgl. S. Hinton, Die Dreigroschenoper, 137. 
217 Lk 23, 34: „Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun.“ 
218 B. Brecht, Die Dreigroschenoper III/9 (2, 305,32). 
219 B. Brecht, Die Dreigroschenoper III/9 (2, 305,32): „Und bittet Gott, er möge mir verzeihn.“; (2, 306,4): „Und 
bittet Gott, er möge uns verzeihn.“ 
220 B. Brecht, Die Dreigroschenoper III/9 (2, 306,13.22.27): „Ich bitte sie / mir zu verzeihn.“ 
221 B. Brecht, Die Dreigroschenoper III/9 (2, 306,24-27). 
222 K. Weill, Die Dreigroschenoper, Nr. 20 (T. 40-43). 



  

  317 



  

  318 



  

  319 

 
 

Notenbeispiel 23: K. Weill, Dreigroschenoper, Nr. 20: „Grabschrift“ (T. 23-47) 
 

Die Komposition Weills und der Einsatz des Harmoniums verdoppeln hier nicht nur religiöses 

Vokabular, sondern stecken vielmehr den religiösen Rahmen ab, damit dieser Rahmen wieder 

gesprengt werden kann. Denn gerade dies erfolgt durch die äußerst aggressive Anklage in der 

vierten Strophe, die nur mühsam den Weg zur allgemeinen Vergebungsfloskel zurückfindet 

(T. 35-38).223 Die markante und aufrührerische Begleitung der dritten und vierten Strophe mit 

einer expressiven Dynamik, etwa den Akzenten im fortepiano in den Bläsern auf jeder Hal-

ben, dem sich immer wiederholenden und anwachsenden crescendo und dem Tremolo im 

Cello entwerfen eine Bedrohlichkeit, die der Hundertschaft aus der dem Lied der Seeräuber-

Jenny nicht nachsteht und ebenso apokalyptische Anklänge hat, hier nun wieder ohne das 

Harmonium (T. 23-36). In der Schlussphrase der dritten und vierten Strophe, also jeweils zur 

Bitte um Verzeihung, beruhigt sich Macheath musikalisch zunächst (T. 37-39). Die Musik 

unterstützt diese Selbstbeschwörung, indem sie aus dem vorangegangenen fortissimo in ein 

subito piano fällt und sich die unaufhörlich schreitende Klavierbegleitung in Arpeggien mit 

anschließender Pause auflöst. An dieser Stelle ist an Weills Brief über Bruckner zu erinnern, 

in dem er schrieb: Da „steigert er das Tutti-Orchester in F-Dur in ein volles ff hinein, bricht 

auf 4 plötzlich ab u. läßt auf 1 die Bässe pp in ges einsetzen.“224 Ganz ähnlich geht hier Weill 

vor: Er beginnt dynamisch im piano in T. 23 und steigert das Orchester bis hin zum fortissimo 

                                                 
223 B. Brecht, Die Dreigroschenoper III/9 (2, 306,15-22): „Nicht so die Polizistenhunde / Die jeden Abend, jeden 
Morgen / Nur Rinde gaben meinem Munde / Auch sonst verursacht Mühen und Sorgen / Ich könnte sie ja jetzt 
verfluchen / Doch will ich heute nicht so sein / Um weitere Händel nicht zu suchen / Bitt ich auch sie, mir zu 
verzeihn.“ 
224 K. Weill, Briefe, Nr. 14 (25. April 1917). 
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in T. 36, das in der Singstimme auf f endet, um dann schließlich in T. 37 tutti und im subito 

piano mit fis einzusetzen. Man gewinnt dort zwar ein wenig Zeit zum Atem holen, doch ist 

die Erholung nur scheinbar, da sich nun mit der permanent wiederholten tutti gespielten klei-

nen Sekunde fis-g die Schlinge des Galgens gleichsam immer enger zu ziehen beginnt.225 

Auch die Verwendung der Glocke trägt zu dieser Unentrinnbarkeit bei. 

Weill setzt sie in der Dreigroschenoper nur ein einziges Mal ein, und zwar nur hier in Grab-

schrift ab T. 37. Das weist nicht nur auf eine sehr pointierte Gestaltung, sondern auch auf eine 

programmatische Verwendung hin. In der Glocke wird sinnbildlich die Krönungsglocke hör-

bar, von der im Stück mehrfach die Rede war. Da sie implizit Macheath Hinrichtung einläu-

ten, werden sie zugleich zu einem allgemeinen Symbol religiöser Beerdigungzeremonie. Für 

Tiger-Brown - den ‚Petrus‘ der Dreigroschenoper - symbolisieren sie auch das Krähen des 

Hahnes, denn mit diesen Glockenschlägen läuft das Ultimatum ab, das Peachum ihm gestellt 

hat. Bis zur Krönung muss sich Tiger-Brown von Macheath innerlich und äußerlich gelöst 

haben, so dass er ihn ohne Skrupel hinrichten lassen kann. Es sei hier auch an die Deutung 

Floros’ erinnert, der Mahlers Verwendung der Glocken im Sinne eines idiophonisches Klang-

symbols mit Ewigkeit oder Transzendenz in Verbindung bringt. Bei Weill verkündet die Glo-

cke, wenn man sie als Hinweis auf Transzendenz deutet, weder eine geglaubte noch eine er-

hoffte und schon gar keine erwünschte Transzendenz. Die Ewigkeit, welche die Glocken 

Macheath ankündigen, ist die Ewigkeit des Todes, die er durch Verrat und Hinrichtung er-

leiden muss und hinter dem nichts mehr geschieht, selbst wenn die Glocken weiter tönen. 

Sein Leben führt von Grabschrift unmittelbar in Gang zum Galgen. 

 

 
Notenbeispiel 24: K. Weill, Dreigroschenoper, Nr. 20a: „Gang zum Galgen“ (T. 1-6) 

 

                                                 
225 Die Arpeggien haben bereits in den ersten beiden Strophen von Grabschrift in der Bitte um Vergebung die 
kleine Sekunde fis-g zu Gehör gebracht (T. 20-22). 
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Weill stellt zwar keine Gleichzeitigkeit von Tam Tam und Campane her, wie dies im Schluss-

satz der II. Symphonie Mahlers geschieht, dennoch findet eine Art der Gleichzeitigkeit statt. 

Das charakteristische Intervall von Grabschrift, die kleine Sekunde, die in der Glocke er-

klingt, wird in Gang zum Galgen in den Bläsern fortgeführt. Dort löst dann das Tam Tam als 

Symbol des Todes die Vision der Glocke von der Transzendenz ein - unversöhnlich, weil un-

gläubig. Die kleine Sekunde zieht Macheath unerbittlich nach oben zum Galgen hin. Mit jeder 

neuen noch so kleinen Bewegung zieht sich die Schlinge um seinen Hals enger. Die Dynamik 

verfolgt den Gang zum Galgen in einem expressiven crescendo und anschließendem decre-

scendo und mit den Tam Tam-Schlägen des Todes. Die melodische Enge und klangliche Lee-

re, die Gang zum Galgen prägen, stellen den Moment des Todes in einer unfasslichen Leere, 

Unerbittlichkeit und Ausweglosigkeit dar. Das Harmonium liegt in Gang zum Galgen als un-

bewegter und fast unerbittlicher Haltepunkt darunter. Keinerlei Wärme, Vergebung, Erlösung 

oder Mitgefühl prägen Macheaths Gang und die Erwartung des Todes. Es ist durchaus mög-

lich, dies als Kälte und somit auch als Distanz zur Religion zu werten. Es bleibt jedoch zu 

bedenken, dass sich Macheaths Parallelität zu Jesu Leben auch in dieser Szene immer noch 

erfüllt. Denn auf für Jesus war der Gang zum Kreuz mit quälender Todesangst erfüllt und 

nicht mit der Hoffnung auf Rettung oder Auferstehung. 

 

 

 

3.2.4 „Der Herr wird es dir dann schon geben“ 
Erweckungsgesänge 

Peachums Morgenchoral stellt die Eröffnungsnummer des ersten Akts dar und ist neben dem 

Salomon-Song der einzige Song, der ausschließlich mit dem Harmonium begleitet wird. Die 

religiöse Semantik im Morgenchoral und im Salomon-Song liegt vor allem in der Instrumen-

tierung und den Textanspielungen auf religiöse Kontexte. Im Morgenchoral kommt der Blick 

auf seine dramaturgisch Funktion und die formale Gattungsbezeichnung als Choral hinzu. 

Insbesondere in dieser Nummer stellt die Instrumentation nur einen Gesichtspunkt der Inter-

pretation neben weiteren dar, sie fließt daher in die Untersuchung der anderen Elemente eher 

ein, als dass sie als Hauptaspekt thematisiert würde. 

Beginnend mit dem Morgenchoral geht es zunächst um den Choral als musikalische Form. 

Hierbei ist zu klären, unter welchen Gesichtspunkten er eigentlich als Choral anzusehen ist. 

Die Melodie hat Weill als einzige Originalnummer von J. Chr. Pepusch aus der Beggar’s  

Opera übernommen.226 Es handelt sich aber nicht bloß um eine Übernahme Weills, denn auch 

Pepusch zitiert schon ein Lied mit dem Originaltitel: „An old woman cloathed in grey“.227 Das 

Lied stammt aus einem Werk mit dem Titel Dance Master, herausgegeben von John Playford 

                                                 
226 Vgl. K. Weill, Die Dreigroschenoper, Nr. 3. Zur Theorie über die Abhängigkeiten des Morgenchorals bei 
Weill und Pepusch vgl. A. Riethmüller, Weills Choral, 93-98. 
227 Vgl. M. Goberman, The Sources of the Songs in The Beggar’s Opera, in: J. Gay, Beggar’s Opera, XXV-LIV. 
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und weist zumindest was den Text betrifft keinen religiösen Bezug auf.228 Die Sammlung 

wurde über einen sehr langen Zeitraum hinweg immer wieder in unterschiedlichen Versionen 

herausgegeben, sodass nähere bibliographische und zeitliche Angaben nicht möglich sind.229 

Obwohl die Vermutung nahe liegt, es habe sich bei dem Lied ursprünglich um eine Choralme-

lodie gehandelt oder es sei einer Choralmelodie nachempfunden, kann dies doch nicht mit 

Sicherheit festgestellt werden.230 Albrecht Riethmüller zufolge zeichnet Brecht für den christ-

lichen Gehalt des Liedes verantwortlich, für Weill kommt er zu dem Schluss: 

„Für den Musiker Weill freilich mußte weder Brechts Stichwort ‚Morgenchoral‘ noch die in 
der Beggar’s Opera verwendete Melodie notwendigerweise mit religiösen Inhalten verbunden 
sein. Dem musikalischen Standpunkt sind diese Verknüpfungen vielleicht fremder, als man 
annehmen möchte, und zwar womöglich gerade dann, wenn geistliche, religiöse, kirchliche 
Musik einen Komponisten sein ganzes Leben lang begleitet hat, wie es bei Weill der Fall 
war.“231 

Er argumentiert, Weill habe durch Busoni gelernt, unterschiedliche Gattungen - musikalisch 

betrachtet - als dasselbe anzusehen. Seinem Lehrer zufolge geschehe die Einteilung oder die 

Trennung der Gattungen nur durch begrenzte menschliche Vorstellungen, nicht aber durch 

musikalische Konventionen.232 Ob die von Riethmüller für Weill postulierte Haltung nun ge-

nau so zutrifft, wird hier nicht weiter erörtert. Aber selbst wenn sich Weill, durch Busoni an-

geregt, von einer allzu programmatischen Verwendung musikalischen Materials abgewandt 

haben sollte, wird nicht einsichtig, warum er die Verknüpfung des Begriffs ‚Morgenchoral‘ 

mit religiöser Semantik, zumal aufgrund seiner eigenen intensiven Erfahrungen mit dieser 

Gattung, nicht selbstständig und für die Szene in der Dreigroschenoper bewusst hergestellt 

haben sollte.233 Riethmüller benennt vier Argumentationsstränge, die den Choral bei Weill 

oder Weills musikalische Praxis definieren können. Erstens ist der allgemein religiöse Vor-

stellungshorizont des Chorals zu nennen, der sich in dieser Praxis etwa in der 1. Sinfonie nie-

derschlägt. Zweitens finden sich spezifische Bearbeitungen spezieller christlicher Vorstellun-

gen sowie Möglichkeiten, dazu eine kritische Haltung einzunehmen. Diese, durch den 

brechtschen Text hervorgerufen, lasse sich auf Weill nicht unmittelbar übertragen.234 Die 

Spannung zwischen religiöser Vorstellung und kritischem Kommentar kompositorisch zu 

                                                 
228 M. Goberman, The Sources, XXVI: “An old woman cloathed in grey / Whose daughter was charming and 
youn / But chanc’d to be once led astray, / By Rogers false flattering Tongue / With whom she too often had 
been, / Abroad in the meadows and Fields.” 
229 Vgl. M. Goberman, The Sources, XXVI. 
230 Vielleicht wird es daher, wie Albrecht Riethmüller feststellt, Spezialisten vorbehalten bleiben, diese Frage 
nach dem religiösen Kontext der Musik zu beantworten; vgl. ders., Weills Choral 101. 
231 A. Riethmüller, Weills Choral, 102. 
232 Vgl. A. Riethmüller, Weills Choral, 102. 
233 A. Riethmüller schreibt etwas später: „Weill, der den Entschluß gefasst hat, populäre Musikwerke zu schrei-
ben, wusste wie jeder dazu Entschlossene, dass er sich der von Konventionen beeinflußten Vorstellungen reich-
lich bedienen und mit ihnen spielen musste, um zum Ziel zu komme“ (Weills Choral, 102). 
234 In ähnlicher Weise sieht K.H. Kowalke in den nach 1925 entstandenen Chorälen Weills - vor allem in den 
Werken der Brecht/Weill-Kooperation - einen Funktionswechsel hin zu einer ironischen oder pseudo-religiösen 
Haltung, die mit der von Brecht intendierten Verwendung des Chorals zu tun habe; vgl. ders., Kurt Weill, 229 
und Anm. 2. 
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gestalten, stelle jedoch einen Anreiz und eine Herausforderung dar.235 Hier ist dann auch Gott-

fried Wagners verabsolutierende Deutung der Choräle in der Dreigroschenoper zu kritisieren, 

die sich im „Zusammenhang mit der religiösen Verfremdung“, wo immer sie vorkommen, 

„als Mittel zur Entlarvung religiöser Verlogenheit“ erwiesen.236 

Drittens wird auf Ronald Sanders eingegangen, der die biographische Komponente betont und 

auf Weills Kindheit in der jüdischen Synagoge sowie den ebenfalls komponierenden Kantoren 

als Vater verweist. Weills Erfahrungen und Assoziationen im Hinblick auf den Choral müssen 

denen Brechts keineswegs nachstehen, ausgenommen in den damit zusammenhängenden 

emotionalen Befindlichkeiten. Woraus Riethmüller aber schließt, dass die biographische 

Kindheitserfahrung Weills - nämlich in der jüdischen Synagoge geistliche Musik, den Choral 

eingeschlossen, erlebt zu haben - unter christlichen Vorzeichen für Brecht nicht gelten kann, 

ist unverständlich.237 Sanders’ Weill-Biographie ist in ihrer Interpretation der Fakten sicher-

lich mit Vorsicht zu behandeln, doch Riethmüller scheint dem Hinzuziehen biographischen 

Materials zur Erhellung musikalischer Sachverhalte in einer Art kritisch gegenüber zu stehen, 

die darin Unwissenschaftlichkeit vermutet.238 Doch bleibt die Biographie bei aller Problema-

tik ein immens wichtiger Teil zum Verstehen eines Künstlers. 

Viertens wird bei Riethmüller auf die Prägung Weills durch Busoni hingewiesen: 

„Die mehr oder weniger säkulare Lesart des Chorals als Melodie oder Melodienschatz, als 
Melodienfundus und nichts sonst, der potentiell aus allen Regionen der Welt stammen kann, 
mithin als Inbegriff musikalischen Materials, sozusagen musikalischen Urgesteins, das behau-
en bzw. musikalisch bearbeitet werden muß, konnte Weill vor allem von Busoni bezogen ha-
ben.“ 239 

Busonis Bearbeitungen bachscher Orgelchoräle für Klavier können hier nur erwähnt, nicht 

aber weiter erörtert werden. Im Sinne einer musikalischen Urgestalt versteht auch Kuhnt 

Weills Verwendung des Chorals Lobet den Herren, alle, die ihn Ehren in dessen Streichquar-

tett op. 8. Während derselbe Choral in der 1. Sinfonie noch Symbol und Träger religiöser 

Empfindung gewesen sei, habe er sich unter Busonis Leitung zu einer musikalischen Urgestalt 

entwickelt.240 

Die Differenziertheit, in der sich Riethmüller mit dem Choral bei Weill auseinandersetzt und 

eine größere Vielfalt in der Interpretation ermöglicht, führt aus der insbesondere von G. Wag-

ner so betonten religions- und gesellschaftskritischen Funktionsinterpretation heraus. Wagner, 

der unter anderem eine Systematik musikalischer Stilmittel und Wendungen aufgestellt hat, 

die Weills Komposition geprägt haben, zählt hierzu musikalische Archaismen wie den Choral, 

                                                 
235 Vgl. A. Riethmüller, Weills Choral, 104f. 
236 G. Wagner, Brecht und Weill, 104. 
237 Vgl. A. Riethmüller, Weills Choral, 105f.; R. Sanders, Kurt Weill, 53. 
238 In diesem Zusammenhang verweist er auch mit einem Nebensatz auf Max Brod, der diese biographische Er-
hellung analog für Mahler vornahm; vgl. A. Riethmüller, Weills Choral, 106. Diese Nebeneinanderstellung ist 
insofern etwas fragwürdig, als Sanders’ und Brods Interpretationsstrategien im Kern und im Niveau der Darstel-
lung unterschiedlich sind. 
239 A. Riethmüller, Weills Choral, 106.  
240 Vgl. C. Kuhnt, Kurt Weill, 46. 
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die Kirchentonarten, den fugierten Satz und das Menuett sowie weitere musikalisch-

rhetorische Figuren und meint dazu: 

„All diesen genannten Archaismen liegt die Tendenz zu bewusster Infragestellung musika-
lisch veralteter Formen zugrunde, die in einem soziologischen Kontext gesehen werden. Die 
von Busoni angeregte geistige Auseinandersetzung mit der Tradition wendet Weill nun eigen-
schöpferisch und - sozusagen soziologisch umfunktioniert - gesellschaftskritisch an.“241 

Es besteht kein Zweifel daran, dass die von Weill verwendeten musikalischen Formen und 

Figuren auf ihre Funktion hin analysiert werden müssen. Doch ist wie gezeigt eine differen-

ziertere Interpretation nötig und möglich, als dies eine solch plakative Festschreibung bietet. 

Es lassen sich für den Morgenchoral in der Dreigroschenoper konkreten Interpretationslinien 

aufzeigen, ohne in die Falle vorschneller Verabsolutierungen zu stolpern. Dabei ist es kaum 

zu viel vermutet, dass eine Nummer, mit dem Begriff Morgenchoral überschrieben, mit dem 

Harmonium als einzigem Instrument begleitet und als erste Nummer der Oper vor Beginn der 

eigentlichen Handlung - gleichsam als dem Tagewerk - gesungen, Assoziationen an einen 

Kirchenchoral wecken soll. Diese Intention ist aufgrund der hier erkennbaren Nähe von Text 

und Musik sowohl von Seiten des Autors als auch von Seiten des Komponisten anzunehmen. 

Zwar kann nicht nachgewiesen, dass die Vorlage des Chorals geistlichen Ursprungs ist, doch 

scheint das angesichts seiner dramaturgischen und inhaltlichen Funktion in der Dreigroschen-

oper nicht erforderlich zu sein. Insofern stellt der Choral eine durchaus typisierte Grundform 

dar, die durch die Instrumentierung mittels des Harmoniums unterstrichen wird. 

Der Blick auf die Stellung der Choräle in der Dreigroschenoper lenkt die Aufmerksamkeit auf 

deren dramaturgische Funktion. In diese Betrachtung, dem zweiten Aspekt, wird der Schluss-

choral einbezogen, denn in der exponierten Stellung beider Choräle zeigt sich ein Teil ihrer 

dramaturgischen Funktion. Der Morgenchoral und der Schlusschoral stehen am Anfang und 

am Ende der Dreigroschenoper und bilden den äußeren Rahmen, in den die Handlung einge-

bettet wird. Es lässt sich daran der Einfluss erkennen, den die Thematik Religion in der Drei-

groschenoper besitzt. Religion erschafft den Rahmen und bildet den Hintergrund, der die 

Handlung des Werkes auf immer wieder neue Weise deutet.242 

Die von Peachum eingenommene Haltung, der diesen Choral - anders als in der Beggar’s  

Opera243 - mit der Bibel in der Hand singt, verweist auf die Tradition christlicher Weckrufe.244 

Thomas O. Brandt schreibt zum erkennbaren Grundton des Kirchenliedes im Morgenchoral: 

                                                 
241 G. Wagner, Weill und Brecht, 104. 
242 G. Wagner zieht aufgrund der Gattungsbezeichnung, der exponierten Stellung und der Instrumentation ent-
sprechende Verbindungslinien zwischen den einzelnen Nummern, die vor allem den Aspekt der jeweils altertüm-
lichen Formen aufgreifen (Weill und Brecht, 245). Diether Wöhrle betont ebenfalls diese Exponiertheit der Cho-
räle als kennzeichnend für Brechts und Weills künstlerische Auseinandersetzung, sieht aber ihre gegenseitige 
Bezogenheit nicht nur in der Verwendung des Harmoniums, sondern auch in ihrem musikdramatischen Zusam-
menhang; vgl. ders., Bertolt Brecht. Die Dreigroschenoper, 71. 
243 In der Beggar’s Opera von Gay und Pepusch sitzt Peachum am Tisch vor seinen Abrechnungen; vgl. J. Gay, 
The Beggar’s Opera. A Faithful Reproduction of the 1729 Edition, New York 1961, I/1, 1. 
244 Zur Tradition des Tagelieds als Form des christlichen Weckliedes vgl. T. Koch, Das deutsch geistliche Tage-
lied, Münster 1928. Es fand auf dem Weg der Kontrafaktur Einlass in die geistliche Dichtung; vgl. E. Rotermund, 
Die Parodie in der modernen deutschen Lyrik, München 1963, 164. 
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„Schon der erste Satz zerreißt alle Konvention durch seine Extreme: ‚Wach auf, du verrotteter 
Christ!‘, d.h. er schlägt nach zwei entgegengesetzten Richtungen aus. Mit ‚Wach auf‘ erwar-
ten wir den Grundton des Kirchenliedes und horchen in die gewohnte Richtung; mit ‚verrotte-
ter‘ überfällt uns der unerwartete Kontrast, so dass wir buchstäblich bei den Ohren herumge-
rissen werden, bei ‚Christ!‘, jedoch wieder ins Geleise kommen, aber selbst bereits verfremdet 
sind. Das geht in zwei Strophen zu je vier Zeilen so weiter, wobei dem fingierten und doch 
wieder ernstgenommenen Gott die Autorität eines auf Moral pochenden Oberaufsehers zuge-
wiesen wird.“245 

Peachum wird in seinem ersten Auftritt als guter Christ gezeigt. Er beginnt den Morgen 

scheinbar fromm mit einem Choral auf den Lippen sowie der Bibel in der Hand und stellt den 

Tag weniger unter den Schutz als vielmehr unter die gnadenlose Beobachtung eines Gottes, an 

den er längst nicht mehr glaubt. Hans Pabst betont daher das falsche Bewusstsein der Chris-

ten, welches in dem Morgenchoral zum Gegenstand der Anklage wird.246 

Wendet man sich den Textanspielungen als dem dritten Aspekt zu, so entstammen diese deut-

lich erkennbar biblischen Kontexten des Alten Testamentes. Sie sind Weill daher ebenso ge-

läufig wie dem bibelfesten Brecht. In dem Satz „Verkauf deinen Bruder, du Schuft!“247 klingt 

die Erzählung von Josef und seinen Brüdern an.248 Diese Erzählung von Josef, der sich mit 

seinen Träumen bei seinen Geschwistern unbeliebt macht und verkauft wird, gehört zu den in 

christlicher Tradition bekanntesten Geschichten des Alten Testamentes.249 Die darin liegenden 

bedeutsamen Motive von Verkauf, von Gefühlen, die keine Verpflichtungen kennen, und 

verwandtschaftlichen Bindungen, die keinen Schutz bieten, sind zugleich Hauptkennzeichen 

der Dreigroschenoper. Der darauf folgende Satz „Verschacher dein Ehweib, du Wicht!“250 

führt diesen Gedanken fort, ist aber einer anderen biblischen Erzählung zuzuordnen, nämlich 

jener von Abram und Sarai - oder, wie sie später heißen werden, Abraham und Sara.251 Gott 

beruft Abram und verspricht, ihn in ein neues Land zu führen zu einem großen Volk zu ma-

chen.252 Abram nimmt daraufhin seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, und alles 

was sein ist und zieht in das Land Kanaan.253 Von dort geht er weiter nach Ägypten - im Ge-

gensatz zu seiner ersten Reise ohne göttliche Anweisung. Hier kommt es zu der Szene, die in 

                                                 
245 T.O. Brandt, Die Vieldeutigkeit, 18. 
246 Vgl. H. Pabst, Brecht, 22-24. 
247 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/1 (2, 233,19). 
248 Gen 37,27f.: „Da sprach Juda zu seinen Brüdern: Was hilft’s uns, daß wir unsern Bruder töten und sein Blut 
verbergen? Kommt, laßt uns ihn den Ismaelitern verkaufen, damit sich unsere Hände nicht an ihm vergreifen; 
denn er ist unser Bruder, unser Fleisch und Blut und sie gehorchten ihm. Als aber die midianitischen Kaufleute 
vorüberkamen, zogen sie ihn heraus aus der Grube und verkauften ihn um zwanzig Silberstücke den Ismaelitern; 
die brachten ihn nach Ägypten.“ 
249 Diese Erzählung findet sich laut Bibelstellenregister und entsprechendem Zeilenkommentar bei Brecht wieder 
in Der Tuiroman. Komisches/6 (17, 100,34-37): „6. ‚Joseph in Ägypten‘ kauft als Ratgeber des Pharao das Ge-
treide auf, verursacht so eine Hungersnot und beseitigt sie wieder, indem er das Getreide zu hohen Preisen ver-
kauft. Er wird als Wohltäter der Menschheit gefeiert.“ 
250 B. Brecht, Die Dreigroschenoper I/1 (2, 233,20). 
251 N. Abels, Von den Mühen, 133-156, betont die ungeheure Kraft, die Weills Vertonung des Lieds von Gottes 
Weisung an Abraham in Der Weg der Verheißung aufweist. 
252 Die Änderung der Namen Abram und Sarai in Abraham und Sara geschieht auf Gottes ausdrücklichen Befehl 
hin erst in Gen 17, 5.15. 
253 Vgl. Gen 12,1-9. 
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Peachums Morgenchoral anklingt. Abram hat Angst, dass die Ägypter ihn umbringen werden, 

weil Sarai eine wunderschöne Frau ist. Daher gibt er sie als seine Schwester aus. Die Schön-

heit Sarais wird vor dem Pharao gepriesen, der sie zu sich bringen lässt „und er tat Abram 

Gutes um ihretwillen; und er bekam Schafe, Rinder, Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und 

Kamele.“254 Doch der Pharao wird von Gott geplagt. Er erkennt, dass Sarai Abrams Frau und 

nicht dessen Schwester ist, ruft Abram zu sich und sagt: 

„Warum hast du mir das angetan? Warum sagtest du mir nicht, daß sie deine Frau ist? Warum 
sprachst du denn: Sie ist meine Schwester -, so daß ich sie mir zur Frau nahm? Und nun siehe, 
da hast du deine Frau; nimm sie und zieh hin. Und der Pharao bestellte Leute um seinetwillen, 
daß sie ihn geleiteten und seine Frau und alles was er hatte.“255 

Die Tatsache, dass Sarai auf Abrams Plan, sie als seine Schwester auszugeben, nicht antwor-

tet, kennzeichnet sie als Opfer einer Situation, die Abrams Ängsten entspringt. Die Preisgabe 

Sarais beinhaltet gleichzeitig den Verrat der göttlichen Verheißungen, denn zum einen verlässt 

Abram ohne göttliche Anweisung das Land Kanaan in Richtung Ägypten und zum anderen 

trennt er sich von Sarai, die doch wie er Träger der göttlichen Verheißung ist und mit der al-

lein er die Erben der Verheißung zeugen könnte. Somit muss Gott eingreifen, um die Einglie-

derung der Ahnfrau Israels in eine fremde genealogische Linie zu verhindern.256 

Diese biblische Geschichte kann mit Peachums Augen gelesen nur als eine Geschichte des 

Verschacherns verstanden werden, und zwar eines äußerst gewinnbringenden Verschacherns. 

Die Überlegungen Abrams, die sich am Ende als richtig erweisen, da er unbehelligt und um 

einiges reicher weiterziehen kann (Gen. 13,1-2), ist für Peachum sicherlich ein beeindrucken-

des Beispiel. 

Mit Blick auf die im Kapitel über biblische Erzählungen in der Dreigroschenoper gewonne-

nen Erkenntnisse sei nochmals auf Rut hingewiesen: Rut gilt biblisch betrachtet gleichsam als 

Kontrastfigur zu Abraham, da sie ihre Schwiegermutter Noomi nicht verlässt, während Abram 

dies seiner Frau Sarai sehr wohl antut.257 In der Dreigroschenoper aber wird schließlich deut-

lich: Jeder gibt jeden preis. Polly als Rut, Tiger Brown als Petrus und Pilatus sowie Jenny als 

Judas geben Macheath preis. Macheath als Jesus gibt seine Jünger preis. Die Verbrecher als 

Jünger geben Macheath preis und so weiter. Es findet sich keine authentisch gute Kontrastfi-

gur mehr, da sich alle Personen in ihrem Versuch zu überleben gleichen und in ihren Hand-

lungen stets nur den eigenen Vorteil bedenken. Brandt bemerkt dazu sehr richtig: „Kein Mittel 

zu diesem Zweck ist wirksamer als das Beziehungssystem der Bibelzitate inmitten sämtlicher 

Todsünden, deren Ursache durch sie selbst begründet werden.“258 

Schließlich soll noch ein kurzer Blick auf das musikalische Material geworfen werden.259 Der 

Morgenchoral von Pepusch steht im 3/2-Takt, Weill verändert die Vorlage Pepuschs in einen 

                                                 
254 Gen 12,16. 
255 Gen 12,18-20. 
256 Vgl. I. Fischer/E. Zenger, Das Buch Genesis, in: E. Zenger (Hg.), Stuttgarter Altes Testament, 15-98, hier 36. 
257 Vgl. E. Zenger, Das Buch Rut, 207. 
258 T.O. Brandt, Die Vieldeutigkeit, 18. 
259 Für die Choralfassungen vgl. J. Gay, Beggars Opera I/1, 9; K. Weill, Die Dreigroschenoper, Nr. 3.  
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6/4-Takt. Pepusch wählte für den Morgenchoral g-moll als Tonika, was Weill beibehielt. In 

beiden Fällen beginnt der Choral auftaktig und sehr demotivierend mit einem barocken Seuf-

zergestus anstatt etwa einer aufsteigende Quarte.260 Die häufige Wiederholung und Betonung 

des Leittons fis’ charakterisiert ebenfalls beide Choralfassungen. Für Riethmüller liegt es na-

he, dass Weill aufgrund der Instrumentierung und den damit verbundenen religiösen Konnota-

tionen in der kompositorischen Grundstruktur nicht weit vom Generalbasssatz abweicht. Er 

weist außerdem auf die von Pepusch intensiv genutzte VII. Stufe (T. 9f. und T. 13f.) hin, die 

dominantisch zur III. Stufe im Lichte einer Ausweichung nach B-Dur steht. Weill lehnt diesen 

harmonischen Verlauf jedoch ab und verharrt in g-moll, indem er die IV. und V. Stufe - c und 

d - betont. Schließlich modernisiere Weill mittels chromatischer Durchgangstöne und einiger 

dissonanter Klänge den g-moll-Kontext, ohne diesen im Grundgefühl zu verunsichern. Weills 

Veränderungen von Pepuschs Choral führen zudem zu einer größeren Flexibilität des Basses 

und der Mittelstimmen und geben so dem Morgenchoral einen polyphonen Charakter.261 Die-

ser unterläuft wiederum die homophone Satzstruktur des Chorals und damit die hymnisch 

einigende Funktion. 

Weills Komposition bleibt in der Wirkung sehr düster und aggressiv. Sie unterscheidet sich 

im emotionalen Ausdrucksgehalt nicht grundsätzlich von der Textaussage, verdeutlicht aber, 

dass es im Morgenchoral nicht einfach um einen Witz oder eine ironische Spitze geht, son-

dern um bitterernste Anklagen, die sich hier noch nicht einmal hinter einem populären Idiom 

verbergen. So sehr die Auflösung sittlicher Welterklärung durch Religion in großen Teilen 

den Textfunden und der Wirkung entsprechen mag, gibt es doch in Text und Musik Momente 

des religiösen Angesprochen-Werdens, die nicht übergangen werden sollten. Dabei geht es 

nicht um eine gefühlsmäßige Geborgenheit, sondern um die Zähigkeit, mit der sich dieses 

traditionelle Material in Text und Musik behauptet. Die Frage, ob diese Momente oder diese 

Zähigkeit nur der Erkenntnis dienen, wie groß die Kluft zwischen Tradition und Realität oder 

zwischen erhofftem und erlebtem Leben ist, oder ob sie nicht doch einen Funken schmerzli-

chen Verlustes in sich tragen, darf im Morgenchoral des Peachum offen bleiben. 

Der Salomon-Song ist der zweite Song der Dreigroschenoper, der ausschließlich mit dem 

Harmonium begleitet wird. Die religiöse Semantik dieser Nummer gründet – unter Berück-

sichtigung des Textes – auf der Verwendung des Harmoniums. Dieser Zusammenhang wird 

jedoch durch die Nähe zur Moritat und zum Leierkastenton durchbrochen.262 Jenny tritt als 

Moritatensängerin mit dem Leierkasten auf die Bühne. Die Musik erklingt in einem leicht 

schleppend wirkenden 3/8-Takt, das Harmonium ersetzt bzw. imitiert den Leierkastenton. Sie 

singt eine mehrstrophige Ballade, die sehr bildhaft unterschiedliche weltgeschichtliche Gestal-

ten und Schicksale vor Augen führt - von Salomon über Cäsar und Kleopatra bis zu           

                                                 
260 Vgl. etwa: EKG, Nr. 241 Wach auf, du Geist der ersten Zeugen 
261 Vgl. A. Riethmüller, Weills Choral, 100. 
262 Dabei bleibt zu bedenken, dass der Text dieses Songs auf ein Vorbild Villons zurückgeht; vgl. F. Villon, Des 
Meisters Werke, 55: „Ballade von den Torheiten der Liebe“. 
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Macheath. Auf diese Weise beschwört sie das Vorspiel der Dreigroschenoper mit dem Jahr-

markt, dem Moritatensänger und den bildhaften Gräueltaten Macheaths herauf. 

Das Harmonium erinnert in seiner rhythmisch gleichförmigen Struktur an endlose Litaneien 

und damit auch an das tradierende und repetierende Moment von Religion. Es wird am Ende 

jeder Strophe durch die musikalische Floskel von T. 6-9, jedoch ohne den dazu gesungenen 

Text („ihr wisst, was aus ihm wurd’“)263 aufgegriffen. 

 

 
 

Notenbeispiel 27: K. Weill, Dreigroschenoper, Nr. 18: „Salomon-Song“ (T. 89-96) 
 

                                                 
263 B. Brecht, Die Dreigroschenoper III/7 (2, 293,23). 
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So wird der Zuhörer dazu aufgefordert, noch einmal über Leben und Lebensende der besun-

genen Gestalten nachzudenken. Die Wiederholung der musikalischen Phrase am Schluss jeder 

Strophe entwickelt den Salomon-Song zu einer unendlichen Geschichte weiter: Der Hörer 

wird immer wieder neu inmitten einer Erzählung mit ähnlich niederdrückendem Ausgang und 

ohne Aussicht auf ein Ende gefangen. Den Rückgriffen auf biblische Kontexte im Salomon-

Song, die sich bereits im Titel der Nummer andeuten, soll im Folgenden nachgegangen wer-

den. 

Der weise König Salomo, der Sohn König Davids, wird als erste Person besungen.264 Das 

Bild, welches in diesem Song von ihm entworfen wird, speist sich in der Hauptsache aus dem 

Buch Kohelet. Es gehört zur alttestamentlichen Weisheitsliteratur. Dabei meint die biblische 

Weisheit nicht rein spekulatives Wissen, sondern Handlungswissen oder die Kunst der Le-

bensführung.265 

„Das Buch Kohelet beschäftigt sich mit der Frage nach dem Inhalt und der Bedingung der 
Möglichkeit menschlichen Glücks. In der Auseinandersetzung mit einem vorphilosophischen 
Glücksverständnis legt Kohelet dar, dass der Inhalt des Glücks nicht identisch ist mit dem 
Besitz von Gütern (Besitz, Reichtum, Ansehen, große Nachkommenschaft, langes Leben) und 
der Verwirklichung von Werten (Gerechtigkeit, Gesetzesobservanz, Gottesfurcht), sondern 
nur gegeben ist im Modus der Glückserfahrung.“266 

Es gab mehrere Traditionen über die Verfasserschaft. Die Königsfiktion von Koh 1,12 - „Ich, 

Kohelet, war in Jerusalem König über Israel“ - ist ein Anhaltspunkt für die fiktive salomoni-

sche Zuschreibung, die in Koh 1,1 den Prediger explizit als König und Sohn Davids bezeich-

net. Daher wird das Buch mit dem Buch der Sprichwörter und dem Hohelied in den Kreis der 

salomonischen Schriften gestellt.267 In der Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers wird 

das Buch Kohelet auch mit „Der Prediger Salomo“ überschrieben.268 Somit wird der Verfasser 

in die Nähe Salomos als des Urtyps der Weisen Israels gerückt.269 Im Salomon-Song wird also 

wie in der biblischen und jüdisch-christlichen Tradition die Verbindung zwischen König Sa-

lomon und Kohelet hergestellt, und zwar nicht nur, indem die Haltung des Buches zum Le-

bensglück aufgegriffen wird, sondern auch mit dem das Buch charakterisierenden und durch-

gängig aufgegriffenen Vers: „Es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger, es ist alles ganz 

eitel.“270 Und etwas später: „Ich sah an alles Tun, das unter der Sonne geschieht, und siehe, es 

war alles eitel und Haschen nach Wind.“271 Im Salomon-Song heißt es ganz ähnlich: „Dem 

                                                 
264 Die Geburt Salomos findet sich in 2. Sam 12,24, Inthronisierung, Regierungszeit und Tod in 1. Kön 1-11. 
265 Vgl. L. Schwienhorst-Schönberger, Das Buch Kohelet, in: E. Zenger (Hg.), Stuttgarter AT, 1258-1278, hier 
1258. 
266 L. Schwienhorst-Schönberger, Das Buch Kohelet, in: E. Zenger u.a., Einleitung in das AT, 336-344, hier 343. 
267 Vgl. L. Schwienhorst-Schönberger, Das Buch Kohelet, in: Stuttgarter Altes Testament, 1262. Dies geschieht 
auch im Registerband der gesammelten Werke Brechts. 
268 Koh 1,1 „Dies sind die Reden des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs zu Jerusalem.“ 
269 Vgl. L. Schwienhorst-Schönberger, Das Buch Kohelet, in: Stuttgarter Altes Testament, 1262. 
270 Koh 1,2. 
271 Koh 1,14. 
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Mann war alles sonnenklar, er verfluchte die Stunde seiner Geburt. Und sah, dass alles eitel 

war.“272 

Während der zweite Teil des Songverses als Zitat aus Kohelet zu werten ist, lässt sich für den 

Teil der Selbstverfluchung sowohl auf den Propheten Jeremia als auch auf Hiob hinweisen. 

Jeremia schreibt: „Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin; der Tag soll ungesegnet 

sein, an dem mich meine Mutter geboren hat!“273 Die Selbstverfluchung Jeremias steht im 

Zusammenhang mit seinem prophetischen Auftrag. Da dieser für ihn die Verkündigung einer 

Unheilsbotschaft bedeutet und dies gleichzeitig zur Ausgrenzung des Propheten aus der 

menschlichen Gemeinschaft führt, hat Jeremia als Prophet kein positives Selbstverständnis. Er 

sieht sein Leben nicht als ein von Gott gesegnetes Leben an, sondern aufgrund von Gottes 

Auftrag als fluchbeladenes Leben.274 

Auch im Buch Hiob findet sich eine Selbstverfluchung:275 „Danach tat Hiob seinen Mund auf 

und verfluchte seinen Tag. Und Hiob sprach: Ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren 

bin, und die Nacht, da man sprach: Ein Knabe kam zur Welt!“276 Die Verwünschung der eige-

nen Geburt steht in der Tradition des Alten Testaments demnach nicht allein, ist aber dennoch 

als ein ungewöhnlicher Wunsch anzusehen.277 Es kann festgehalten werden, dass in dem kur-

zen Zitat aus dem Salomon-Song drei deutliche Bezugnahmen auf die Bibel enthalten sind. 

Der Salomon-Song der Dreigroschenoper bleibt jedoch nicht bei der biblischen Gestalt Salo-

mos stehen, sondern weist über den biblischen Kontext hinaus. G. Wagner meint hierzu: 

„Die Reihenfolge der Namen, die Weltgeschichte machen - hier Salomon, Cäsar (im Textbuch 
auch Kleopatra und Brecht), Mack und Jenny -, wird nicht differenziert: alle werden in einen 
musikalischen Topf geworfen.“278 

Es erscheint doch recht offensichtlich, warum alle Namen der Weltgeschichte in einen musi-

kalischen Topf geworfen werden, nämlich aufgrund der sich immer wieder unumgänglich 

wiederholenden Weltgeschichte: Selbst die großen Figuren bieten keinen Ausweg, keine Lö-

sung aus dem Dilemma des erstrebten und doch stets verpassten ewigen Lebensglücks. Wie 

im Buch Kohelet wird auch im Salomon-Song deutlich, dass bezüglich des Lebensglücks eine 

skeptische oder pessimistische Haltung eingenommen wird. 

In der dritten Strophe über Macheath wird deutlich auf den für ihn relevanten religiösen Kon-

text - die Passion Jesu - angespielt: „Und jetzt seht ihr den Herrn Macheath / Der allen Geizes 

                                                 
272 B. Brecht, Die Dreigroschenoper, III/7 (2, 293,26). Auch diesen Vers aus dem Predigerbuch greift Brecht laut 
Bibelstellenregister und entsprechender Zeilenkommentare mehrfach in seinen Werken auf, so in Der Fischzug 
(1, 326,2): „Setz dich und trink! Es ist alles ganz eitel“ und in Leben Eduards des Zweiten, 1324: Abtei von 
Neath (2, 55,22-23): „Doch auch dieses ist sehr wenig und alles ist eitel“. 
273 Jer 20,14. 
274 Zu Jeremia siehe oben Abschnitt 3.1.10. 
275 Es sei hier an die Tagebuchaufzeichnung Brechts aus dem Jahr 1916 erinnert, in der er seine Bibellektüre 
beschreibt (Hiob und die Könige); vgl. Tagebuch 1916 (20. Oktober 1916) (26, 107,23-24); siehe dazu oben 
Abschnitt 2.1.2. 
276 Hiob 3,1-3. 
277 Vgl. L. Schwienhorst-Schönberger, Das Buch Ijob, in: E. Zenger (Hg.), Stuttgarter Altes Testament, 989-
1036, hier 996. 
278 G. Wagner, Weill und Brecht, 256. 
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bar / Er hat uns immerfort beschenkt / Und als er leerer Hände war / Wurd er verkauft und 

aufgehenkt.“279 Hier wird die Parallelität zwischen dem Leben Jesu und dem Leben Ma-

cheaths zumindest in der Interpretation Jennys sehr deutlich. Auch der Ehrentitel „Herr“, den 

sie hier verwendet, lässt eine Nähe zu Jesus als dem Herrn (kyrios) erkennen.280 Der Vergleich 

fällt hier nicht zum ersten Mal negativ für die Religion aus, da Macheath ein Verbrecher ist, 

der mit diesem Ehrentitel angeredet wird. Vor dem Hintergrund der hier geschilderten religiö-

sen Bezüge auf der Textebene wird die Deutung des Harmoniums als musikalischer Ausdruck 

dieser religiösen Dimension im Salomon-Song untermauert. Morgenchoral und Salomon-

Song rufen - so scheint es - zu einer Erweckung aus der Befangeheit christlicher Tradition und 

Weltbilder auf. 

 

 

 

3.2.5 „Das hört sich ja an wie Bach“ 
Johann Sebastian Bach 

Sowohl Weills Briefe als auch seine späteren Schriften bezeugen in beeindruckendem Maße 

Johann Sebastian Bachs Einfluss auf sein kompositorisches und ästhetisches Bewusstsein.281 

Dieses Bewusstsein entwickelte sich zunächst unter der Anleitung von Albert Bing, erfuhr 

aber seine besondere Prägung und Ausrichtung durch Weills Aufnahme in die Meisterklasse 

Ferruccio Busonis, dessen künstlerische Haltung zu Bach und dessen Bearbeitungen bach-

scher Werke.282 In Weills eigenen Schriften wird immer wieder auf Busonis Beschäftigung 

mit und Hochachtung gegenüber Bach hingewiesen.283 Weill betont in seinen Schriften den 

Einfluss Bachs auf die Intensivierung musikalischen Erlebens,284 die Ausdruckskraft Bachs, 

die einen Weg aus der programmatischen Symphonik des 19. Jahrhunderts weise,285 und die 

von Weill so benannte Zweckmäßigkeit und den Verwendungscharakter der bachschen Kom-

                                                 
279 B. Brecht, Die Dreigroschenoper, III/7 (2, 294,16-25). Diese Strophe lautet in der Partitur anders. Dort wird 
die Leidenschaft, die Macheath ins Gefängnis gebracht und Jenny zur Verräterin gemacht hat, gewissermaßen als 
Anklang an die Ballade von der sexuellen Hörigkeit, betont. K. Weill, Die Dreigroschenoper, Nr. 18 (T. 49-78): 
„Und nun seht ihr Macheath und mich, Gott weiß, was aus uns wird. So groß war unsre Leidenschaft! Wo haben 
wir uns hinverirrt, daß man ihn jetzt zum Galgen schafft. Da seht ihr unsrer Sünde Lohn.“ 
280 Vgl. G. Theissen/A. Merz, Der historische Jesus, 462-492. 
281 Siehe oben Abschnitt 2.2.4. 
282 Unter Busonis Schriften siehe etwa: F. Busoni, Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst. Mit Anmerkungen 
von A. Schönberg und einem Nachwort von H.H. Stuckenschmidt, Leipzig 21916, Frankfurt a.M. 1974; ders., 
Von der Einheit der Musik, von Dritteltönen und junger Klassizität, von Bühnen und Bauten und anschliessenden 
Bezirken. Verstreute Aufzeichnungen, Berlin 1922; ders., Wesen und Einheit der Musik. Neuausgabe der Schrif-
ten und Aufzeichnungen Busonis, revidiert und ergänzt von J. Herrmann, Berlin 1956. 
283 Vgl. K. Weill, Fort vom Durchschnitt. Zur Krise der musikalischen Interpretation (1925), in: ders., Musik, 35-
39, 38; ders., Busoni und die neue Musik (1925), in: a.a.O., 39-42, 40; ders., Todestage Bachs und Busonis 
(1925), in: a.a.O., 272-274, 272f; ders., Busonis Faust-Oper (1927), in: a.a.O., 367-368, 367. 
284 Vgl. K. Weill, Bekenntnis zur Oper [1] (1926), in: ders., Musik, 45-47, 45f.; ders., Bekenntnis zur Oper [2] 
(1926), in: a.a.O., 47-49, 49. 
285 Vgl. K. Weill, Beethoven und die Jungen (1927), in: ders., Musik, 50-51, 50f.; Fidelio - die schönste Oper! 
(1927), in: a.a.O., 52-54, 54. 
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positionen.286 Mit einem gewissen Verständnis und vor allem mit Sympathie für Bach konnte 

Weill auch bei Brecht rechnen.287 Bevor den Spuren Bachs im Hinblick auf die Suche nach 

religiöser Semantik in der Dreigroschenoper nachgegangen wird, müssen für diesen abschlie-

ßenden Abschnitt noch einmal grundsätzliche Rahmenbedingungen der Suche definiert wer-

den. 

Es kann auch hier wiederum nur um eine Fokussierung auf ausgewählte Punkte gehen und 

nicht um eine intensive Untersuchung des Verhältnisse von Weill zu Bach oder - damit zu-

sammenhängend - um eine Auseinandersetzung mit dessen protestantischer Identität. Weills 

grundsätzliche Prägung durch und Beschäftigung mit Bach ist zwar offensichtlich, die Spuren 

können jedoch zunächst nicht als grundsätzlicher Beleg für religiöse Semantik gelten. Für die 

Beziehung von Weill zu Bach fehlt letztlich ein Bindeglied, wie es sich bei Mahler und Weill 

sowohl über deren Judentum als auch durch Brods Äußerungen über die Märsche bei Mahler 

an einem konkreten Beispiel herstellen ließ. Bach allein kann, trotz seiner protestantischen 

Persönlichkeit und des in vielen, jedoch nicht allen seiner Werke erkennbaren musikalischen 

Ausdrucks protestantischer Glaubenshaltung und Frömmigkeit, für Weill nicht in demselben 

Maße als Bindeglied zu religiöser Semantik verstanden werden. Damit hängt ein weiterer Ge-

sichtspunkt zusammen. Wie der Bezug zu Mahler immer auch ein Rückgriff auf die sympho-

nische Tradition des 19. Jahrhunderts beinhaltet, so bedeutet der Rückgriff auf Bach immer 

auch einen Hinweis auf barocke Formen- und Affektenlehre.288 Dass Weill mit diesen Formen 

in der Dreigroschenoper auf sehr kreative Art und Weise umgeht, ist unbenommen. Wenn 

man jedoch nicht in G. Wagners Haltung verfallen will, in ‚alten‘ Formen lediglich Religions-

kritik und ein Mittel der Verfremdung zu sehen, so wird die Nähe zu barocken Gestaltungs-

elementen weder zwangsläufig auf Bach noch auf religiöse Semantik weisen müssen, wie ja 

auch die kompositorische Affinität zu Mahler allein noch kein Beleg für religiöse Semantik 

war. Der Rückgriff auf barocke Formen in Literatur und Musik zu Beginn des 20. Jahrhun-

derts war zudem nicht unüblich.289 Die Bearbeitung der Bach-Affinitäten in der Drei-

groschenoper geht daher einen anderen Weg - oder besser drei verschiedene Wege, da es um 

drei unterschiedliche Entdeckungen geht. 

Der erste Blick gilt der Ouvertüre und nimmt dabei auf ihre barocken Elemente Bezug. Aus-

gangspunkt für die Betrachtung der Ouvertüre sind jedoch nicht die barocken Elemente an 

sich, sondern zum einen die Verwendung des Harmoniums und zum anderen eine hörbare 

Affinität zwischen der Ouvertüre der Dreigroschenoper und dem Chor N° 24 Herrscher des 

                                                 
286 K. Weill, Bekenntnis zu Bach (1929/1930), in: ders., Musik, 101: „Wenn wir heute sagen: ‚Kunst muß nütz-
lich sein. Sie muß aber trotzdem ihr Niveau bewahren‘, so ist Bach der stärkste Beweis für die Richtigkeit dieser 
Forderung. Bei ihm sind diese beiden Begriffe unzertrennlich. Sein Werk ist von höchster Zweckmäßigkeit. 
Deswegen (nicht trotzdem) bewahrt es ein einzigartiges Niveau“; vgl. auch: K. Weill, Musik im Film (1946), in: 
a.a.O., 170-179, 171. 
287 Siehe oben Abschnitt 2.1.4. 
288 Vgl. J. Mattheson, Der vollkommene Capellmeister. Studienausgabe im Neusatz des Textes und der Noten, 
Kassel u.a. 1999. 
289 Vgl. G. Wagner, Weill und Brecht, 104; S. Hinton, Alte Musik als Hebamme einer neuen Musikästhetik der 
zwanziger Jahre, in: Alte Musik als ästhetische Gegenwart. Kongreßbericht Stuttgart 1985, 325-330. 
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Himmels, erhöre das Lallen290 aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Als 

zweites wird die Ballade vom angenehmen Leben untersucht, in der eine zitathafte Anspielung 

auf Bachs Johannes-Passion vorkommt. Dort spielen barocke Elemente keine Rolle und doch 

ist eine Affinität zu Bach vorhanden. Sie ist aber letztlich erst dann zu hören, wenn sie im 

Notentext erkannt und der religiöse Kontext in den Dialogen und der Dramaturgie der Drei-

groschenoper nachvollzogen wurde. Der abschließende Blick gilt dem Schlusschoral, der 

nicht nur durch die Gattungsbezeichnung und die Verwendung des Harmoniums den Bogen 

zurück zum Morgenchoral schlägt, sondern gerade mit seiner Bach-Affinität die Verbindung 

zur Ouvertüre schafft. Auch hier ließe sich mit dem Hinweis auf barocke Stilmittel argumen-

tieren. Der Schlusschoral wird aber vor allem deshalb unter dem Aspekt einer Bach-Affinität 

als ‚Bach-Choral‘ betrachtet, weil er von Mitgliedern des ersten Dreigroschenensembles als 

ein solcher gehört worden ist. 

Die Ouvertüre wird auch als Parodie auf eine barocke Fuge beschrieben.291 Wagner ist der 

Ansicht, in Weills Ouvertüre fänden sich die brüchig gewordenen alten Formen - der menuett-

artige Teil (T. 1-24; 51-67) rahmt den Mittelteil (T. 25-50) mit dem Fugato ein - und damit die 

Darstellung des Verlustes alter Formen und Ideen, was auch durch die Verwendung des Har-

moniums verdeutlicht würde.292 Die Ouvertüre ist aber, so wird sich zeigen, mehr als Verlust 

oder Demontage alter Formen und damit auch religiöser Welterklärung. 

Zunächst ist festzuhalten, dass sich in der Ouvertüre eine Durchbrechung und Vermischung 

unterschiedlicher Elemente findet. Dabei werden barocke Elemente im Sinne von Struktur-

merkmalen verwendet. Dümling spricht daher auch von einer barockisierenden Ouvertüre.293 

Diese barocken Strukturmerkmale schlagen einen Bogen vom Fugato über den Morgenchoral 

zum 3. Dreigroschenfinale.294 Doch dieser Bogen ist brüchig, denn schon der Hinweis auf den 

Morgenchoral trägt eine Ambivalenz in sich, da er zwar einerseits aus der Barockzeit stammt, 

andererseits aber selbst schon als Parodie auf die barocke Händeloper gestaltet und vermutlich 

auch gehört wurde. Die Differenz zwischen Klang- und Satzbild erschwert eine eindeutige 

Zuweisung auf einen bestimmten Formtyp - etwa die barocke Ouvertüre. Diese Schwierigkeit 

wird auch durch die Bezeichnung als Ouvertüre nicht gelöst. Es handelt sich in der Drei-

groschenoper dem Namen nach zwar um eine solche, sie stellt aber nicht die barocke Form 

der französischen Ouvertüre dar, sondern nur ‚eine Art‘ Ouvertüre. Der erste Teil wird zwar 

langsam und feierlich gestaltet - Weill wählt die Charakterisierung Maestoso -, steht aber we-

der im geraden Takt noch im punktierten Rhythmus. Der zweite Teil enthält ein Fugato als 

Ausdruck barocker Gelehrsamkeit, in dem Weill ein energico als Anhaltspunkt für den Cha-

rakterwechsel eingetragen hat. Dieser zweite Teil steht in einem Dreiertakt. Doch da sich das 

Metrum nicht verändert, wird die für die französische Ouvertüre geforderte deutliche Verän-

                                                 
290 Vgl. J.S. Bach, Weihnachtsoratorium BWV 248 (Teile 1-6), Edition Peters, Leipzig 1979, EP 581 (III, 24). 
291 Vgl. dazu S. Rothemann, Melodien, hier 31. 
292 Vgl. G. Wagner, Weill und Brecht, 243f. 
293 Vgl. A. Dümling, Laßt euch nicht verführen, 186. 
294 Vgl. U. Schreiber, Das 20. Jahrhundert I, 601. 



  

  334 

derung des Charakters im zweiten Teil zumindest eingeschränkt. Das gilt auch für das daran 

anschließende Zurückfallen in das erste Tempo. Nun wurden französische Ouvertüren nicht 

immer in Reinform gestaltet, jedoch sind die Unterschiede zu einer korrekten Form der fran-

zösischen Ouvertüre oder eines korrekten Menuetts oder eines korrekten Fugatos so auffal-

lend, dass man bei Weill nicht von einer barocken Ouvertüre sprechen kann, sondern nur von 

barocken Strukturmerkmalen. 

Eine weitere Schwierigkeit liegt in Weills menuettartiger Gestaltung des ersten und des dritten 

Teils. Denn das Menuett gehört zwar zu den traditionellen musikalischen Formen, stellt aber 

kein Gestaltungselement einer französischen Ouvertüre dar. Bei Weill hingegen gerät es in 

diesen Bereich. Und schließlich zeugen nicht nur der formal freiere Aufbau von Menuett und 

Fugato sowie Weills eigenwillige harmonische Gestaltung, sondern auch seine Instrumentie-

rung und die Expressivität der Gestaltung - die Akzente etwa (fortepiano) - davon, dass es 

sich immer nur um eine strukturelle Nähe handelt. 

Die Instrumentation besteht hauptsächlich aus Bläsern und dem Harmonium ohne die übli-

chen Streicher. Das Harmonium wird in der Ouvertüre durchgängig eingesetzt und dient hier 

zum ersten Mal als Ersatz für den Streicherklang. Diese Funktion übernimmt das Harmonium 

im Verlauf der Dreigroschenoper, wie schon verdeutlicht wurde, häufiger. Auf den Einsatz 

der Pauken wird im Folgenden noch genauer eingegangen. Die Verwendung des Harmoniums 

in der Ouvertüre suggeriert aber auch religiöse Semantik, wenn man es als Orgelersatz ver-

steht. Denn es stellt sich eine hörbare Affinität zwischen der Ouvertüre der Dreigroschenoper 

und dem Chor N° 24 Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen aus Bachs Weihnachts-

oratorium ein, da dort, anders als in anderen barocken Werken mit Cembalo, die Orgel Be-

standteil des Continuos ist.295 

Mit der Nähe zum Chor N° 24 erfolgt ein weiterer Rückgriff auf die Zeit des Barock, aber 

wiederum nur ansatzweise, da der Chor aus dem Weihnachtsoratorium weder eine Ouvertüre 

darstellt - er ist allerdings der Eröffnungssatz für den dritten Weihnachtstag - noch menuettar-

tigen Charakter besitzt. Dass Bach für diesen Chor eine weltliche Vorlage verwandte, mag 

Weill gewusst haben. Für den Zuhörer stellt sich aller Wahrscheinlichkeit nach nur die Nähe 

zum Weihnachtsoratorium ein. 

                                                 
295 Vgl. J.S. Bach, Weihnachtsoratorium, Coro III/24. 
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Notenbeispiel 29: J.S. Bach, Weihnachtsoratorium, Chor N° 24 (T. 1-7) 
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Auf der kompositorischen Ebene sind es die Elemente der melodischen und rhythmischen 

Gestaltung, welche die Verbindung herstellen. Die Ouvertüre der Dreigroschenoper steht im 

3/4-Takt, der Chor N° 24 im 3/8-Takt. Die Ouvertüre wirkt also im Ganzen statischer und 

ruhiger, doch zeigen die rhythmischen Strukturen der jeweiligen Melodien abgesehen von 

dem Unterschied im Metrum auffällige Ähnlichkeiten. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass 

Weill möglicherweise nur die hochromantische und langsame Aufführungspraxis Bachscher 

Werke seiner Zeit kannte und daher noch näher und subtiler an dem entlangkomponierte, was 

ihm durch Aufführungen zugänglich war. Die vierfache Tonrepetition mit darauf folgender 

ab- oder aufwärtsgerichteter Bewegung im zuvor gehörten halbierten Notenwert ist für ein 

Menuett nicht untypisch und wird in Weills Ouvertüre vollzogen. Während sich im Chor 

N° 24 das Motiv wie auch die Sequenzierung des Motivs in einer Aufwärtsbewegung befin-

det, kehrt Weill den Charakter des Motivs grundlegend um. Bildlich gesprochen zieht Weill 

den Hörer damit von seinem Sockel der geistlichen Andacht und der fast religiösen, genießeri-

schen Hörerwartung in die Niederungen der Verbrecherwelt und der Bettler herab. Der dazu-

kommende rhythmische Gestus der Pauken und die Akzentsetzungen unterstützen darüber 

hinaus die atmosphärische Nähe. Er prägt sowohl das Anfangsmotiv des Chors N° 24 als auch 

die Ouvertüre der Dreigroschenoper deutlich. In beiden Fällen markieren die Pauken die auf-

einander folgenden Takte des Anfangsmotivs mit einem Schlag auf jeder Zählzeit des ersten 

Takts und mit einem weiteren Schlag auf der ersten Zählzeit des zweiten Takts. Dieser rhyth-

mische Grundgestus wird in beiden Stücken verwendet, sobald das Anfangsmotiv erscheint. 

Die Pauken sind im Weihnachtsoratorium auch noch in zwei weiteren Chören - Chor N° 1 

Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage und Chor N° 54 Herr, wenn die stolzen Feinde 

schnauben - und in zwei Chorälen - N° 9 Ach, mein herzliebes Jesulein sowie im Schlusscho-

ral Nun seid ihr wohl gerochen - präsent.296 Und zumindest die beiden Chöre stehen ebenfalls 

im 3/8-Takt. Dennoch lässt sich eine Nähe über die Instrumentation in die melodisch-

rhythmische Struktur hinein für die Ouvertüre nur zum Chor N° 24 nachweisen. Wenn die 

Geburtsgeschichte Jesu sogar in der zweiten Szene der Dreigroschenoper konkret aufgegrif-

fen wird, könnte sie in der Ouvertüre bereits durch den Bezug zum Weihnachtsoratorium an-

klingen, zumal das Leben Jesu eine dramaturgisch entscheidende Vorlage der Dreigroschen-

oper darstellt. 

In Weills Gestaltung der Ouvertüre wird nicht nur die Brüchigkeit von Religion, der Abschied 

von ehemals sinnhaften Formideen oder der Verlust von Bildungsidealen zugleich lustvoll 

und schmerzvoll inszeniert, sondern auch auf die Unmöglichkeit, diesen Idealen zu entspre-

chen, hingewiesen, wenn nämlich die entsprechenden gestalterischen Mittel fehlen. Die Be-

zeichnung Maestoso über der Ouvertüre drückt somit etwas von der grundlegenden Spannung 

in der Dreigroschenoper aus, denn was können schließlich die Bettler, Diebe und Huren da-

für, dass die Gestaltung ihrer Ouvertüre nur bettelhaft gelingt. Jedenfalls ist die Ouvertüre 

mehr als ein Witz und auch mehr als ein Schlag gegen das bürgerliche Opernpublikum. So 

                                                 
296 Vgl. J.S. Bach, Weihnachtsoratorium, Coro I/1, Coro VI/54, Choral I/9, Choral VI/64. 
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lässt sich Weills Wahl des c-moll als Tonart für den Beginn einer majestätischen Ouvertüre 

als Hinweis verstehen auf die Freudlosigkeit, aber auch auf die Gefährlichkeit, die hinter die-

ser Ouvertüre lauert.297 

Eine der bemerkenswertesten Entdeckungen findet sich in der Ballade vom angenehmen Le-

ben. Macheath singt sie, nachdem er das erste Mal in das Gefängnis von Old Bailey gebracht 

worden ist. Sie geht der Verleugnungsszene zwischen ihm und Tiger-Brown ebenso voraus 

wie der damit zusammenhängenden Verdichtung biblischer Passionserzählung durch den von 

Macheath erwähnten „langen strafenden Blick“ als Hinweis auf Bachs Johannespassion.298 In 

der Ballade findet sich ein Motiv, dass als zitathafter Anklang an das Sterberezitativ N° 59 

Und neigte das Haupt und verschied aus der Johannespassion gewertet werden kann.299 

 

 
 

                                                 
297 Der Charakter der Tonart wurde schon im Zusammenhang mit dem Lied der Seeräuber-Jenny erwähnt. Siehe 
oben Abschnitt 3.2.3. 
298 Siehe oben 3.1.4. 
299 J.S. Bach, Johannes-Passion, N° 59. 
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Notenbeispiel 31: J.S. Bach, Johannespassion, Rezitativ N° 59 (T. 1-2) mit vorhergehendem Schlusstakt 
 

Das Anfangsmotiv der Trompete, das vom Altsaxophon weitergeführt wird (T. 1-3), gehört zu 

der umspielten Form des Motivs, ist aber möglicherweise erst nach der bewussten Wahrneh-

mung der T. 20-22 als Zitat zu erkennen.300 Das melodische Material zeigt, dass sich der ab-

                                                 
300 K. Weill, Die Dreigroschenoper, Nr. 14 (T.1-3). Auch in den weiteren Strophen wiederholt sich das Motiv 
rhythmisch leicht variiert (T. 40-42 und T. 60-62). Die Textpassagen, die mit diesem melodischen Motiv beglei-
tet werden, lauten: „Jetzt frag ich sie nun noch: ist das bequem?“ (B. Brecht, Die Dreigroschenoper (2, 276,7)); 
„Dann löst sich ganz von selbst das Glücksproblem“ (2, 276,19). 
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wärtsgerichtete verminderte Septimsprung von d’’  nach eis’ mit den zwei aufeinanderfolgen-

den Sechzehnteln eis’ und fis’ sowohl bei Bach als auch bei Weill finden. Der rhythmische 

und melodische Grundgestus spricht also eine ähnliche Sprache. Ebenso lässt sich der musika-

lisch sehr charakteristische Spannungsverlauf bei Bach auch bei Weill wiederfinden - die vo-

rangehende Pausengestaltung des Klaviers und des Cembalos eingeschlossen. 

Bach führt die Harmonie aus dem vorangegangenen h-moll „Es ist vollbracht“ in die Domi-

nante Fis-Dur mit der Terz im Bass. Die nachschlagende kleine Septime und der Leittoncha-

rakter des Basstons erhöhen die Spannung. Der Dominantseptakkord in Sextstellung kehrt auf 

dem Wort „Haupt“ zur Molltonika zurück und h-moll wird als tonales Zentrum noch einmal 

bestätigt. Und doch bleibt bis dorthin, so ist der Höreindruck, alles in der Spannung und in der 

Schwebe wie das Haupt Jesu, das noch nicht auf die Brust gefallen ist. Erst danach kommt es 

zum Bruch. Der Tod tritt ein und der harmonische Wechsel vollzieht sich. Die Tonfolge fis’-

cis’ der Melodiestimme auf „verschied“ bereitet das neue tonale Zentrum fis-moll vor, jedoch 

ohne die Terz einzuführen, so dass eine Umdeutung des h-moll von „Haupt“ zur Subdominan-

te erst mit dem fis-moll nach dem letzten gesungenen Wort wirklich gehört werden kann. 

Diese Spannung oder ambivalente Schwebung wird auch bei Weill sehr deutlich, wenngleich 

das Shimmy-Tempo wie eine geschminkte Fassade darüber liegt. Aus der eingetrübten Sub-

dominate A-Dur gelangt Weill, in der Melodiestimme mit den Tönen cis’’-fis’’-cis’’-e’’ die 

charakteristischen Töne der Harmonisierung Bachs aufgreifend, ebenfalls zu h-moll. Hätte 

Weill dem Streben nach Aufhellung nachgegeben, hätte hier eigentlich D-Dur erscheinen 

müssen - der Tonart, mit der er in T. 18 und T. 19 schon versteckt spielt. Doch Weill ent-

scheidet sich hier für einen Bruch und eine atmosphärisch dunkle und ungelöste Spannung. 

Mit dem Vorhalt e’’-d’’  in der Melodiestimme greift Weill auf einen barocken Seufzergestus 

zurück. Der Wechsel im Bass vom Grundton zur Quinte und wieder zurück (T. 21) unterstützt 

die harmonische Ambivalenz bei Weill. 

Der zitathafte Anklang erfolgt nicht leicht hörbar oder nachvollziehbar, sondern - manchen 

biblischen Anspielungen Brechts nicht unähnlich - mehrfach gebrochen, neu gedeutet und gut 

versteckt. Trotzdem ist er vorhanden. Was bedeutet aber dieser gewissermaßen zitathafte, auf 

jeden Fall aber atmosphärische Rückgriff auf das Sterberezitativ, wenn Weill zwar nicht aus-

schließlich aber auch über die Rezitative Bachs sagt: 

„Wir finden gestische Musik überall, wo ein Vorgang zwischen Mensch und Mensch in naiver 
Weise musikalisch dargestellt wird. Am auffallendsten: in den Rezitativen der bachschen Pas-
sionen“301 

Mit dieser Aussage knüpft Weill auch an Busoni an, der 1922 über Bach schrieb: 

„Und stellte man gar den Evangelisten der Matthäuspassion auf die Bühne, man würde mit 
Verblüffung zugeben müssen, daß nie ‚Theatralischeres‘ konzipiert wurde als diese streng-
religiöse Musik.“302 

                                                 
301K. Weill, Über den gestischen Charakter der Musik (1929), in: ders., Musik, 83-88, 85.  
302 F. Busoni, Von der Einheit, 309. 
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Es scheint äußerst unwahrscheinlich, dass Weill die Nähe zum Sterberezitativ ihm selbst un-

bewusst gestaltet haben sollte. Doch selbst wenn dies der Fall gewesen sein mag, dann hätte 

ihm sein Unterbewusstsein wohl kaum einen besseren Einfall liefern können. Weill hat hier 

nicht lediglich die textliche und dramaturgische Ebene untermalt oder verdoppelt. Er vollzieht 

vielmehr musikalisch eine Ausdeutung des Inhalts, gerade durch die Heimlichkeit der Anspie-

lung. Wie im späteren Salomon-Song wird auch in der Ballade vom angenehmen Leben der 

Eindruck erweckt, auf dem Weg zu einem angenehmen und glücklichen Leben stelle das 

größte Hindernis die Weisheit dar. Damit wird zugleich an Kohelet erinnert, der intensiv über 

die Wertlosigkeit der Weisheit sinniert.303 Während im Salomon-Song jedoch konkrete Perso-

nen genannt werden, belässt die Ballade vom angenehmen Leben diese Bilder eher im Allge-

meinen. In der ersten Strophe heißt es: 

„Da preist man uns das Leben großer Geister / Das lebt mit einem Buch und nichts im Magen 
/ In einer Hütte, daran Ratten nagen / Mir bleibe man vom Leib mit solchem Kleister! / Das 
simple Leben lebe, wer da mag! / Ich habe (unter uns) genug davon. / Kein Vögelchen von 
hier bis Babylon / Vertrüge diese Kost nur einen Tag. / Was hilft da Freiheit? Es ist nicht be-
quem / Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm!“304 

Doch selbst wenn die großen Geister in der Ballade nicht enträtselt werden sollen, sind durch 

die vorangegangenen Dialoge und die dramaturgische Situation Hinweise auf zumindest einen 

großen Geist, und zwar Jesus von Nazareth, in ausreichendem Maße vorhanden. Der musika-

lische Bezug auf die Johannespassion sowie die vorangegangenen textlichen und dramaturgi-

schen Bezüge vermitteln einen tiefen Einblick hinter das lockere und leichtlebige Grinsen 

dieser Ballade. Und auf einmal hört man auch den Anfang der Ballade anders. Die Trompete 

bläst in einer Fanfare - einer Art frivolen Schreckensfanfare - zum Angriff, aber wozu und 

worauf genau? Bläst sie zum Kampf gegen alle Ideale, die sich als bürgerliche Tugend ver-

kleidet haben, oder gegen jene Personen, die sich über die Ideale lustig machen oder diejeni-

gen, die keine Ideale haben? Wenn man mit Macheath leichtfüßig über diese musikalische 

Anspielung hinweggeht und damit auch frivol über sämtliche Werte, Ideale und Verantwor-

tung und in der Ballade nur den Spott hört, übersieht man möglicherweise, dass sie doch keine 

akzeptable Lebensphilosophie bietet. 

Der abschließende Blick gilt dem Schlusschoral der Dreigroschenoper.305 Die Verbindung 

von Ouvertüre und Schlusschoral liegt neben der Verwendung des Harmoniums vor allem in 

der Assoziation mit Johann Sebastian Bach begründet, die sich für das erste Dreigroschenen-

semble eingestellt hat. Lotte Lenya berichtet hierzu: 

„Fritz Kortner, Aufrecht und Engel waren allesamt gegen den großen Schlußchoral. ‚Der Cho-
ral muß weg‘, sagten sie. ‚Das hört sich ja an wie Bach und Bach hat in der Dreigroschenoper 
nichts verloren.‘ Aber Weill wollte nicht. Neher war dafür, dass der Choral blieb. ‚Wenn Sie 

                                                 
303 Vgl. Koh 9,11-18. 
304 B. Brecht, Die Dreigroschenoper II/6 (2, 275,26-35). 
305 Eine Übersicht über die Behandlung des Chores bei Brecht bietet D. Baur, Der Chor im Theater des 20. Jahr-
hunderts. Typologie des theatralen Mittels Chor (Theatron. Studien zur Geschichte und Theorie der dramatischen 
Künste, Bd. 30), Tübingen 1999, 51-74. 
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nachgeben und ihn streichen, dann ist es aus zwischen uns‘, sagte er zu Kurt. Der Choral 
blieb.“306 

Der entscheidende Schwerpunkt liegt im Folgenden nicht auf dem Nachweis barocker Struk-

turelemente, sondern - wie das Zitat verdeutlicht - auf dem Faktum, dass der Schlusschoral als 

Bach-Choral empfunden wurde, selbst wenn er nur ganz allgemein als ‚barock‘ gehört worden 

sein mag. Interessanterweise wird in der Anekdote nur der Schlusschoral, nicht aber die Ou-

vertüre erwähnt. Sofern barocke Elemente gleichzeitig als Anklänge an Bach wahrgenommen 

wurden, hätte eigentlich auch die Ouvertüre als Missgriff Weills benannt werden müssen. Das 

wurde sie aber nicht. Es lag daher wohl im Schlusschoral etwas mehr als nur barocke Ähn-

lichkeit, welche die Ensemblemitglieder an Bach erinnerte. In diesem Weill-Choral steckt eine 

herbe bittere Anklage, es fehlt ihm jedoch bei aller Expressivität die Sorte Zorn und Bedroh-

lichkeit, die etwa das Lied der Seeräuber-Jenny, das 2. Dreigroschenfinale oder auch die 

Grabschrift auszeichnet. Geht man der Frage nach Assoziationen und atmosphärischer Nähe 

zu Bach nach, lässt sich hörbar feststellen, dass im Schlusschoral musikalisch fast am nach-

drücklichsten religiöse Semantik offeriert wird, obwohl sie dort am schwersten konkret zu 

entschlüsseln ist. Vielleicht ist es aber letztlich nicht entscheidend, ob man in Melodiegestal-

tung und Begleitformel des Schlusschorals konkrete Vorlagen erkennt, vielmehr könnte gera-

de dies auch der nachdrücklichste Beweis für Weills selbstgeschaffene musikalisch religiöse 

Semantik sein. Doch soll trotzdem auf einige Nähen hingewiesen werden. So lässt sich in den 

Takten 158-160 ein Anklang an den zweiten Teil des Bach-Chorals Ich steh an deiner Krip-

pen hier307 hören. Doch könnte dies auch eher als grundsätzlicher Hinweis auf den Choralges-

tus gelten, denn ebenso könnte man an derselben Stelle auch den Choral ‚Wachet auf‘, ruft 

uns die Stimme hören. Im zweiten Fall ließe sich zusätzlich sowohl mit Weills Affinität zu 

Mahler argumentieren als auch unabhängig davon mit dem Choral als Bestandteil von Syn-

agogen-Gesänge.308 Eine andere Affinität ist jedoch auch noch bedenkenswert, und zwar die 

Nähe des Schlusschorals zu Choral N° 23 Wir singen dir in deinem Heer aus dem Weih-

nachtsoratorium. Dieser verwendet die Melodie der wohl bekanntesten Komposition Martin 

Luthers, nämlich Vom Himmel hoch. 

                                                 
306 L. Lenya-Weill, Das waren Zeiten!, 67. 
307 Vgl. EKG, Nr. 37. 
308 Siehe oben Abschnitt 3.2.1. 
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Notenbeispiel 33: K. Weill, Dreigroschenoper, Nr. 21: „Schlusschoral“ (T. 142-152) 
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Die Nähe der Melodiegestaltung lässt sich nicht als Zitat beschreiben, obwohl sie durchaus 

assoziierbar ist. Es finden sich darüber hinaus jedoch - ähnlich wie im Fall von Ouvertüre und 

Chor N° 24 - strukturelle und rhythmische Ähnlichkeiten. So wie Chor N° 24 keine authenti-

sche Ouvertüre, aber ein Eröffnungssatz ist, so ist Choral N° 23 zwar kein authentischer 

Schlusschoral, stellt aber doch den Abschlusschoral für den zweiten Weihnachtstag dar. Zu-

dem steht er unmittelbar vor dem Chor N° 24 Herrscher des Himmels, zu dem die Ouvertüre 

der Dreigroschenoper Affinitäten aufwies. Der allgemeingültige Charakter der Situation der 

Menschen, wie diese in der Dreigroschenoper geschildert wird, würde dadurch fast im Sinne 

des Salomon-Songs belegt: Nach dem letzten Ton des Schlusschorals, in Anlehnung an den 

abschließenden Choral des zweiten Weihnachtstags, beginnt der Jammer der Dreigroschen-

oper aufs Neue mit der Ouvertüre und ihrer Nähe zum Chor N° 24, dem Eröffnungssatz für 

den dritten Weihnachtstag. 

Weill wendet den Schlusschoral wie schon in der Ouvertüre geschehen ins Statische, indem er 

Bachs 12/8-Takt zu einem 6/4-Takt gestaltet. Er greift den hymnischen Gestus - das machtvol-

le unaufhaltsam preisende Element des Bach-Chorals - in den sehr gleichmäßigen punktierten 

Notenwerten der Singstimme auf, nimmt ihm aber jeden lobenden und freudigen Charakter, 

da er weder in der Begleitung noch in der Melodiestimme den rhythmischen Gestus durch 

eine Auflockerung aufbricht. Während die Gestaltung des Continuo bei Bach sowohl in den 

Intervallsprüngen als auch in der Rhythmik den tänzerischen Charakter betont, verbleibt Weill 

in einer rhythmischen und dynamischen Unerbittlichkeit, die auch melodisch kaum durchbro-

chen wird. In beiden Chorälen ist zudem wieder der Orgelklang präsent. Die Verdopplung der 

Melodiestimme erfolgt bei Bach durch die 1. Violine, welche in der Dreigroschenoper nicht 

vorkommt. Daher ist es nur folgerichtig diese Verdopplung durch die B-Trompete vorzuneh-

men. Mit der Instrumentation wird im Schlusschoral, wenn man sich auf den Instrumentati-

onswechsel in der Moritat besinnt, wieder der Weg zurück oder der Weg ins Gestern einge-

schlagen. Das Harmonium löst das Klavier mit Beginn des Chorals ab, Banjo und Tom Tom 

verschwinden. Das Bandoneon kehrt als Klangfarbe des Jahrmarkts zurück. 

A. Riethmüller betont mit Blick auf Der Weg der Verheißung und dessen marschartigen 

Schlusschoral zu Recht, es dürfe kaum auf Kosten Weills gehen, dass affirmativ ausgestaltete 

Visionen immer schwerer in ihrer Authentizität zu begreifen sind.309 Im Schlusschoral der 

Dreigroschenoper findet sich kaum eine solche affirmativ ausgestaltete Vision, doch das eini-

gende Moment, welches im Choralsingen liegt, kann letztlich auch dort nicht völlig übersehen 

werden. Vielleicht hat dies auch etwas mit den betenden Tönen Bachs zu tun, von denen Weill 

einmal sehr reflektiert berichtet: 

„Johann Sebastian Bach (1685-1750) gehört zu den wenigen Musikern, die nie veralten wer-
den, deren Zeit immer sein wird. Er vereinigt in sich zwei Eigenschaften, die bei dem riesen-
haften Ausmaß seiner Begabung zur höchsten erreichbaren Vollendung führen mußten: er ist 
Mensch und er ist Meister. Die gewaltigste Architektonik wird getragen von jener üppig rei-

                                                 
309 Vgl. A. Riethmüller, Weills Choral, 109. 
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chen Kontrapunktik, die einen neuen, alle Zeiten überdauernden Stil der Musik darstellt. Aber 
hinter diesem unermeßlichen Können steht der Mensch: der tiefgläubige Protestant, dessen 
Töne beten können, wie nur ein Mensch beten kann, der den sprechendsten, lebenswahrsten 
Ausdruck findet für menschliches Fühlen, für Leiden und Wonnen, für Sehnsucht und Todes-
furcht.“310 

Könnte ein Komponist wie Weill, der das Schaffen Bachs in der beschriebenen innigen Weise 

deutet, tatsächlich Bach-Affinitäten schaffen, ohne zu bemerken, dass seine Töne immer auch 

noch beten? Vielleicht wäre Weill dies gelungen, wenn er es darauf anlegt hätte. Aber hat er 

das? Wie man diese Frage auch beantworten mag, den Tönen des Schlusschorals darf ein be-

tendes Element nicht vollkommen abgesprochen werden. 

                                                 
310 K. Weill, Todestage, 272f. 
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4 Schlussbetrachtung 
Es wurden in der vorliegenden interdisziplinären Arbeit unterschiedliche Forschungsperspek-

tiven eingenommen. Dies ermöglichte die Zusammenschau einer Vielzahl relevanter Aspekte 

sowie zahlreiche neue Erkenntnisse. Denn ein interdisziplinäres Vorhaben ist mehr als die 

Addition von Fachgebiete oder das Nebeneinander von Beobachtungen. Daher wurde sowohl 

in der Betrachtung der religiösen Biographien von Brecht und Weill als auch in der Analyse 

der Dreigroschenoper die musikwissenschaftliche mit der theologischen Perspektive ganz 

grundsätzlich verknüpft. Letztere versuchte wiederum nicht unabhängig von Brechts und 

Weills Lebenswelt, ihren eigenen Äußerungen und ihrer erlebten Tradition weitere Dimensio-

nen zu erschließen und Interpretationsansätze zu entwickeln, sondern in Beziehung dazu.  

Ebenso wurde von musikwissenschaftlicher Seite nicht nur musikimmanent diskutiert, son-

dern Einflüsse - insbesondere von Mahler und Bach - inhaltlich konkretisiert. Beide Perspek-

tiven konnten sich dadurch gegenseitig erhellen, unterstützen, aber auch wo nötig begrenzen. 

Aspekte historischer, kulturwissenschaftlicher und musikgeschichtlicher Art kamen ergänzend 

hinzu. In dieser Zusammenschau gelang es schließlich bei bekannten Spuren religiöser Se-

mantik bislang unbekannte Bedeutungsfelder zu eröffnen, neue Blickwinkel auf Biographie 

und Werk einzunehmen sowie neue Aspekte der Auseinandersetzung mit Religion festzustel-

len, die bislang nicht intensiv genug oder aber noch gar nicht diskutiert worden sind. 

Es ging in der vorliegenden Arbeit nicht darum, die Werke der Brecht/Weill-Kooperation im 

Allgemeinen oder die Dreigroschenoper im Besonderen anderen Werken aus der Zeit der 

Weimarer Republik gegenüberzustellen, um die Bearbeitung religiöser Kontexte im Vergleich 

zu erschließen. Dies geschah nicht, um die Dreigroschenoper als Ausnahmeerscheinung hin-

sichtlich der künstlerischen Verarbeitung religiöser Kontexte dieser Zeit darzustellen, denn 

deren Bearbeitung war damals, so war am Beispiel Jeremia zu erkennen, keine Ausnahme.1 Es 

war hier vielmehr das Anliegen, einen ganz genauen Blick auf ein einziges Werk zu werfen 

und daher auch auf die Biographien derjenigen, die es geschaffen haben - zwei Biographien, 

die man größtenteils bekannt wähnt. 

Die Auseinandersetzung damit hat gezeigt, dass die pauschal gehaltene These von einer inten-

siven religiösen Sozialisation zwar gerechtfertigt ist, aber letztlich nur einen Ausgangspunkt 

für tiefergehende und damit auch differenziertere Untersuchungen darstellen kann. Eben hier-

bei wurde deutlich, wie und in welchem Maße sich Spuren christlicher und jüdischer Traditi-

on in den Biographien ermitteln lassen, wie deren Einflussnahme auf den jeweiligen Lebens-

alltag einzuschätzen ist und wie sich die persönliche Auseinandersetzung von Brecht und 

Weill mit diesem Lebensbereich darstellte. Hingewiesen sei hier etwa auf Brechts Äußerun-

gen im Umfeld der Krankheit seines Vaters und über den Katholizismus sowie auf Weills 

zahlreiche Bemerkungen über Schabbat, Synagogengottesdienste und Fasten. Damit konnte 

                                                 
1 Dieses Phänomen wurde auch schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts diskutiert; vgl. etwa W. Knevels, Das 
Religiöse in der neuesten lyrischen Dichtung, Gießen 1927. 
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man zudem exemplarische Einblicke in Glaubensvorstellungen und Lebenspraxis von Juden 

und Christen im ausgehenden Kaiserreich und in der Weimarer Republik gewinnen. Darüber 

hinaus wurde erkennbar, dass ihre Erfahrungen mit Religion eine zutiefst emotionale Kompo-

nente besaßen, die es unmöglich machte, sich einfach davon zu lösen. Auch die Fragen von 

Brecht und Weill an die Religion - es lässt sich hier an Brechts Zweifel an einer Vereinnah-

mung Gottes durch die Menschen erinnern oder an Weills Brief zu Sylvester über die Wege 

zur Religion - führten weder in erster Linie zur Loslösung von Religion, noch standen sie mit 

Ihren Anliegen grundsätzlich außerhalb von ihr. Brecht musste es aufgrund bestimmter As-

pekte christlicher Theologie, vor allem jedoch aufgrund seiner sozialen Anliegen zwar so 

scheinen, dass er sich löst. Für Weill kann dies letztlich aber nicht angenommen werden. 

Beide Biographien deuten Wandlungen im persönlichen Glaubensverständnis an. Doch wo 

Weill - da für das Judentum die religiöse Ethik ein Hauptmerkmal ist, das Diesseits erheblich 

größeres Gewicht als ein Jenseits besitzt und außerdem Glaubenszweifel nicht als Sünde be-

trachtet werden - seiner Religion und deren Anliegen durchaus verbunden bleiben konnte, 

musste Brecht sich von seiner religiösen Tradition, wie er sie erlebt hat, in einem stärkeren 

Maße lösen, um diese Fragen in den Mittelpunkt stellen zu können. Diesen Prozess darf man 

aber nicht in dichotomischen Kategorien erfassen wollen: Die Loslösung von einer bestimm-

ten Form von Religion und Kirchlichkeit geschah nicht so einfach und vor allem nicht so end-

gültig, dass er sich nie mehr damit auseinandergesetzt hätte. Dies wurde nicht nur durch die 

Vielzahl von Äußerungen Brechts belegt, die nicht länger bloß als geistreiche Bonmots gewer-

tet werden sollten, sondern gerade auch durch seine frühen Thematisierungen von Religion, 

etwa die emotionalisierenden Jesus-Darstellungen oder die Tiraden gegen die Umdeutungen 

‚ursprünglicher‘ biblischer Botschaft. Daher darf seine religiöse Sozialisation nicht vernach-

lässigt werden, wenn man sein Werk und damit eben auch die Dreigroschenoper angemessen 

verstehen will. Dies bestätigt Thieme, wenn er 1931 erklärt, mit Brecht könne das „ernsthafte 

Gespräch“ mit dem engagierten Gegner beginnen, weil seine Anfragen an die Ethik das Chris-

tentum herausfordern. 

Der Blick auf Weills religiöse Identität erfolgt, wie zu sehen war, häufig mit Vorannahmen 

darüber, wie sich eine religiöse Biographie darstellen müsse. Ihm scheint dann grundsätzlich 

immer irgendetwas zu fehlen, was seine positive religiöse Identität belegen könnte: In jungen 

Jahren, in denen er in Briefen über seine Frömmigkeitspraxis schreibt, wird darauf insistiert, 

in seinen Kompositionen fänden sich keine Einflüsse aus der Praxis synagogaler Musik.2 Wie 

gezeigt wurde, kann diese These nur dann aufrechterhalten werden, wenn man jüdische Musik 

in einem ethnologischen Sinn versteht, der die Funktion synagogaler Musik fast gänzlich aus-

blendet. Hier wurde dagegen der Versuch unternommen, jüdische Musik funktional und 

pragmatisch zu bestimmen. 

Und als Weill dann in Amerika in seinen Kompositionen Themen jüdischen Lebens und jüdi-

scher Existenz aufgreift und mit seinem Kiddusch nicht nur ein explizit liturgisches Werk für 

                                                 
2 Vgl. C. Kuhnt, Kurt Weill, 10. 
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die Synagoge komponiert, sondern auch ein Herzstück jüdischer Schabbatpraxis und Fröm-

migkeit vertont, fehle, so wird argumentiert, nicht nur der Beleg für die Einhaltung religiöser 

Gebote, sondern es wird gefragt, ob diese Werke angesichts der Shoa nicht vielmehr Aus-

druck von Solidarität und moralischem Pflichtgefühl sind als Zeichen tiefer Religiosität.3 Die-

se wahrhaft missverständliche Dichotomie deutet nicht nur Religion - und insbesondere das 

Judentum - falsch, indem sie eine Geistigkeit zu unterstellen scheint, die mit dem alltäglichen 

Leben kaum etwas zu tun haben dürfe, sondern vereinfacht auch religiöse Identität immens. 

Aus dieser Sicht verwundert es allerdings nicht, wenn es über Weills Beerdigung heißt: 

„Ohne religiöse Zeremonie wurde Weill zwei Tage später beigesetzt. Weills Schwager sprach 
ein Kaddisch, so wie es sich der Komponist vielleicht gewünscht hätte: nachdem die meisten 
Trauergäste den Friedhof verlassen hatten - im privaten Kreis.“4 

Diese Aussage ist in sich widersprüchlich: Denn wenn es etwas gibt, das eine jüdische Beer-

digung zentral charakterisiert und zu einer religiösen Zeremonie macht - dann ist es der Kad-

disch.5 Vor diesem Hintergrund erweist sich der Blick der Theologin als fruchtbar, der jüdi-

sche Religion, Frömmigkeit und Praxis angemessen einzuordnen vermag. Und auch dieses 

letzte Beispiel macht erneut ein zentrales Anliegen dieser Arbeit deutlich: vorurteilslos der 

Vieldeutigkeit religiöser Spuren zu folgen und dabei Spannungen und Ambivalenzen als sol-

che auszuhalten. Weill wird so nicht zum frommen Juden stilisiert, aber auch nicht zum areli-

giösen Agnostiker. 

Die Beerdigung Brechts verlief anders als die Weills tatsächlich ohne jede religiöse Zeremo-

nie und untermauert damit noch im Tod den Wunsch nach Ablösung von Kirche und Reli-

gion. Aber man macht es sich  hier zu einfach, wenn man vor dem Hintergrund dieser letzten 

Dokumentation die dahinter stehenden Prägungen vernachlässigen oder nicht mehr ernst neh-

men wollte. Dass aber gerade dies nötig ist, zeigen die Spuren religiöser Semantik in der 

Dreigroschenoper: Nicht die Theologin fordert, Brechts Religiosität ernst zu nehmen, sondern 

Brechts Werk selbst verlangt eine differenzierte Auseinandersetzung mit einem Thema, mit 

dem sich sein Autor differenziert befasst hat. Eine Vernachlässigung dieser Aspekte wird dem 

Werk nicht gerecht. 

Doch drückt sich in den beiden Beerdigungszeremonien grundsätzlich dasselbe Faktum aus, 

wie dies auch für die Bearbeitung ethischer Fragen in den gemeinsamen Werken gilt: Brecht 

musste seine Ablösung von Religion sowie die Diesseitsbetonung durch eine weltliche Beer-

digungszeremonie ausdrücken, die er explizit eingefordert hatte. Weill musste dies keines-

wegs. Brecht musste kämpfen, Weill nicht. Wenn man dies versteht - sowohl ihren persönli-

                                                 
3 Vgl. C. Kuhnt, Kurt Weill, 12. 
4 Das Zitat stammt von C. Kuhnt, Kurt Weill, 178, ähnliche Aussagen finden sich aber häufiger in der Literatur.  
5 Das Heiligkeitsgebet, in dem das Lob Gottes zum Ausdruck kommt - der Tod wird darin nicht erwähnt - gilt als 
Nachklang des Buches Hiob, da man sich darin Gott und seiner Entscheidung unterwirft. Der Kaddisch ist das 
wichtigste und wohl auch das populärste Gebet im Judentum und wird entweder von den Kindern oder, falls 
keine Kinder vorhanden sind, von dem nächsten anwesenden Verwandten des Toten gesprochen; vgl. I.M. Lau, 
Wie Juden leben, 34-37; A. Paffenholz, Was macht der Rabbi, 139-153; A.J. Kolatch, Jüdische Welt, 59-96, hier 
insbes. 59f und 82-85. 
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chen Umgang mit Religion, als auch die Unterschiede im Glaubensverständnis, das zugleich 

die Lebenspraxis umfasst -, dann wird deutlich, dass Weill und Brecht trotz aller Ähnlichkeit 

der Intentionen diese aus unterschiedlichen Quellen in ihrem Leben bezogen haben. Insbeson-

dere in der Frage der Ethik haben sich Brecht und Weill treffen können, um gleichberechtigt 

die Dreigroschenoper miteinander zu gestalten. 

Dieses Werk besitzt mehr als bloß einige kirchenkritische Spitzen und viel mehr als die Ver-

wertung von „vier, fünf Sprüchen, die das Herz rühren“. Die Parallelität zum Leben und zur 

Passion Jesu, welche in der Dreigroschenoper detailliert durchgespielt wird, die Versuche 

mittels des Buches Rut so etwa wie Authentizität zu erzeugen, die apokalyptischen Ankündi-

gungen im Lied der Seeräuber-Jenny und dem 2. Dreigroschenfinale sowie schließlich die 

Klagerufe des Jonathan Jeremiah Peachum, all dies muss und kann mit mehr Differenziertheit 

beschrieben werden, als Begriffe wie Entlarvung, Verfremdung oder Heuchelei dies zu tun 

vermögen. Brecht selbst schrieb über Peachums Weltbild gerade weil es - selbst wenn sich die 

Menschen wie eine Reihe von Peachums benehmen - ein scheußliches und verbrecherisches 

Weltbild ist.6 Und die epische Form der Darstellung ändert nichts grundsätzlich daran, dass 

die Dreigroschenoper aufgrund der biblischen Wendungen einen ambivalenten Charakter 

besitzt. Man sollte darin das verfremdende Element im Umgang mit den religiösen Kontexten 

ernst nehmen. Dieses Werk lässt sich gewiss nicht als Werbung für die Annahme einer religi-

ösen Grundhaltung interpretieren, denn Verwertbarkeit und Käuflichkeit sind darin oft genug 

die Markenzeichen von Religion bei denen, die sie in Händen halten, und Einschüchterung 

und Ungerechtigkeit bei denen, die unter ihr leiden. Doch hat eine völlige Ablösung vom Ge-

genstand der Kritik eben nicht stattgefunden - nicht nur aber auch deshalb, weil er immer noch 

Aufmerksamkeit beansprucht. 

Daher stellt sich stets die Frage, wo genau die Religionskritik in den Werken der 

Brecht/Weill-Kooperation ihren Platz hat und wie sie ihn jeweils ausfüllt. Zudem stellt sich 

die Frage, warum der Beweis der Ablösung von Religion bei Brecht und Weill als so unge-

mein zwingend erscheint? Wäre denn ihre Position etwa nicht ernst zu nehmen, wenn die 

vollkommene Distanz beider vom Phänomen Religion nicht mehr bewiesen werden könnte? 

Die Religions- und Gesellschaftskritik Brechts und Weills bedarf keines anderen Arguments 

für ihre Richtigkeit als dessen, was in den Werken selbst zu lesen und zu hören ist. Sie ist und 

bleibt letztlich nur so, als ringendes Bemühen, aus heutiger Sicht noch aktuell. Je ernster man 

gleichermaßen die Menschen und die Künstler nimmt, desto aufrüttelnder ist ihre Aussage, 

weil sie den Menschen in seinen existenziellen Erfahrungen von Leid, Ungerechtigkeit, Bin-

dungslosigkeit und immerwiederkehrenden Zweifeln begreift. Zahlreiche jener Bilder, welche 

Brecht und Weill in der Dreigroschenoper dafür wählen, sind und bleiben biblische oder bib-

lisch geprägte Bilder. 

Einen Schwerpunkt der Arbeit stellte die Auseinandersetzung mit dem Judentum Weills und 

die Frage nach entsprechenden kompositorischen Spuren dar. Dies führte ausgehend von Max 

                                                 
6 Vgl. B. Brecht, Zu: ‚Die Dreigroschenoper‘ (24, 59,29-38). 
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Brods Deutung des Marsches im Werk Gustav Mahlers zu einer Beschäftigung mit der Mah-

ler-Chiffre in Weills Komposition. Dabei war es ein Hauptanliegen an dem exemplarischen 

Beispiel des Marsches aufzuzeigen, dass diese bei Weill mehr beinhaltet als eine bloße Chiff-

re der Symphonik des 19. Jahrhunderts. Sie stellt neben Bach und dem Harmonium ein Ele-

ment der Suche nach religiöser Semantik in der Musik dar und zeigt, dass Weill einem eige-

nen inhaltlichen Auftrag gerecht zu werden suchte. Kompositorische Affinitäten weisen bei 

Weill - so war am Beispiel Bachs und der Nähe zu Weihnachtsoratorium und Johannespassi-

on zu erkennen - immer auch über das rein musikalische Material hinaus und sind sowohl 

interpretationsfähig als auch häufig genug interpretationsbedürftig. Weills Musik war nicht 

jüdisch, aber sie war selbstverständlich in der Lage, jüdische Identität zum Ausdruck zu brin-

gen. Und dies, so soll ergänzt werden, mit kompositorischen Mitteln, die zwar ebensowenig 

jüdisch sind, aber klarer als andere herangezogen werden, um - von außen und von innen de-

finierte - jüdische Identität zu verdeutlichen. So wenig die Musik der Dreigroschenoper als 

jüdische Musik zu hören und ihr Text als christliche Andachtliteratur zu lesen sind, so unver-

kennbar spiegelt sich beides in einer spezifisch gestalteten, jedoch nicht zu verallgemeinern-

den Form darin wider. 

Trotz aller gesellschaftlich bedingter und persönlich gewollter säkularisierender Prozesse zur 

Zeit von Brecht und Weill ist ihre religiöse Auseinandersetzung von einer selbstverständli-

chen Kraft religiöser Prägung gekennzeichnet, die heute verloren geht und vielfach bereits 

verloren gegangen ist. Dies führt dazu, dass ein großer Teil, der Dreigroschenoper gar nicht 

mehr in der nötigen Weise verstanden wird, weil die Tradition, aus der sie stammt, selbst un-

bekannt geworden ist. Wenn Abarbeitung jedoch keine Vorlage mehr besitzt, woran kann und 

soll sie dann erfolgen? Bertolt Brecht und Kurt Weill äußern in und mit ihren Werken mehr 

als nur Kritik. Es ist zu lesen, zu sehen und zu hören, was existentielles schmerzliches religiö-

ses Ringen in künstlerischer Transformation bedeutet hat und heute vielleicht wieder - auch in 

der Rezeption dieser Werke - bedeuten kann. Damit ist abschließend die weitere Perspektive 

der Arbeit angesprochen: Brecht und Weill gelang es nicht nur aufgrund eines wachen Be-

wusstseins für die Welt und die Gesellschaft, in denen sie lebten, sowie ihrer persönlichen 

Anteilnahme an diesen Fragen, sich künstlerisch so pointiert auszudrücken und ihre Werke zu 

gestalten, sondern auch aufgrund ihrer Kenntnisse der Traditionen und Erklärungsmuster. In 

diesem Sinne wird die Dreigroschenoper heute zu einem Lehrstück für kulturelle Codes. Die-

ses gilt es - auch auf deutschen Schauspielbühnen - zu begreifen, da sich an diesem Punkt 

Aktualität und Relevanz einstellen: Religiöse Themen zeitgenössischer Inszenierungen weisen 

auf das Bedürfnis hin, sich im Theater mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Die Dreigro-

schenoper gerät dabei aber nicht in den Blick, weil die Spuren religiöser Semantik in ihr heute 

kaum noch wahrgenommen werden. Daher war es hier ein Anliegen, diese Spuren in ihrer 

Vielzahl und Vielfalt vor Augen zu führen. Wenn es gelungen ist, auch in dieser Hinsicht auf 

die Aktualität der Dreigroschenoper und der in ihr nachzuweisenden Bearbeitung religiöser 

Themen hinzuweisen, dann ist ein wichtiges Ziel dieser Arbeit erreicht. Ob und was Brecht 
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und Weill nun genau geglaubt haben, stand hier nicht zur Frage, dass man aber in vielen ihrer 

persönlichen und künstlerischen Aussagen ein Ausdruck ernst zu nehmender religiöser Identi-

tät sehen muss, sollte deutlich geworden sein. 



354 
 

5  Musikalien- und Literaturverzeichnis 

5.1 Musikalienverzeichnis 

Bach, J.S.: Passion nach dem Evangelisten Johannes, hg. v. A. Schering, Edition Eulenburg, 

London o.J., EE 965 

Bach, J.S.: Passionsmusik nach dem Evangelisten Johannes, Klavierauszug von G. Rösler, 

Edition Peters, Frankfurt a.M./London/New York o.J., EP 39 

Bach, J.S.: Weihnachtsoratorium BWV 248 (Teile 1-6), Edition Peters, Leipzig 1979, EP 581 

Bateson, F.W. (Hg.): Beggar’s Opera By John Gay, London u.a. 1934 

Deutsche Lieder. Texte und Melodien, ausgewählt und eingeleitet von E. Klusen, Frankfurt 

a.M./Leipzig 31995 

Fuchs, S./ Goldberg, H.: (Hg.): Gesänge für Synagogen, Braunschweig 41888 

Gay, J.: The Beggar’s Opera. A Faithful Reproduction of the 1729 Edition, kommentiert von 

L. Kronenberger und M. Goberman, New York 1961 

Gesangbuch für die evangelisch-lutherische Kirche in Bayern, Nürnberg 1906. 

Gesangbuch. Ausgabe für die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck, Kassel 1994 

Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Fulda, Stuttgart 31975 

Gradenwitz, P. (Hg.): Die schönsten jiddischen Liebeslieder, Dreieich 1988 

Hawa Naschira! Auf! Laßt uns singen, hg. v. D. Deuring u.a., 2 Bände, Hamburg/München 

2001 (OA des 1. Bds.: Hawa Naschira! Auf! Laßt uns singen! Liederbuch für Unterricht, 

Bund und Haus, hg. v. J. Jacobsohn/E. Jospe, Leipzig/Hamburg 1935) 

Idelsohn, A. Z.: Die traditionellen Gesänge der süddeutschen Juden (Hebräisch-orientalischer 

Melodienschatz, Bd. 7), Leipzig 1932 

Idelsohn, A.Z. (Hg.): Der Synagogengesang der deutschen Juden im 18. Jahrhundert (Hebrä-

isch-orientalischer Melodienschatz, Bd. 6), Leipzig 1932 

Idelsohn, A.Z. (Hg.): Gesänge der Chassidim (Hebräisch-orientalischer Melodienschatz, 

Bd. 10), Leipzig 1932 

Idelsohn, A.Z. (Hg.): The Folk Song of the East-European Jews (Thesaurus of Hebrew 

Oriental Melodies, Bd. 9), Leipzig 1932 

Idelsohn, A.Z. (Hg.): The Synagogue Song of the East-European Jews (Thesaurus of Hebrew 

Oriental Melodies, Bd. 8), Leipzig 1932 

Jüdische Volkslieder, hg. v. L. Strauss, Berlin 1935 

Kaufmann, F.M.: Die schönsten Lieder der Ostjuden - Siebenundvierzig ausgewählte Volks-

lieder, Berlin 1919, neu hg. und übers. v. A. Freudenstein/K. Troyke Edermünde 2001 

Lachmann, I.: Awaudas Jisroeil. Der israelitische Gottesdienst. Traditionelle Synagogen-

gesänge des süddeutschen und osteuropäischen Ritus, 3 Bde., hg. v. A. Izsak, Hannover 

1993-1995 

 



355 
 

Lewandowski, L.: Kol Rinnah U’T’fillah. Ein und zweistimmige Gesänge für den israeliti-

schen Gottesdienst, Berlin 1871 und Gothenburg 21883 

Liedersammelbuch für die jüdische Schule und Familie, hg. v. der Gesellschaft für Jüdische 

Volksmusik in Petersburg und L. Winz, Petersburg/Berlin 1912 

Mahler, G.: Symphonie Nr. 1 in vier Sätzen für großes Orchester, hg. v. der Internationalen 

Gustav Mahler Gesellschaft (Sämtliche Werke. Kritische Gesamtausgabe, Bd. 1), Univer-

sal Edition, Wien 1967, UE 13820 

Mahler, G.: Zweite Symphonie in c-moll, Universal Edition, Wien/Leipzig o.J. 

Mahler, G.: Symphonie Nr. 3 (d-moll) in sechs Sätzen für großes Orchester, Altsolo, Knaben-

chor und Frauenchor, hg. v. der Internationalen Gustav Mahler Gesellschaft (Sämtliche 

Werke. Kritische Gesamtausgabe, Bd. 3), Wien 1974, Universal Edition, 13822 

Weill, K. 1. Sinfonie (1921) in einem Satz. Studien-Partitur, hg. v. D. Drew, Edition Schott, 

Mainz o.J., ES 5937 

Weill, K.: Die Dreigroschenoper. A facsimile of the holograph full score, hg. v. E. Harsh, 

New York 1996 

Weill, K.: Die Dreigroschenoper. Ein Stück in einem Vorspiel und acht Bildern von Bertolt 

Brecht nach John ‚Gays Beggar’s Opera‘, Übersetzung aus dem Englischen von Elisabeth 

Hauptmann, Universal Edition, Wien/London 1999, Philharmonia Nr. 400. 

Weill, K.: Die Dreigroschenoper. Kritischer Bericht (Kurt Weill Edition, Ser. 1: Stage, Bd. 5), 

hg. v. S. Hinton/E. Harsh, New York 2000 

Weill, K.: Die Dreigroschenoper. Partitur (Kurt Weill Edition, Ser. 1: Stage, Bd. 5), hg. v. 

S. Hinton/E. Harsh, New York 2000. 

 

 

 

5.2 Literaturverzeichnis 

Abbott, G.: The „Dreigroschen“ Sound, in: S. Hinton (Hg.), Kurt Weill. The Threepenny 

Opera, 161-180 

Abels, N.: Von den Mühen eines Bibelspiels, in: H. Loos/G. Stern (Hg.), Kurt Weill, 133-156 

Ackermann, A.: Das hermeneutische Element der biblischen Accentuation. Ein Beitrag zur 

Geschichte der hebräischen Sprache, Berlin 1893 

Ackermann, A.: Der Gesang im Gottesdienst, in: Dem Andenken Eduard Birnbaums. Samm-

lung kantoralwissenschaftlicher Aufsätze, Teil I, hg. v. A. Friedmann, Berlin 1922 

Ackermann, A.: Der synagogale Gesang in seiner historischen Entwicklung, Trier 1894 

Adorno, T.W.: Die musikalischen Monographien, in: Gesammelte Schriften, Bd. 13, Frankfurt 

a.M. 1971 

Adorno, T.W.: Mahler. Eine musikalische Physiognomik, Frankfurt a.M. 1960 

 



356 
 

Adorno, T.W.: Musikalische Schriften I-III, in: Gesammelte Schriften, Bd. 16, Frankfurt a.M. 

1978 

Adorno, T.W.: Musikalische Schriften IV, in: Gesammelte Schriften, Bd. 17, Frankfurt a.M. 

1982 

Adorno, T.W.: Musikalische Schriften V, in: Gesammelte Schriften, Bd. 18, Frankfurt a.M. 

1984 

Adorno, T.W.: Zur Frankfurter Aufführung der Dreigroschenoper (1928), in: D. Drew (Hg): 

Über Kurt Weill, Frankfurt a.M. 1975, 37-38 

Adorno, T.W.: Zur Musik der ‚Dreigroschenoper‘ (1929), in: A. Csampai/D. Holland (Hg.), 

Bertolt Brecht/Kurt Weill, 91-96. 

Aktuelles Zwiegespräch über die Schuloper zwischen Kurt Weill und Dr. Hans Fischer 

(1930), in: K. Weill, Musik, 447-454 

Albert, C.: Wichtig vor allem zu lernen ist Einverständnis. Brechts Zusammenarbeit mit den 

Komponisten Weill, Hindemith und Eisler in: Heinrich-Mann-Jahrbuch 5 (1987), 181-203 

Albrecht, G.A.: ‚Was uns mit mystischer Gewalt hinanzieht...‘ Die Symphonien von Gustav 

Mahler. Eine Einführung, Hameln 1992. 

Andraschke, P.: Einige Bemerkungen zu Kurt Weills Liedern in: H. Loos/G. Stern, Kurt 

Weill, 65-88 

Arendt, H.: Quod licet Jovi... Reflexionen über den Dichter Bertolt Brecht und sein Verhältnis 

zur Politik, in: Merkur 23 (1969), 527-542 und 625-642 

Assel, H.: Politische Theologie im Protestantismus 1914-1945, in: J. Brokoff/J. Fohrmann 

(Hg.), Politische Theologie. Formen und Funktionen im 20. Jahrhundert, Paderborn u.a. 

2003, 67-79 

Aufricht, E.J.: Auftrag, Probenarbeit und Uraufführung der ‚Dreigroschenoper‘, in: A. Csam-

pai/D. Holland (Hg.), Bertolt Brecht/Kurt Weill, 47-61 

Aufricht, E.J.: Erzähle damit du dein Recht erweist, Frankfurt a.M./Berlin 1966 

Avenary, H. (Hg.): Kantor Salomon Sulzer und seine Zeit. Eine Dokumentation, Sigmaringen 

1985 

Avenary, H.: Art. Jüdische Musik V: Westliche Diaspora, in: MGG2 Sachteil 4 (1996), 1511-

1569 

Backhaus, F.-J.: Das Buch Jeremia, in: E. Zenger (Hg.), Stuttgarter Altes Testament, 1486-

1586 

Backhaus, F.-J.: Die Klagelieder, in: E. Zenger (Hg.), Stuttgarter Altes Testament, 1586-1597 

Baeck, L.: Das Wesen des Judentums 1926, in: ders., Werke, Bd. 1, Gütersloh 1998 

Bailey, R.: Musical Language and Formal Design in Weill’s Symphonies, in: 

K.H. Kowalke/H. Edler (Hg.), A Stranger, 207-215 

Balthasar, H.U. v.: Bertolt Brecht, in: ders./M. Züfle, Der Christ auf der Bühne (Offene Wege, 

Bd. 4/5), Einsiedeln 1967, 137-182 

 



357 
 

Banholzer, P.: Meine Zeit mit Brecht. Erinnerungen und Gespräche, hg. v. A. Poldner/W.Eser, 

München 1981 

Bänziger, H.: Zuerst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Zu einem Motiv Bert 

Brechts, in: Reformatio 11 (1962), 496-503 

Bastian, H.-D.: Verfremdung und Verkündigung, in: Theologische Existenz heute 127 (1965) 

Baur, D.: Der Chor im Theater des 20. Jahrhunderts. Typologie des theatralen Mittels Chor 

(Theatron, Studien zur Geschichte und Theorie der dramatischen Künste Bd. 30), Tübingen 

1999 

Baur, V.: Geschichte einer Quarte oder ‚ein großes organisches Werden‘, in: R. Ulm (Hg.), 

Gustav Mahlers Symphonien, 57-70 

Bekker. P.: Gustav Mahlers Sinfonien, Berlin 1921 (Ndr. Tutzing 1969) 

Bendt, V.: Die Sabbatfeier und ihre ‚Heiligen Geräte‘ (Kle hakodesch) in: R. Bothe (Hg.), 

Synagogen in Berlin, Teil 1, 198-224 

Benz, W./Paucker, A./Pulzer, P. (Hg.): Jüdisches Leben in der Weimarer Republik. Jews in 

the Weimar Republic (Schriftenreihe wissenschaftlicher Abhandlungen des Leo Baeck In-

stituts, Bd. 57), London/Tübingen 1998 

Berg, G./Jeske, W.: Bertolt Brecht, Stuttgart 1998 

Berges, U.: Klagelieder (HThKAT), Freiburg/Basel/Wien 2002 

Bergmann W./Wetzel J.: ‚Der Miterlebende weiß nichts‘. Alltagsantisemitismus als zeitge-

nössische Erfahrung und spätere Erinnerung (1919-1933), in: W. Benz/A. Paucker/P. Pul-

zer (Hg.), Jüdisches Leben in der Weimarer Republik, 173-196 

Bernstein, L.: Gustav Mahler. Ein Fernsehessay mit Leonard Bernstein (ZDF 1985). 

Bernstein, L.: Mahler. Seine Zeit ist gekommen, in: High Fidelity (September 1967) 

Bibel: Nach der Übersetzung Martin Luthers. Mit Apokryphen, Bibeltext in der revidierten 

Fassung von 1984, Stuttgart 1985 

Blaschke, O./Kuhlemann, F.-M.: Religion im Kaiserreich. Millieus - Mentalitäten - Krisen 

(Religiöse Kulturen der Moderne, Bd. 2), Gütersloh 1996 

Bloch, E.: Lied der Seeräuber-Jenny in der Dreigroschenoper (1929), in: A. Csampai/D. Hol-

land (Hg.), Bertolt Brecht/Kurt Weill, 97-101 

Bloch, E.: Lied der Seeräuber-Jenny, in: W. Hecht (Hg.), Brechts Dreigroschenoper, 76-80 

Bloch, E.: Zur ‚Dreigroschenoper‘ (1935), in: A. Csampai/D. Holland (Hg.), Bertolt 

Brecht/Kurt Weill, 101-103 

Bloth, P.C.: Zur Religion der protestantischen Volksschullehrer. Umrisse eines Forschungs-

projekt, in: F.W. Graf/H.M. Müller (Hg.), Der deutsche Protestantismus, 131-149 

Bodenheimer, A.: Biblische Wege. Jüdisches Wandern in Werken Arnold Schönbergs und 

Franz Werfels, in: E. John/H. Zimmermann (Hg.), Jüdische Musik?, 149-156 

Boecker, H.J.: Klagelieder (Zürcher Bibelkommentare AT, Bd. 21), Zürich 1985 

Bohlman, P.V.: Historisierung als Ideologie. Die ‚Klesmerisierung‘ der jüdischen Musik, in: 

E. John/H. Zimmermann (Hg.), Jüdische Musik?, 241-255 



358 
 

Borries, A. v. (Hg.): Selbstzeugnisse des deutschen Judentums 1870-1945, Frankfurt 

a.M./Hamburg 1962 

Borwick, S.H.: Weill’s and Brecht’s theories on music in drama, in: Journal of Musicological 

Research 4 (1982), 39-67 

Bothe, R. (Hg.): Synagogen in Berlin. Zur Geschichte einer zerstörten Architektur, 2 Teile 

(Stadtgeschichtliche Publikationen), Berlin 1983 

Bothe, R./Hirschberg, H.: Die Gemeindesynagoge. Katalog, in: R. Bothe (Hg), Synagogen in 

Berlin, Teil 2, 72-182 

Brandt, T.O.: Die Vieldeutigkeit Bertolt Brechts (Poesie und Wissenschaft, Bd. 10), Heidel-

berg 1968 

Braun, J.: Art. Jüdische Musik I: Einleitung, in: MGG2 Sachteil 4 (1996), 1511-1569 

Braun, J.: Art. Jüdische Musik IV: 20 Jahrhundert, in: MGG2 Sachteil 4 (1996), 1557-1561 

Brecht und die Musik. Beiträge von den Brecht-Tagen 1981 (Material zum Thetaer, Bd. 180; 

Reihe Musiktheater, Bd. 34), Berlin (Ost) 1984 

Brecht, B.: Werke. Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe, hg. v. W. Hecht 

u.a., 30 Bände, Berlin/Weimar/Frankfurt a.M. 1988-2000 

Brecht, W.: Unser Leben in Augsburg, damals. Erinnerungen, Frankfurt a.M. 1984 

Brennecke, H.C.: Zwischen Tradition und Moderne. Protestantischer Kirchenbau an der Wen-

de zum 20. Jahrhundert, in: F.W. Graf/H.M. Müller, Der deutsche Protestantismus, 173-

203  

Brenner, M. (Hg.): Jüdische Sprachen in deutscher Umwelt. Hebräisch und Jiddisch von der 

Aufklärung bis ins 20. Jahrhundert, Göttingen 2002 

Brenner, M.: Jüdische Kultur in der Weimarer Republik, München 2000 

Brenner, M.: Wie jüdisch waren Deutschlands Juden? Die Renaissance jüdischer Kultur wäh-

rend der Weimarer Republik (Gesprächskreis Geschichte, Heft 35), Bonn 2000 

Breuer, M.: Jüdische Orthodoxie im Deutschen Reich 1871-1918. Sozialgeschichte einer 

Minderheit, Frankfurt 1986 

Brod, M./Cohen, Y.: Die Musik Israels, Kassel u.a. 1976 

Brod, M.: Gustav Mahler. Beispiel einer deutsch-jüdischen Symbiose (Von Gestern zum 

Morgen Band 13), Frankfurt a.M. 1961 

Brod, M.: Jüdische Volksmelodien (1916/17), in: M. Buber (Hg.), Der Jude. Eine Monats-

schrift 1 (1916/1917), 344-345 

Brückner, F.: Geschichte der Juden und der jüdischen Gemeinde in Dessau, in: Häuserbuch 

der Stadt Dessau, Bd. 11, hg. v. Rat der Stadt, Dessau 1983 

Bunge, H.: Fragen sie mehr über Brecht. Hanns Eisler im Gespräch, München 1972 

Busoni, F.: Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst. Mit Anmerkungen von A. Schönberg 

und einem Nachwort von H.H. Stuckenschmidt, Leipzig 21916 (Ndr. Frankfurt a.M. 1974) 

Busoni, F.: Von der Einheit der Musik, von Dritteltönen und junger Klassizität, von Bühnen 

und Bauten und anschliessenden Bezirken. Verstreute Aufzeichnungen, Berlin 1922 



359 
 

Busoni, F.: Wesen und Einheit der Musik. Neuausgabe der Schriften und Aufzeichnungen 

Busonis, hg. v. J. Herrmann, Berlin 1956 

Carner, M.: Die Musik zu Werfels Bibeldrama. Gespräch mit Kurt Weill, in: Jüdische Rund-

schau (1935), in: K. Weill, Musik, 462-464. 

Christ, K.: Geschichte der römischen Kaiserzeit. Von Augustus bis zu Konstantin, München 
31995 

Cook, S.C.: Opera for a New Republic - The Zeitopern of Krenek, Weill und Hindemith 

(Studies of Musicology, Bd. 96), Ann Arbor 1988 

Corré, Alan D.: Perpetual Jewish/Civil Calender, http://www.uwm.edu/cgi-bin/corre 

Csampai, A./Holland, D. (Hg.): Bertolt Brecht/Kurt Weill. Die Dreigroschenoper. Igor Stra-

winsky. The Rakes Progress, Hamburg 1987 

Dannowski, H.W.: Oratorische Musik außerhalb der Kirchen. Über das Verhältnis von Musik 

und Religion um die Jahrhundertwende, in: F.W. Graf/H.M. Müller, Der deutsche Protes-

tantismus, 204-217 

Davis, P.: Kurt Weill in Hollywood - aber kein ‚Hollywood-Mann‘ (1937), in: K. Weill, Mu-

sik, 474-478 

De Vries, S.P.: Jüdische Riten und Symbole, o.O. 1927 (Ndr. Wiesbaden 2005) 

DeFotis, W.: Mahlers Neunte Symphonie, in: H.-K. Metzger/R. Riehn (Hg.), Gustav Mahler, 

260-275. 

Delphine B: Jiddische Literatur und Kultur in Berlin im Kaiserreich und in der Weimarer Re-

publik, in: M. Brenner (Hg.), Jüdische Sprachen, 85-95 

Deselaers, P.: Das Buch Tobit, in: E. Zenger (Hg.), Stuttgarter Altes Testament, 816-819 

Dexinger, F.: Art. Judentum, in: TRE 17 (1988), 331-377 

Diehl, G.: ‚...mich so zu geben, wie ich bin, und nichts gewollt modernes zu suchen...‘. Kon-

turen einer Schaffensästhetik und ihre kompositorische Vermittlung im frühen Oeuvre Kurt 

Weills, in: H.-K. Metzger/R. Riehn (Hg.), Kurt Weill, 36-64 

Diehl, G.: Der junge Kurt Weill und seine Oper ‚Der Protagonist‘. Exemplarische Untersu-

chungen zur Deutung des frühen kompositorischen Werkes, 2 Bde., Kassel u.a. 1994 

Dirks, W.: Bert Brecht, die Demokraten und die Christen, in: Frankfurter Hefte 8.1 (1953), 

65-67 

Dohmen, C.: Das Buch Exodus, in: E. Zenger (Hg.), Stuttgarter Altes Testament, 98-159 

Drew, D. (Hg.): Über Kurt Weill, Frankfurt a.M. 1975 

Drew, D.: Art. Kurt Weill, in: New Grove 20 (1980), 300-310 

Drew, D.: Kurt Weill. A Handbook, London 1987 

Drew, D.: Vorwort, in: K. Weill, 1. Sinfonie (1921) in einem Satz. Studien-Partitur, hg. v. 

D. Drew, Edition Schott, Mainz o.J., ES 5937, III-VIII 

Drew, D: Vorwort, in: ders. (Hg.), Über Kurt Weill, VII-XXXIII 

Dröge, C.: Art. Romain Rolland: Jean-Christophe, in: KNLL 14 (1988), 271-273 

 



360 
 

Dümling, A.: Hearing, Speaking, Singing, Writing. The Meaning of Oral Tradition for Bert 

Brecht, in: J.M. McGlathery (Hg.), Music and German Literature. Their Relationship since 

the Middle Ages, Columbia (South Car.) 1992, 316-326 

Dümling, A.: Laßt euch nicht verführen. Brecht und die Musik, München 1985 

Ebhardt, F.: Der gute Ton in allen Lebenslagen. Ein Handbuch für den Verkehr in der Familie, 

der Gesellschaft und im öffentlichen Leben, Leipzig/Berlin 101886 

Ekmann, B.: Gesellschaft und Gewissen. Die sozialen und moralischen Anschauungen Bertolt 

Brechts und ihre Bedeutung für seine Dichtung, Kopenhagen 1969 

Elbogen, I.: Der jüdische Gottesdienst in seiner geschichtlichen Entwicklung, Frankfurt 31931 

Eloni, Y.: Zionismus in Deutschland von den Anfängen bis 1914, Gerlingen 1987 

Engel, M.: Die Vereinssynagogen, in: R. Bothe (Hg.), Synagogen in Berlin, Teil 2, 9-47 

Engelhardt, J.: Fragwürdiges in der Kurt Weill-Rezeption, in: Angewandte Musik, 20er Jahre 

(Argument-Sonderband 24), Berlin 1977, 118-137 

Engelhardt, J.: Gestus und Verfremdung. Studien zum Musiktheater bei Strawinsky und 

Brecht/Weill (Berliner musikwissenschaftliche Arbeiten, Bd. 24), München 1984 

Ewen, F.: Bertolt Brecht. Sein Leben, sein Werk, seine Zeit, Hamburg/Düsseldorf 1970 

Faber, G.C. (Hg.): The poetical Works of John Gay, London 1926 (Ndr. New York 1969) 

Farneth, D./Juchem, E./Stein, D. (Hg.): Kurt Weill. Ein Leben in Bildern und Dokumenten, 

München 2000 

Fischer, G.: Jeremia 1-25 (HThKAT), Freiburg/Basel/Wien 2005 

Fischer, I./Zenger, E.: Das Buch Genesis, in: E. Zenger (Hg.), Stuttgarter Altes Testament, 15-

98 

Fischer, I.: Rut (HThKAT), Freiburg/Basel/Wien 22005 

Fischer, J.M.: Gustav Mahler. Der fremde Vertraute, Wien 2003 

Fischer, J.M.: Richard Wagners ‚Das Judentum in der Musik‘. Eine kritische Dokumentation 

als Beitrag zur Geschichte des Antisemitismus, Frankfurt a.M. 2000 

Fischer, M.-J.: Zeitgenössische Brecht-Rezeption in den zwanziger und dreißiger Jahren (Eu-

ropäische Hochschulschriften, Reihe 1, Bd. 1114), Frankfurt 1989 

Flade, R.: Juden in Würzburg 1918-1933 (Mainfränkische Studien, Bd. 34), Würzburg 21985 

Fleischer, H.: Kurt Weill - Versuch einer einheitlichen Stilbetrachtung, in: D. Drew (Hg.), 

Über Kurt Weill, 102-107 

Floros, C.: Gustav Mahler I: Die geistige Welt Gustav Mahlers in systematischer Darstellung, 

Wiesbaden 21987 

Floros, C.: Gustav Mahler II. Mahler und die Symphonik des 19. Jahrhunderts in neuer Deu-

tung, Wiesbaden 1977 

Floros, C.: Gustav Mahler III. Die Symphonien, Wiesbaden 1985 

Floros, C.: Tragische Ironie und Ambivalenz bei Mahler, in: H.-K. Metzger/R. Riehn (Hg.), 

Gustav Mahler, 213-220. 

Fohrer, G.: Glaube und Leben im Judentum, Heidelberg/Wiesbaden 31997 



361 
 

Fradkin, I.: Brecht, die Bibel, die Aufklärung und Shakespeare, in: Kunst und Literatur. Sow-

jetwissenschaft 13 (1965), 156-175 

Frank, F.: Verschollene Heimat (Natanja 1945/46), in: M. Richarz (Hg.), Selbstzeugnisse, 

169-180 

Frenzel, E.: Motive der Weltliteratur. Ein Lexikon Dichtungsgeschichtlicher Längsschnitte 

(Kröners Taschenausgabe, Bd. 301), Stuttgart 51999, 360-365 

Friedländer, A.H.: Von Berlin in die Welt. Personen und Stationen der jüdischen Reformbe-

wegung, in: A. Nachama/J.H Schoeps (Hg.), Jüdische Lebenswelten. Essays, Berlin 1999 

Friedmann A.: Lebensbilder berühmter Kantoren, Berlin 1921 

Friedmann, A.: Der synagogale Gesang, Berlin 1908 (Reprint Leipzig 1978) 

Frisch, W./Obermeier, K.W.: Brecht in Augsburg. Erinnerungen, Dokumente, Texte, Fotos, 

Berlin/Weimar 1975 

Fuegi, J., u.a. (Hg.): Brecht. Frauen und Politik (Brecht Jahrbuch, Bd. 12), Detroit 1985 

Fuegi, J.: Brecht & Co. Biographie, hg. v. S. Wohlfeil, Hamburg 1997 

Gangl, M./Raulet, G. (Hg.): Intellektuellendiskurse in der Weimarer Republik, Darmstadt 

1994 

Gay, P.: Die Republik der Aussenseiter. Geist und Kultur der Weimarer Zeit in 1918-1933, 

Frankfurt 1987 

Gellner, C.: Weisheit, Kunst und Lebenskunst. Fernöstliche Religion und Philosophie bei 

H. Hesse und B. Brecht, Mainz 1997 

Gerhard, A.: Richard Wagner und die Erfindung des ‚Jüdischen‘ in der Musik, in: E. John/H. 

Zimmermann (Hg.), Jüdische Musik?, 33-51 

Geuen, H.: Von der Zeitoper zur Broadway Opera. Kurt Weill und die Idee des musikalischen 

Theaters (Sonus. Schriften zur Musik, Bd. 1), Schliengen 1997 

Gielen, M./Fiebig, P.: Mahler im Gespräch. Die zehn Sinfonien, Stuttgart 2002 

Gier, H./Hillesheim, J. (Hg.): Der junge Brecht. Aspekte seines Denkens und Schaffens, 

Würzburg 1996 

Giles, S.: Bertolt Brecht and Critical Theory. Marxism, Modernity and the ‚Threepenny‘ 

Lawsuit, Bern 1997 

Giles, S.: Bertolt Brecht. Centenary Essays (German Monitor, Bd. 41), Amsterdam 1998 

Giles, S.: Rewriting Brecht. Die Dreigroschenoper 1928-1931, in: Literaturwissenschaftliches 

Jahrbuch 30 (1989), 249-279 

Gilliam, B.: Stage and Screen. Kurt Weill and Operatic Reform in the 1920s, in: ders. (Hg.), 

Music and Performance during the Weimar Republic, Cambridge 1994, 1-12 

Gilman, S.: Jüdischer Selbsthass. Antisemitismus und die verborgene Sprache der Juden, 

Frankfurt 1993 

Gisselbrecht, A.: Bertolt Brecht und die Güte, in: Aufbau. Kulturpolitische Monatsschrift 13 

(1957), 571-589 

 



362 
 

Goberman, M.: The Sources of the Songs in The Beggar’s Opera, in: J. Gay, Beggar’s Opera, 

XXV-LIV 

Goergen, P.: ‚Produktion‘ als Grundbegriff der Anthropologie Bertold [!] Brechts und seine 

Bedeutung für die Theologie (Saarbrücker Beiträge zur Literaturwissenschaft, Bd. 6), 

Frankfurt a.M. 1982 

Goldenberg, R.: Art. Sabbat II: Judentum, in: TRE 29 (1998), 521-525 

Gotthold, Z.W.: Art. Stufengesang, in: Hawa Naschira!, hg. v. D. Deuring u.a., Bd. 2, 238f. 

Grab, W. (Hg.): Gegenseitige Einflüsse deutscher und jüdischer Kultur. Von der Epoche der 

Aufklärung bis zur Weimarer Republik (Jahrbuch des Instituts für deutsche Geschichte, 

Beiheft 4), Tel Aviv 1982 

Grab, W./Schoeps, J.H. (Hg.): Juden in der Weimarer Republik. Skizzen und Portraits, Darm-

stadt 1998 

Grab, W.: Der deutsche Weg der Judenemanzipation 1789-1938, München/Zürich 1991 

Gradenwitz, P.: ‚So singet uns von Zijons Sang‘, in: A. Nachama/J.H. Schoeps (Hg.), Jüdi-

sche Lebenswelten. Essays, Berlin 1999 

Gradenwitz, P.: Die Musikgeschichte Israels. Von den biblischen Anfängen bis zum moder-

nen Staat, Kassel 1961. 

Graf, F.W./Müller, H.M. (Hg.): Der deutsche Protestantismus um 1900 (Veröffentlichungen 

der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie, Bd. 9), Gütersloh 1996 

Graf, F.W.: Art. Protestantismus II: Kulturbedeutung, in: TRE 27 (1997), 551-580 

Graf, F.W.: Einleitung, in: ders./H.M. Müller, Der deutsche Protestantismus, 9-16 

Greid, H.: Der Mensch Brecht wie ich ihn erlebt habe, Stockholm 1974 

Greschat, M.: Der deutsche Protestantismus im Kaiserreich, in: Die Geschichte des Christen-

tums, Bd. 11, Freiburg/Basel/Wien 1997, 656-681 

Grimm, R.: Bertolt Brecht und die Weltliteratur, Nürnberg 1961 

Grimm, R.: Brecht oder Nietzsche oder Geständnisse eines Dichters. Fünf Essays und ein 

Bruchstück, Frankfurt a.M. 1979 

Grimm, R.: Der katholische Einstein: Brechts Dramen- und Theatertheorie in: W. Hinderer 

(Hg.), Brechts Dramen. Neue Interpretationen, Stuttgart 1984, 11-32 

Gronemanns, S.: Erinnerungen (Palästina 1947), in: M. Richarz (Hg.), Selbstzeugnisse, 391-

419. 

Grosch, N. (Hg.): Kurt Weill. Briefwechsel mit der Universal Edition, Stuttgart/Weimar 2002 

Grosch, N.: Kurt Weill, die ‚Novembergruppe‘ und die Probleme einer musikalischen       

Avantgrade in der Weimarer Republik, in: H.-K. Metzger/R. Riehn (Hg.), Kurt Weill, 65-

83. 

Grossbach, J.: Art. Harmonium, in: MGG2 Sachteil 4 (1996), 210-227 

Grözinger, E.: Dichtung in der Predigtvorbereitung. Zur homiletischen Rezeption literarischer 

Texte - dargestellt am Beispiel der „Predigtstudien“ (1968-1984) unter besonderer Berück-

sichtigung von Bertolt Brecht, Max Frisch und Kurt Marti, Wiesbaden 1990 



363 
 

 

Grözinger, K.E.: Musik und Gesang in der Theologie der frühen jüdischen Literatur. Talmud 

Midrasch Mystik, Tübingen 1982 

Hammer-Schenk, H.: Historische Einführung, in: R. Bothe (Hg.) Synagogen in Berlin, Teil 1, 

21-70 

Hannover, J.: Gelebter Glaube. Die Feste des jüdischen Jahres, Gütersloh 1986 

Harden, S.C.: The Music of the Stage Collaborations of Weill and Brecht, Diss. Chapel Hill 

1972 

Harper, A.J.: Brecht and Villon. Further Thoughts on Some Dreigroschenoper Songs, in: 

Forum for Modern Language Studies 1 (1965), 191-194 

Harris-Brandes, J.: Fröhliche Kindheit im Dorf. Erlebnisse aus den Jahren 1880-1890 (USA), 

in: M. Richarz (Hg.), Selbstzeugnisse, 155-165 

Hartmann, H.A.: Unheimlicher Gehorsam. Auftragsarbeit frecher deutscher Söhne - Versuche 

über Brecht und Luther, Frankfurt a.M. 1989 

Hartung, G.: Zur epischen Oper Brechts und Weills, in: Wissenschaftliche Zeitschrift der 

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche 

Reihe) 8 (1958/59), 659-673 

Hecht, W. (Hg.): Bertolt Brecht. Sein Leben in Bildern und Texten, Frankfurt a.M. 2000 

Hecht, W.: alles was Brecht ist... Fakten-Kommentare-Meinungen-Bilder, Frankfurt a.M. 
21998 

Hecht, W.: Brecht-Chronik 1898-1956, Frankfurt a.M. 1997 

Hecht, W.: Brechts Weg zum epischen Theater, in: H. Bunge (Hg.), Bertolt Brecht, damals 

und heute (Wissen der Gegenwart, Bd. 15), München 1962, 36-60. 

Heinze, R.: Was diese Lieder der Welt erzählen. Skizze einer Charakteristik von Gustav Mah-

lers symphonischem Ton, in: R. Ulm (Hg.), Gustav Mahlers Symphonien, 39-53 

Heise, B.: Art. Schlaginstrumente C: Das Schlagzeug in der Musik nach 1600, in: MGG2 

Sachteil 8 (1998), 1070-96 

Henke, M.: Antisemitische Erfahrungen und kompositorische Reflexion. Arnold Schönberg, 

Mattsee und A Survivor from Warsaw; in: E. John/H. Zimmermann (Hg.), Jüdische Mu-

sik?,119-148 

Hennenberg, F. (Hg.): Das große Brecht-Liederbuch, Bd. 3: Kommentare, Frankfurt a.M. 

1984 

Hennenberg, F. (Hg.): Weill, Brecht und die ‚Dreigroschenoper‘. Neue Materialien zur Ent-

stehung und Uraufführung, in: ÖMz 40 (1985), 281-291 

Hennenberg, F.: Brecht und Weill im Clinch?, in: Neue Berlinische Musikzeitung 9 (1994), 

Beih. 2, 3-24 

Hennenberg, F.: Neue Funktionsweisen der Musik und des Musiktheaters in den zwanziger 

Jahren. Studien über die Zusammenarbeit Bertolt Brechts mit Franz S. Brunier und Kurt 

Weill, Halle 1987 



364 
 

Henrix, H.H. (Hg.): Jüdische Liturgie. Geschichte - Struktur - Wesen (Questiones Disputatae, 

Bd. 86), Freiburg/Basel/Wien 1979 

Hertzberg, H.W.: Die Bücher Josua, Richter, Ruth (ATD 9), Göttingen 61985 

Heschel, A.J.: Der Sabbat. Seine Bedeutung für den heutigen Menschen, Neukirchen-Vluyn 

1990 

Heyn, T.: Fünf Chorusse für Kurt Weill, in: Menora (Jahrbuch für deutsch-jüdische Geschich-

te, Bd. 5), München 1994, 173-194 

Hillesheim, J./Wolf, U. (Hg.): Bertolt Brechts Die Ernte. Die Augsburger Schülerzeitschrift 

und ihr wichtigster Autor, Augsburg 1997 

Hillesheim, J.: Die Bibel, in: J. Knopf (Hg.), Brecht-Handbuch, Bd. 1, 67-69 

Hinck, W.: Die deutsche Ballade von Bürger bis Brecht. Kritik und Versuch einer Neuorien-

tierung, Göttingen 1968 

Hinck, W.: Luther, das protestantische Kirchenlied und Brechts Kontrafaktur, in: FS Klaus 

von See, hg. v. G.W. Weber, Odense 1988, 547-561 

Hinton, S. (Hg.): ‚Matters of intellectual property‘: the sources and genesis of „Die Drei-

groschenoper“, in: ders. (Hg.), Kurt Weill. The Threepenny Opera, Cambridge 1990/21994, 

9-49 

Hinton, S. (Hg.): Kurt Weill. The Threepenny Opera, Cambridge 1990 (21994) 

Hinton, S.: Alte Musik als Hebamme einer neuen Musikästhetik der zwanziger Jahre, in: Alte 

Musik als ästhetische Gegenwart. Kongreßbericht Stuttgart 1985, 325-330 

Hinton, S.: Die Dreigroschenoper - ein Missverständnis, in: H.-K. Metzger/R. Riehn (Hg.), 

Kurt Weill, 130-142 

Hinton, S.: Fragwürdiges in der deutschen Weill-Rezeption, in: K.H. Kowalke/H. Edler (Hg.), 

A Stranger, 23-33 

Hinton, S.: The Concept of Epic Opera. Theoretical Anomalies in the Brecht-Weill Partner-

ship, in: Das musikalische Kunstwerk. FS Carl Dahlhaus, hg. v. H. Danuser u.a., Laaber 

1988, 285-294 

Hirschberg, H.: Die Bedeutung der Orgel in Berliner Synagogen, in: R. Bothe (Hg.), Synago-

gen in Berlin, Teil 1, 183-195 

Hirschberg, H.: Zum Geleit, in: R. Bothe (Hg.), Synagogen in Berlin, Teil 1, 17-19 

Hofer, A.: Art. Marsch, in: MGG2 Sachteil 5 (1996), 1667-1682 

Högel, M.: Brechts religiöses Jugendgedicht. Ein Beitrag zu seinen dichterischen Anfängen in 

Augsburg, in: Blätter der Gesellschaft für christliche Kultur, Augsburg 3 (1960), 3-4, 18-21 

Honigmann, P.: Die Austritte aus der jüdischen Gemeinde Berlin 1873-1941. Statistische 

Auswertung und historische Interpretation, Frankfurt a.M. u.a. 1988 

Hossfeld, F.-L./Zenger, E.: Die Psalmen 1-100, 2 Bde. (NEB 29/40), Würzburg 1993/2002 

Hossfeld, F.-L./Zenger, E.: Psalmen 51-100 (HThKAT), Freiburg/Basel/Wien 22000, 615-626 

Hossfeld, F.-L.: Das Buch Deuteronomium, in: E. Zenger (Hg.), Stuttgarter Altes Testament, 

301-369 



365 
 

Hübner, D. v./Hüschen, H.: Art. Die Jesuiten, in: MGG2 Sachteil 4 (1996), 1460-1475 

Idelsohn, A.Z.: Der Missinai-Gesang der deutschen Synagoge, in: Zeitschrift für Musik-

wissenschaft 8 (1926), 449-472 

Jarman, D.: Kurt Weill. An Illustrated Biography, London 1982 

‚Jede gute Musik ist jüdisch‘. Gespräch unter Komponisten, in: E. John/H. Zimmermann 

(Hg.), Jüdische Musik?, 303-317 

Jhering, H.: Bertolt Brecht hat das dichterische Antlitz Deutschlands verändert. Gesammelte 

Kritiken zum Theater Bert Brechts, hg. v. K. Völker, München 1980 

Jhering, H.: Von Reinhardt bis Brecht. Vier Jahrzehnte Theater und Film. 3. Bde., Berlin 

1958-1961 

John, E./Zimmermann, H. (Hg.): Jüdische Musik? Fremdbilder - Eigenbilder (Reihe Jüdische 

Moderne, Bd. 1), Köln/Weimar/Wien 2004 

Jörns, K.-P.: Vom unwirksamen Gott. Religiöse Motive in der Lyrik Bertolt Brechts, in: Pas-

toraltheologie 58 (1969), 370-384 

Kahnt, H.: Die Opernversuche Weills und Brechts mit Mahagonny in: H. Kühn (Hg.), Musik-

theater heute. 6 Kongreßbeiträge, Mainz/London/New York 1982, 63-93 

Kaiser, O./Müller, H.-P./Loader, J.A.: Klagelieder - Das Hohelied - Das Buch Ester (ATD 

16.2), Göttingen 41992, 91-198 

Kämmerer, S.: Illusionismus und Anti-Illusionismus im Musiktheater. Eine Untersuchung zur 

szenisch-musikalischen Dramaturgie in Bühnenkompositionen von R. Wagner, A. Schön-

berg, F. Busoni, I. Strawinsky, P. Hindemith und K. Weill (Wort und Musik. Salzburger 

Akademische Beiträge, Bd. 5), Anif/Salzburg 1990 

Kaplan, M.: (Hg.): Geschichte des jüdischen Alltags in Deutschland. Vom 17. Jh. bis 1945, 

München 2003 

Kaplan, M.: Einführung, in: dies. (Hg.), Geschichte, 9-17 

Kaplan, M.: Konsolidierung eines bürgerlichen Lebens im kaiserlichen Deutschland 1871-

1918, in: dies. (Hg.), Geschichte, 225-344 

Kapp, V.: Der Konflikt zwischen Kirche und Theater und die Bedeutung von Balthasars Kon-

zept einer Theodramatik, in: ders./H. Kiesel/K. Lubbers (Hg.), Theodramatik und Theatra-

lität: ein Dialog mit dem Theaterverständnis von Hans Urs von Balthasar (Schriften zur Li-

teraturwissenschaft, Bd. 14), Berlin 2000, 71-97 

Kästner, E.: Das doppelte Lottchen, in: Kästner für Kinder, Bd. 1, Zürich 1985 

Kater, M.H.: Weill und Brecht. Kontroversen einer Künstlerfreundschaft auf zwei Kontinen-

ten, in: A. Riethmüller (Hg.), Brecht und seine Komponisten (Spektrum der Musik, Bd. 6), 

Laaber 2000, 51-73 

Kaufmann, U.R.: Hebräische Begriffe in der Umgangssprache der südwestdeutschen und el-

sässischen Juden im 19. und 20. Jahrhundert, in: M. Brenner (Hg.), Jüdische Sprachen, 49-

55 

 



366 
 

Kebir, S.: Ich fragte nicht nach meinem Anteil. Elisabeth Hauptmanns Arbeit mit Bertolt 

Brecht, Berlin 1997 

Kemp, I.: Weills Harmonik (1973), in: D. Drew (Hg.), Über Kurt Weill, Frankfurt a.M. 1975, 

155-161 

Kerr, A.: Mit Schleuder und Harfe. Theaterkritiken aus drei Jahrzehnten, hg. v. H. Fetting, 

Berlin (Ost) 1981 

Killian, H. (Hg.): Gustav Mahler in den Erinnerungen von Natalie Bauer-Lechner, Hamburg 

1984 

Kim , J.: Die marschgeprägten Eröffnungssätze in der Symphonik Gustav Mahlers, Diss. 

Würzburg 1997. 

King, W.G.: Komponist für das Theater. Kurt Weill spricht von ‚praktischer Musik‘ (1940), 

in: K. Weill, Musik, 487-491. 

Knevels, W.: Das Religiöse in der neuesten lyrischen Dichtung (Aus der Welt der Religionen, 

Praktisch-Theologische Reihe, Heft 5 = Religionswissenschaftliche Reihe, Heft 8), Gießen 

1927 

Knopf, J. (Hg.), Brecht-Handbuch in fünf Bänden, Stuttgart/Weimar 2001-2003 

Knopf, J.: Bertolt Brecht, Stuttgart 2000 

Knopf, J.: Die Dreigroschenoper, in: ders. (Hg.), Brecht-Handbuch Theater. Eine Ästhetik der 

Widersprüche, Stuttgart 1980, 53-64 

Koch, T.: Das deutsch geistliche Tagelied, Münster 1928 

Kolatch, A.J.: Jüdische Welt verstehen. Sechshundert Fragen und Antworten, Wiesbaden 
21997 

Korrespondenz über Dreigroschenoper (1929), in: K. Weill, Musik, 72-74 

Kortländer, B./Meiszies, W./Farneth, D. (Hg.), Vom Kurfürstendamm zum Broadway. Kurt 

Weill (1900-1950), Düsseldorf 1990 

Kotschenreuter, H.: Kurt Weill, Berlin 1962 

Kowalke, K.H. (Hg.): A New Orpheus. Essays on Kurt Weill, New Haven 1986 

Kowalke, K.H.: Accounting for Success. Misunderstanding Die Dreigroschenoper, in: OQ 6/3 

(1988), 18-38 

Kowalke, K.H.: Brecht and music: theory and practice, in: P. Thomson/G. Sacks (Hg.), The 

Cambridge Companion to Brecht, Cambridge 1994, 218-234 

Kowalke, K.H.: Kurt Weill in Europe, Ann Arbor 1979 

Kowalke, K.H./Edler, H. (Hg.): A stranger here myself. Kurt Weill Studien (Haskala Wissen-

schaftliche Abhandlungen, Bd. 8), Hildesheim/Zürch/New York 1993 

Krones, H.: Zum Wort-Ton-Verhältnis und musikalischer Symbolik, in: H. Loos/G. Stern, 

Kurt Weill, 111-129 

Kuhnt, C.: Drei ‚pageants‘ - ein Komponist. Anmerkungen zu The Eternal Road, We will ne-

ver die und A Flag is born, in: H. Loos/G. Stern (Hg.), Kurt Weill, 219-233 

Kuhnt, C.: Kurt Weill und das Judentum, Saarbrücken 2002 



367 
 

Kurt Weill, der Komponist der Dreigroschenoper, will den Begriff des Musikdramas zerstören 

(1929), in: ders., Musik, 442-444 

Kurt-Weill-Festival, Symphoniekonzert, Düsseldorf 1990, 24-30 

Lau, F.: Bertolt Brecht und Luther. Ein Versuch der Interpretation des ‚Guten Menschen von 

Sezuan‘, in: Luther-Jahrbuch 29 (1962), 92-109 

Lau, I.M.: Wie Juden leben. Glaube, Alltag, Fest, Gütersloh 31993 

Lauscher, I.: Brechts episches Theater aus postmoderner Sicht, in: I. Gellert/B. Wallburg 

(Hg.), Brecht 90. Schwierigkeiten mit der Kommunikation? Kulturtheoretische Aspekte der 

Brechtschen Medienprogrammatik. Dokumentation (Schriftenreihe Brecht Zentrum Berlin, 

Bd. 7), Berlin u.a. 1991 

Lehmann, H.-T./Lethen, H. (Hg.): Bertolt Brechts ‚Hauspostille‘. Text und kollektives Lesen, 

Stuttgart 1978 

Lenya-Weill, L.: Das waren Zeiten, in: A. Csampai/D. Holland (Hg.), Bertolt Brecht/Kurt 

Weill, 62-69 

Levitz, T.: ‚Junge Klassizität‘ zwischen Fortschritt und Reaktion. Ferruccio Busoni, Philipp 

Jarnach und die deutsche Weill-Rezeption, in: N. Grosch/J. Lucchesi/J. Schebera (Hg.), 

Kurt Weill-Studien (Veröffentlichungen der Kurt-Weill-Gesellschaft Dessau, Bd. 1), 9-37 

Levitz, T.: Either a German or a Jew. The German Reception of Kurt Weill’s ‚Der Weg der 

Verheißung‘, in: Theater 30 (2000), Heft 3, 97-106  

Levitz, T.: Kurt Weills Identität als deutsch-jüdischer Komponist vor 1933, in: H. Danuser/H. 

Gottschewski (Hg.), Amerikanismus Americanism Weill, Schliengen 2003, 221-245 

Levitz, T.: Teaching new classiciality. Ferruccio Busoni’s master class in composition (Euro-

päische Hochschulschriften, Reihe 36, Bd. 152), Frankfurt a.M. 1996 

Loos, H./Stern, G. (Hg.): Kurt Weill. Auf dem Weg zum ‚Weg der Verheißung‘, Freiburg, 

2000 

Loos, H.: Kurt Weill. Der Weg der Verheißung - geistliche Oper und Oratorium, in: ders./G. 

Stern (Hg.), Kurt Weill, 189-201 

Louis, R.: Die deutsche Musik der Gegenwart, München/Leipzig 1909 

Lowenstein, S.M.: Die Gemeinde, in: M.A. Meyer (Hg.), Deutsch-jüdische Geschichte, Bd. 3, 

123-150. 

Lowenstein, S.M: Das religiöse Leben, in: M.A. Meyer (Hg.). Deutsch-Jüdische Geschichte, 

101-122. 

Lucchesi, J./Shull, R.K.: Musik bei Brecht. Mit einem Verzeichnis der Brecht-Vertonungen, 

Berlin/Frankfurt a.M. 1988 

Lucchesi, J.: ‚Fremd bin ich eingezogen‘? Anmerkungen zu einer geteilten Biographie, in: 

K.H. Kowalke/H. Edler (Hg.), A Stranger, 58-69 

Lucchesi, J.: Die Dreigroschenoper, in: J. Knopf (Hg.), Brecht-Handbuch, Bd. 1, 197-215 

Lucchesi, J.: Geschärfte Musik. Bertolt Brecht/Kurt Weill: ‚Dreigroschenoper‘, in: Diskussion 

Deutsch 139 (1994), 323-328 



368 
 

Lucchesi, J.: Versuch eines Vergleichs. Kurt Weill als Mittler zwischen Brecht und Busoni, 

in: Musik und Gesellschaft 40 (1990), 132-134 

Magonet, J.: Schöne Heldinnen Narren. Von der Erzählkunst der hebräischen Bibel, Gütersloh 

1996 

Maier, J.: Geschichte der jüdischen Religion. Von der Zeit Alexanders des Großen bis zur 

Aufklärung mit einem Ausblick auf das 19./20. Jahrhundert, Freiburg/Basel/Wien, 21992 

Marianne Zoff-Brecht-Lingen erzählt Willibald Eser über ihre Zeit mit Brecht, in: P. Banhol-

zer, Meine Zeit mit Brecht, 155-193 

Mattheson, J.: Der vollkommene Capellmeister. Studienausgabe im Neusatz des Textes und 

der Noten, Kassel u.a. 1999 

Maurer, T.: Vom Alltag zum Ausnahmezustand. Juden in der Weimarer Republik und im Na-

tionalsozialismus 1918-1945, in: M. Kaplan (Hg.), Geschichte, 345-470 

Mayer, H.: Bertolt Brecht und die Tradition, München 1965 

Mayer, H.: Erinnerung an Brecht, Frankfurt a.M. 1996 

Melchinger, S.: Brecht und die Bibel, in: H.J. Schultz (Hg.), Sie werden lachen - die Bibel. 

Erfahrungen mit dem Buch der Bücher, München 1985, 227-238 

Mercado, M.: Kurt Weill. A Guide to his Works, New York 1989 

Metzger, H.-K./Riehn R.: Gustav Mahler (Musik-Konzepte, Sonderband), o.O. [München] 

1989 

Metzger, H.-K./Riehn, R. (Hg.): Kurt Weill. Die frühen Werke 1916-1928 (Musik-Konzepte, 

Bd. 101/102), o.O. [München] 1998 

Metzger, H.-K./Riehn, R.: Gustav Mahler. Der unbekannte Bekannte (Musik-Konzepte, Heft 

91), o.O. [München] 1996 

Meyer, M.A. (Hg.): Deutsch-Jüdische Geschichte der Neuzeit, 4 Bde., München 2000 

Michelsen, P.: Bertolt Brechts Atheismus, in: Eckart 26 (1957), 48-56 und 188 

Mieder, W. (Hg.): Sprichwörter bringen es an den Tag. Parömiologische Studien zu Lessing, 

Brecht, Zuckmayer, Kaschnitz, Kaléko und Eschker (Supplement Series of Proverbium, 

Yearbook of International Proverb Scholarship, Bd. 6), Burlington 2000 

Mieder, W.: ‚Der Mensch denkt: Gott lenkt - keine Red davon!‘ Sprichwörtliche Verfrem-

dungen im Werk Bertolt Brechts, Bern u.a. 1998 

Mieder, W.: Not by bread alone. Proverbs of the Bible, Shelburne 1990 

Mittenzwei, W.: Das Leben des Bertolt Brecht oder der Umgang mit den Welträtseln, 2. Bde., 

Frankfurt a.M. 1987 

Morely, M.: The Collaboration between Brecht and Weill, New York 2001 

Mosse, G.L.: Jüdische Intellektuelle in Deutschland. Zwischen Religion und Nationalismus, 

Frankfurt a.M./New York 1992 

Müller, H.-H./Kindt, T.: Brechts frühe Lyrik - Brecht, Gott, die Natur und die Liebe, München 

2002 

 



369 
 

Müller, K.: Das Kettenbuch. Der eiserne Schutz vor Buch-Diebstahl und andere Buch-

Sicherungssysteme, Landau 1999 

Müllner, I.: Das erste Buch Samuel, in: E. Zenger (Hg.), Stuttgarter Altes Testament, 463-516 

Münsterer, H.O.: Bert Brecht, Erinnerungen aus den Jahren 1917-1922, Zürich 1963 

Murphy, G.R.: Brecht and the Bible. A study of religious nihilism and human weakness in 

Brecht’s drama of morality in the city, Chapel Hill 1980 

Nachama, A./Stähr S.: Die vergessene Revolution. Der lange Weg des Louis Lewandowski, 

in: Menora (Jahrbuch für deutsch-jüdische Geschichte, Bd. 3), München 1992, 241-255 

Nadar, T.R.: The Music of Kurt Weill, Hanns Eisler and Paul Dessau in the Dramatic Works 

of Bertolt Brecht, Diss. University of Michigan, Ann Arbor 1974 

Nemitz, K.: Die Schatten der Vergangenheit. Beiträge zur Lage der intellektuellen deutschen 

Juden in den 20er und 30er Jahren (Oldenburgische Beiträge zu jüdischen Studien, Bd. 7), 

Oldenburg 2000 

Niehr, H.: Das Buch Josua, in: E. Zenger u.a., Einleitung in das Alte Testament, 190-196 

Noth, M.: Das 2. Buch Mose/Exodus (ATD 5), Göttingen 71984 

Nowak, K./Raulet, G. (Hg.): Protestantismus und Antisemitismus in der Weimarer Republik, 

Frankfurt a.M./New York 1994 

Nowak, K.: Bürgerliche Bildungsreligion? Zur Stellung Adolf von Harnacks in der protestan-

tischen Frömmigkeitsgeschichte der Moderne (1988), in: ders., Kirchliche Zeitgeschichte 

interdisziplinär. Beiträge 1984-2001 (Konfession und Gesellschaft, Bd. 25), hg. v. 

J.C. Kaiser, Stuttgart 2002, 119-142 

Nowak, K.: Kulturprotestantismus und Judentum in der Weimarer Republik (Kleine Schriften 

zur Aufklärung, Bd. 4), Göttingen 1993 

Nowak, K: Protestantismus und Judentum im deutschen Kaiserreich (1870/71-1918). Beo-

bachtungen zum Stand der Forschung, in: ders., Kirchliche Zeitgeschichte interdisziplinär. 

Beiträge 1984-2001 (Konfession und Gesellschaft, Bd. 25), Stuttgart 2002, 164-185 

Ohly, H.: Die sieben Todsünden des Kleinbürgers, in: Junge Kirche 21 (1961), 75-83 und 

147-154 

Ohly, H.: Eine Anti-Theologie. Zur Frage des Verhältnisses des Werkes von Bert Brecht zur 

Theologie, in: Junge Kirche 20 (1960), 585-590 

Pabst, H.: Brecht und die Religion, Graz/Wien/Köln 1977 

Paffenholz, A.: Was macht der Rabbi den ganzen Tag? Das Judentum, Düsseldorf 1995 

Perets, R.: Die Vermittlung der hebräischen Sprache in Deutschland vor 1933, in: M. Brenner 

(Hg.), Jüdische Sprachen, 76-84 

Pietzker, K.: ‚Ich kommandiere mein Herz‘. Brechts Herzneurose - ein Schlüssel zu seinem 

Leben und Schreiben, Würzburg 1987 

Quinones, A.: Aspekte von Kurt Weills Musiktheaterkonzept, in: T. Ebert-Obermeier (Hg.), 

Studien zur Berliner Musikgeschichte, Berlin 1989, 353-359 

Rad, G. v.: Das 5. Buch Mose/Deuteronomium (ATD 8), Göttingen 41983 



370 
 

Reinhardt, M.: Brecht und das musikalische Theater, in: Melos 34 (1967), 441-444 

Remmert, S.: Bibeltexte in der Musik. Ein Verzeichnis ihrer Vertonungen (Dienst am Wort. 

Die Reihe für Gottesdienst und Gemeindearbeit, Bd. 74), Göttingen 1996 

Richarz, M. (Hg.): Jüdisches Leben in Deutschland, 3. Bde., Stuttgart 1979 

Richarz, M. (Hg.): Selbstzeugnisse zur Sozialgeschichte im Kaiserreich (Jüdisches Leben in 

Deutschland, Bd. 2), Stuttgart 1979 

Richarz, M.: Berufliche und soziale Struktur, in: M.A. Meyer (Hg.), Deutsch-Jüdische Ge-

schichte, Bd. 3, 39-68 

Richarz, M.: Der jüdische Weihnachtsbaum - Familie und Säkularisierung im deutschen Ju-

dentum des 19. Jahrhunderts, in: Geschichte und Emanzipation. FS Reinhard Rürup, hg. v. 

M. Grüttner/R. Hachtmann/H.-G. Haupt, Frankfurt a.M./New York 1999, 275-289 

Richarz, M.: Die Entwicklung der jüdischen Bevölkerung, in: M.A. Meyer (Hg.), Deutsch-

Jüdische Geschichte, Bd. 3, 13-38 

Richarz, M.: Frauen in Familie und Öffentlichkeit, in: M.A. Meyer (Hg.), Deutsch-jüdische 

Geschichte, Bd. 3, 69-100 

Riehn, R.: Zu Mahlers instrumentalem Denken, in: H.-K. Metzger/R. Riehn (Hg.), Gustav 

Mahler, 65-75 

Rienäcker, G.: Thesen zur Opernästhetik Kurt Weills, in: JbMP 1980 (1981), 116-134 

Riethmüller, A: Weills Choral ‚Wach auf, du verrotteter Christ‘, in: H. Loos/G. Stern (Hg.), 

Kurt Weill, 89-109 

Ringer, A.L.: Arnold Schönberg - Das Leben im Werk, Stuttgart/Weimar/Kassel 2002 

Ringer, A.L.: Gustav Mahler und die ‚conditio judaica‘, in: B. Sponheuer/W. Steinbeck (Hg.), 

Gustav Mahler und die Symphonik des 19. Jahrhunderts. Referate des Bonner Symposions 

2000 (Bonner Schriften zur Musikwissenschaft, Bd 5), Frankfurt a.M. u.a. 2001, 257-268 

Ringer, A.L.: Schönberg. The Composer as Jew, Oxford 1993 

Ringer, AL.: Recordare: Never to forget, in: Canadian University Music Review 13 (1993), 

40-54 

Rischbieter, H.: Bertolt Brecht, 2 Bde., Velber 1966 

Ritchie, G.F.: Der Dichter und die Frau. Literarische Frauengestalten durch drei Jahrhunderte 

(Abhandlungen zur Kunst-, Musik- und Literaturwissenschaft, Bd. 383), Bonn 1989 

Ritter, H.M.: Dem Wort auf der Spur, Köln 1989 

Röhrich, L.: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten, 4 Bde., Freiburg/Basel/Wien 41994 

Rohse, E.: Der frühe Brecht und die Bibel. Studien zum Augsburger Religionsunterricht und 

zu den literarischen Versuchen des Gymnasiasten (Palaestra, Bd. 278), Göttingen 1983 

Rose, M.: 5. Mose, 2 Bde. (Zürcher Bibelkommentare Altes Testament, Bde. 5.1/5.2), Zürich 

1994 

Rosenberg, W.: Analytische Betrachtungen einiger Werke Gustav Mahler, in: H.-K. Metz-

ger/R. Riehn (Hg.), Gustav Mahler, 221-259 

 



371 
 

Rosenberg; W.: Zur sechsten Symphonie, in: H.-K. Metzger/R. Riehn (Hg.), Gustav Mahler, 

14-33 

Rosenstein, C.: Der Brunnen. Eine Familienchronik (Israel 1958), in: M. Richarz (Hg.), 

Selbstzeugnisse, 65-76 

Rosenthal, G.S./Homolka, W.: Das Judentum hat viele Gesichter. Die Religiösen Strömungen 

der Gegenwart, München 1999 

Rotermund, E.: Die Parodie in der modernen deutschen Lyrik, München 1963 

Rothemann, S.: Melodien für Millionen, Texte fürs Volk? Brecht und Weill, in: Die Neue 

Gesellschaft, Frankfurter Hefte 1998, Heft 1, 28-35 

Ruf, W.: Gebrauchsmusik in der Oper. Der „Alabama Song“ von Brecht und Weill, in: FS 

Hans Heinrich Eggebrecht, hg. v. W. Breig (Beihefte zum Archiv für Musikwissenschaft, 

Bd. 23), Stuttgart 1984, 411-422 

Sachs, C.: Art. Musik, in: Encyclopaedia Judaica 12 (1971), 554-678 

Salmen, W.: „...denn die Fiedel macht das Fest.“. Jüdische Musikanten und Tänzer vom 13.-

20. Jh., Insbruck 1991 

Sanders, R.: Kurt Weill, München 1980 (OA: The Days Grow Short. The Life and Music of 

Kurt Weill, London/New York 1980) 

Sauer, G.: Jesus Sirach/Ben Sira (ATD Apokryphen 1), Göttingen 2000 

Schebera, J.: Kurt Weill - für Sie porträtiert, Leipzig 1980 

Schebera, J.: Kurt Weill 1900-1950. Eine Biographie in Texten, Bildern und Dokumenten, 

Leipzig/Mainz 1990 

Schebera, J.: Kurt Weill, Hamburg 2000 

Schebera, J.: Kurt Weill. Leben und Werk. mit einem Anhang: Texte und Materialien von und 

über Kurt Weill, Leipzig/Kronberg im Taunus 1983 

Schebera, J.: Zwischen Synagoge und Herzoglichem Hoftheater. Kurt Weill: Kindheit und 

Jugendjahre in Dessau, in: H.-K. Metzger/R. Riehn (Hg.), Kurt Weill, 5-16 

Schierse, F.J./Bader, W.: Neue Konkordanz zur Einheitsübersetzung der Bibel, Düsseldorf 

1996 

Schmidt, C.M.: Mendelssohns Lobgesang und Mahlers Zweite Symphonie, in: B. Sponheu-

er/W. Steinbeck (Hg.), Gustav Mahler und die Symphonik des 19. Jahrhunderts. Referate 

des Bonner Symposions 2000 (Bonner Schriften zur Musikwissenschaft, Bd 5), Frankfurt 

u.a. 2001,113-121. 

Schmidt, W.H.: Einführung in das Alte Testament, Berlin/New York 51995 

Schmidt-Garre, H.: Von Shakespeare bis Brecht. Dichter und ihre Beziehungen zur Musik 

(Taschenbücher zur Musikwissenschaft, Bd. 49), Wilhelmshaven u.a. 1979 

Schmidt-Künsemüller, F.A.: Art. Kettenbuch, in: LGB2 4 (1995), 204 

Schneider, R. (Hg.): Juden in Deutschland. Lebenswelten und Einzelschicksale, St. Ingbert 

1994 

Schnelle, U: Einleitung in das Neue Testament, Göttingen 42002 



372 
 

Schoeps, J.H. (Hg.): Deutsch-jüdischer Parnaß. Rekonstruktion einer Debatte (Menora, 

Bd. 13), Berlin u.a. 2002 

Schönberg, A.: Rede am 25. März 1912 in Prag (EVA-Reden, Bd. 9), Hamburg 1993 

Schönberg, J.: Die traditionellen Gesänge des israelitischen Gottesdienstes in Deutschland. 

Musikwissenschaftliche Untersuchung der in A. Baers ‚Baal T’fillah‘ gesammelten Syn-

agogengesänge, Diss. Fürth 1925 

Schreiber, U.: Opernführer für Fortgeschrittene. Die Geschichte des Musiktheaters, Bd. 3: Das 

20. Jahrhundert I. Von Verdi und Wagner bis zum Faschismus, Kassel 2000 

Schreiner, J.: Jesus Sirach 1-24 (NEB 38), Würzburg 2002 

Schubert-Cristaller, E.: Der Gottesdienst der Synagoge: sein Aufbau und sein Sinn, Giessen 

1927 

Schumacher, E./Schumacher R.: Leben Brechts in Wort und Bild, Berlin 1978 

Schüngel-Straumann, H.: Tobit (HThKAT), Freiburg/Basel/Wien 2000 

Schwienhorst-Schönberger, L.: Das Buch Ijob, in: E. Zenger (Hg.), Stuttgarter Altes Testa-

ment, 989-1036 

Schwienhorst-Schönberger, L.: Das Buch Kohelet, in: E. Zenger (Hg.), Stuttgarter Altes Tes-

tament, 1258-1278 

Schwienhorst-Schönberger, L.: Das Buch Kohelet, in: E. Zenger u.a., Einleitung in das Alte 

Testament, 336-344 

Scoralick, R.: Das Buch der Sprichwörter, in: E. Zenger (Hg.), Stuttgarter Altes Testament, 

1219-1220 

Sehm, G.: Moses, Christus und Paul Ackermann. Brechts ‚Aufstieg und Fall der Stadt Maha-

gonny‘, in: J. Fuegi/R. Grimm/J. Hermand (Hg.), Brecht-Jahrbuch 1976, Frankfurt a.M. 

1976, 83-100 

Seyfried, B. v. (Hg): Kurt Weill. In memoriam 1900-2000, Begleitheft zur Ausstellung des 

deutschen Musikarchivs Berlin, 10.7.-8.9.2000, Leipzig/Frankfurt a.M./Berlin 2000 

Shedletzky, M.: Zwischen ‚Ahashver‘ und ‚Leiermann‘ oder: Was ist Jüdisch an Gustav Mah-

ler?, in: Jüdischer Almanach 1995, Frankfurt a.M. 1994, 104-120 

Shiloah, A.: Jewish Musical Traditions, Detroit 1992 

Shin, H.: Kurt Weill, Berlin und die zwanziger Jahre. Sinnlichkeit und Vergnügen in der Mu-

sik (Berliner Musik Studien, Bd. 23), Sinzig 2002 

Sieg, U.: Jüdische Intellektuelle und die Krise der bürgerlichen Welt im Ersten Weltkrieg 

(Kleine Reihe, Bd. 7), Stuttgart 2000 

Singer, J.: Die Tonarten des traditionellen Synagogengesanges (Steiger), ihr Verhältnis zu den 

Kirchentonarten und den Tonarten der vorchristlichen Musikperiode, erläutert und durch 

Notenbeispiele erklärt, Wien 1886 

Singermann, B.: Brechts Dreigroschenoper. Zur Ästhetik der Montage in: J. Fuegi/R. 

Grimm/J. Hermand (Hg.), Brecht Jahrbuch 1976, Frankfurt a.M. 1976, 61-82. 

 



373 
 

Spier, E.: Der Sabbat (Das Judentum. Abhandlungen und Entwürfe für Studium und Unter-

richt, Bd. 1), Berlin 1992 

Spohr, M.: Art. K. Weill: Die Dreigroschenoper, in: Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters 6 

(1997), 693-697 

Stadler, A.: Das Buch der Psalmen und die deutschsprachige Lyrik des 20. Jahrhunderts. Zu 

den Psalmen im Werk Bertolt Brechts und Paul Celans (Kölner Germanistische Studien, 

Bd. 26), Köln/Wien 1989 

Stegmann, V.S.: Das epische Musiktheater bei Strawinsky und Brecht. Studien zur Geschichte 

und Theorie (Music in literature and society, Bd. 1), New York u.a. 1991 

Stemberger, G.: Jüdische Religion, München 1995 

Stenger, A.: Die Symphonien Gustav Mahlers. Eine musikalische Ambivalenz (Taschen-

bücher zur Musikwissenschaft, Bd. 122), Wilhelmshaven 1995 

Stephan, R.: Mahler. II. Symphonie c-moll (Meisterwerke der Musik. Werkmonographien zur 

Musikgeschichte, Heft 21), München 1979 

Stolz, F.: Das erste und zweite Buch Samuel (Zürcher Bibelkommentare Altes Testament, 

Bd. 9), Zürich 1981 

Storck, C.: Aspekte zum Thema Judentum und Musik, Wettenberg 1998 

Streller, F.: Die Verheißung des Proletariats, in: H. Loos/G. Stern (Hg.), Kurt Weill, 53-64 

Strotmann, A.: Das Buch Jesus Sirach, in: E. Zenger (Hg.), Stuttgarter Altes Testament, 1320 

Sturmann, M.: Großvaters Haus (Palästina 1941-42, redigiert Israel 1977), in: M. Richarz 

(Hg.), Selbstzeugnisse, 201-213 

Symonette, L./Kowalke, K.H.: Prolog, in: K. Weill, Sprich leise, 21-46 

Symonette, L./Kowalke, K.H.: Zur Einführung, in: K. Weill, Sprich leise, 11-20 

Taylor, R.: Kurt Weill. Composer in a Divided World, London 1991 

The Eternal Road and Kurt Weill’s German, Jewish and American Identity. A discussion with 

Kim H. Kowalke, Jürgen Schebera, Christian Kuhnt, and Alexander Ringer, in: Theater 30 

(2000), Heft 3, 83-95 

Theissen, G./Merz, A.: Der Historische Jesus. Ein Lehrbuch, Göttingen 1996 

Thieme, K.: Des Teufels Gebetbuch? Eine Auseinandersetzung mit dem Werke Bertolt 

Brechts, in: Hochland (Monatsschrift für alle Gebiete der Wissens, der Literatur und 

Kunst) 29 (1930/31), 397-413 

Thissen, P.: Zitattechniken in der Symphonik des 19. Jahrhunderts (Musik und Musikan-

schauung im 19. Jahrhundert. Studien und Quellen, Bd. 5) Sinzig 1998 

Tolksdorf, C.: John Gays ‚Beggar’s Opera‘ und Bert Brechts ‚Dreigroschenoper‘, Rheinberg 

1934 

Toury, J.: Gab es ein Krisenbewußtsein unter den Juden während der ‚Guten Jahre‘ der Wei-

marer Republik 1924-1929?, in: Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte 17 (1988), 

145-168 

Trepp, L.: Der jüdische Gottesdienst. Gestalt und Entwicklung, Stuttgart/Berlin/Köln 1992 



374 
 

Ulm, R. (Hg.): Gustav Mahlers Symphonien. Entstehung - Deutung - Wirkung, Kassel o. J. 

[2004] 

Unseld, S. (Hg.): Bertolt Brechts Dreigroschenbuch. Texte Materialien Dokumente, Frankfurt 

a.M. 1960. 

Veijola, T.: Das 5. Buch Mose/Deuteronomium, Bd. 1 (ATD 8.1), Göttingen 2004 

Vill, S.: Vermittlungsformen verbalisierter und musikalischer Inhalte in der Musik Gustav 

Mahlers (Frankfurter Beiträge zur Musikwissenschaft, Bd. 6), Tutzing 1979 

Villon, F., Des Meisters Werke. Ins Deutsche übertragen von K.L. Ammer, Leipzig 1907 

Völker, K.: Induktive Liebe, in: The other Brecht (Brecht-Jahrbuch 1992), Madison (Wiscon-

sin) 1992, 92-94 

Volkov, S.: Antisemitismus als kultureller Code. Zehn Essays, München 22000 

Volkov, S.: Jüdische Assimilation und jüdische Eigenart im Deutschen Kaiserreich. Ein Ver-

such, in: Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift für Historische Sozialwissenschaft 9 

(1983), 331-348 

Voss, E.: Die Dreigroschenoper - ein Stück, das keine Oper ist und doch die Oper zum Thema 

hat, in: A. Csampai/D. Holland (Hg.), Bertolt Brecht/Kurt Weill, 9-23 

W. Plat, Die Äußerungen Bertolt Brechts zu einigen Fragen der Bildenden Kunst, in: H. Bun-

ge (Hg.), Bertolt Brecht. Damals und Heute (Wissen der Gegenwart, Bd. 15), München 

1962, 61-89 

Wackers, R.: Eurydike folgt nicht mehr oder Auf der Suche nach dem neuen Orpheus. Skizze 

der musikalisch-dichterischen Zusammenarbeit zwischen Kurt Weill und Yvan Goll an-

hand der Kantate Der Neue Orpheus, in: H.-K. Metzger/R. Riehn (Hg.), Kurt Weill, 127-

129 

Wagner, G.: Weill und Brecht. Das musikalische Zeittheater, München 1977 (Ndr. Tokio 

1984) 

Wagner, R.: Das Judentum in der Musik, Leipzig 1869 

Wanke, G.: Jeremia, 2 Bde. (Zürcher Bibelkommentare Altes Testament, Bde. 20.1/20.2), 

Zürich 1995/2003 

Wanner, P.: Brecht. Bilder aus seinem Leben, Stuttgart 1969 

Weill über Weill (1929), in: K. Weill, Musik, 14 

Weill, A.: Kol Avraham. Synagogen-Gesänge für Kantor und Männerchor, Frankfurt a.M. 

1893 

Weill, K.: Beethoven und die Jungen (1927), in: ders., Musik, 50-51 

Weill, K.: Bekenntnis zu Bach (1929/1930), in: ders., Musik, 101 

Weill, K.: Bekenntnis zur Oper [1] (1926), in: ders., Musik, 45-47 

Weill, K.: Bekenntnis zur Oper [2] (1926), in: ders., Musik, 47-49 

Weill, K.: Brechts Mann ist Mann als Sendespiel (1927), in: ders., Musik, 348-350 

Weill, K.: Briefe an die Familie 1914-1950, hg. v. L. Symonette/E. Juchem (Veröffentlichun-

gen der Kurt-Weill-Gesellschaft Dessau, Bd. 3), Stuttgart 2000 



375 
 

Weill, K.: Briefwechsel mit der Universal Edition, hg. v. N. Grosch, Stuttgart/Weimar 2002 

Weill, K.: Busoni und die neue Musik (1925), in: ders., Musik, 39-42 

Weill, K.: Busonis Faust und die Erneuerung der Opernform (1927) in: ders., Musik, 54-58 

Weill, K.: Busonis Faust-Oper (1927), in: ders., Musik, 367-368 

Weill, K.: Der Neue Orpheus. Kantate für Sopran, Solovioline und Orchester op. 15 (1926), 

Text von I. Goll, in: Booklett, Portrait Vol. 3 - Gabriele Rossmanith. Orchesterlieder von 

Hugo Wolf - Richard Strauss - Arnold Schönberg - Kurt Weill, Hannover 1993, 19-21 

Weill, K.: Fidelio - die schönste Oper! (1927), in: ders., Musik, 52-54 

Weill, K.: Fort vom Durchschnitt. Zur Krise der musikalischen Interpretation (1925), in: ders., 

Musik, 35-39 

Weill, K.: Mahlers Neunte (1926), in: ders., Musik, 314f. 

Weill, K.: Musik im Film (1946), in: ders., Musik, 170-179 

Weill, K.: Musik und musikalisches Theater. Gesammelte Schriften, hg. v. S. Hinton/J. Sche-

bera, Mainz 2000 

Weill, K.: Sprich leise, wenn du Liebe sagst. Der Briefwechsel Kurt Weill/Lotte Lenya, hg. v. 

L. Symonette/K.H. Kowalke, Köln 1998 

Weill, K.: Todestage Bachs und Busonis (1925), in: ders., Musik, 272-274 

Weill, K.: Über den gestischen Charakter der Musik (1929), in: ders., Musik, 83-88 

Weill, K.: Zu meiner Kantate Das Berliner Requiem, in: ders., Musik, 90-92 

Weiser, A.: Das Buch Jeremia, 2 Bde. (ATD 20/21), Göttingen 81981/71982 

Weiser, A.: Die Psalmen, 2 Bde. (ATD 14/15), Göttingen 91979/101987 

Weisstein, U.: Brecht und das Musiktheater. Die epische Oper als Ausdruck des europäischen 

Avantgardismus, in: Akten des 7. Internationalen Germanisten-Kongresses, Bd. 9, Tübin-

gen 1986, 72-85 

Weisstein, U.: Von reitenden Boten und singenden Holzfällern. B. Brecht und die Oper, in: 

W. Hinderer (Hg.), Brechts Dramen. Neue Interpretationen, Stuttgart 1984, 266-299 

Werner, E.: Hebräische Musik (Das Musikwerk, Heft 20), Köln 1961 

Wertheimer, W.: Erinnerungen (New York 1965/66), in: M. Richarz (Hg.), Selbstzeugnisse, 

181-189. 

Wesseling, K.-G.: Art. Franz Werfel, in : BBKL 13 (1998), 786-832 

Wesseling, K.-G.: Art. Max Weber, in : BBKL 13 (1998), 405-572 

Wiese, C.: Wissenschaft des Judentums und protestantische Theologie im wilhelminischen 

Deutschland. Ein Schrei ins Leere? (Schriftenreihe wissenschaftlicher Abhandlungen des 

Leo-Baeck-Institus, Bd. 61), Tübingen 1999 

Wiesel, E.: Jeremias oder die Pflicht auf die Zukunft zu setzen, in: ders., Von Gott gepackt. 

Prophetische Gestalten, Freiburg/Basel/Wien 1983, 91-118 

Wildhagen, C.: ‚Sehen Sie, das ist meine Messe!‘ Mahlers Religiosität, in: R. Ulm (Hg.), Gus-

tav Mahlers Symphonien, 239-246 

 



376 
 

Willet, R.: Interview mit Kurt Weill. Der Komponist der Stunde (1936), in: K. Weill, Musik, 

470-474 

Willibald Eser und Axel Poldner befragen Paula Groß geb. Banholzer, die Jugendliebe Bert 

Brechts, von ihm zärtlich ‚die Bi‘ genannt, in: P. Banholzer, Meine Zeit mit Brecht, 105-

149 

Winding, O.: Kurt Weill im Exil (1934), in: K. Weill, Musik, 458-462 

Wöhrle, D.: Bertolt Brecht: Die Dreigroschenoper, Frankfurt a.M. 22001 

Wollschläger, H.: Der andere Stoff. Marginalien zu Mahler, in: H.-K. Metzger/R. Riehn, Gus-

tav Mahler, 5-13 

Wyss, M. (Hg.): Brecht in der Kritik. Rezensionen aller Brecht-Uraufführungen, München 

1977 

Blömer, U./Garz, D. (Hg.): ‚Wir Kinder hatten ein herrliches Leben...‘. Jüdische Kindheit und 

Jugend im Kaiserreich 1871-1918 (Oldenburgische Beiträge zu Jüdischen Studien, Bd. 5), 

Oldenburg 2000 

Salomon Sulzer - Kantor, Komponist, Reformer. Katalog zur Ausstellung des Landes Vorarl-

berg, Bregenz 1991 

Zeitschrift für Musik, Die Dreigroschenoper der Herren Brecht und Weill, Februar 96 (1929), 

Heft 2 

Zenger, E. (Hg.): Stuttgarter Altes Testament. Einheitsübersetzung mit Kommentar und Lexi-

kon, Stuttgart 22004 

Zenger, E., u.a.: Einleitung in das Alte Testament (Kohlhammer Studienbücher Theologie, 

Bd. 1.1), Stuttgart/Berlin/Köln 31995 

Zenger, E.: Das Buch Rut, in: ders. u.a., Einleitung in das Alte Testament, 202-210 

Zenger, E.: Das Buch Ruth (Zürcher Bibelkommentare Altes Testament, Bd. 8), Zürich 1986 

Zenger, E.: Die Psalmen, in: ders. (Hg.), Stuttgarter Altes Testament, 1036-1219 

Zimmermann, H.: Schir Zion. Musik und Gesang in der Synagoge, in: E. John/H. Zimmer-

mann (Hg.), Jüdische Musik?, 53-75 

Zimmermann, H.: Was heißt ‚jüdische Musik‘?, in: E. John/H. Zimmermann (Hg.), Jüdische 

Musik?, 11-32 

Zuidema, W.: Gottes Partner. Begegnungen mit dem Judentum (Information Judentum, 

Bd. 4), Neukirchen-Vluyn 1983 

Zunz, L.: Die Ritus des synagogalen Gottesdienstes, Berlin 1859 

Zweig, S.: Jeremias. Eine dramatische Dichtung in neun Bildern, Leipzig 1918 

 


	Titel und Inhaltsverzeichnis
	Einleitung
	2.1 Bertolt Brecht
	2.2 Kurt Weil
	3.1 Biblische Traditionen in Text und Dramaturgie
	3.2 Religiöser Gehalt in der Musik
	4 Schlussbetrachtung
	5 Musikalien- und Literaturverzeichnis

