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THEATER. Das Stück über jedermann ist ein Topos, der bis in die Antike zurückreicht 
und auch noch in heutiger Rezeption dem Zuschauer den Spiegel vorhält. 
  
 
Berliner Jedermann 
 
Jedermann, dieses Stück passt so recht in unsere Tage. Seine Ursprünge sind alt, 
bereits im Buddhismus und in der Spätantike hat die Sage vom Sterben des reichen 
Mannes die Menschen bewegt. Im Mittelalter erzählte man sich verschiedene Versionen 
von "Jedermanns Ladung vor Gottes Richterstuhl", und Hans Sachs schrieb eine 
Komödie darüber. Sie alle dienten Hugo von Hofmannsthal als Vorlage für sein Spiel 
vom Sterben des reichen Mannes, und das Stück kommt auch ganz wie ein 
mittelalterliches „geistlich Spiel" daher. Er wob ein gereimtes Gedicht von Albrecht 
Dürer in den Text der Mutter ein, und die Tanzlieder entnahm er einer Liedersammlung 
der Minnesänger aus dem 13. Jhd. 
 
Gott sieht die Menschen "schmählicher hinleben als das Getier", denn "ihr Trachten 
geht auf irdisch Gut allein". Höhere Ideen verspotten sie. Er will "Gerichtstag halten 
über sie Und jedermann richten nach seinem Teil." Jedermann ist reich und geniesst die 
Spassgesellschaft. Er ist ganz der Sinnenlust ergeben, er kennt keine Ideale ausser 
Geld scheffeln und Spass haben. Er ist: "Ein prächtig Schwelger und Weinzecher, Ein 
Buhl, Verführer und Ehebrecher, Ungläubig als ein finstrer Heide, In Wort und Taten 
frech vermessen Und seines Gottes so vergessen Wie nicht das Tier auf seiner Weide, 
Witwen und Waisen Gutsverprasser, Ein Unterdrücker, Neider, Hasser!" 
 
Nur hin und wieder und ganz leise zeigt er einen Anflug von Mitleid mit den Opfern 
seiner Habsucht: Er lässt den Schuldknecht, der seine Schuldscheine an ihn nicht 
einlösen kann, bedenkenlos in den Turm werfen, doch bewahrt er dessen Frau und 
Kinder vor dem völligen Elend. Nun, mitten im reichsten Bankett, ruft der Tod ihn ab und 
gebietet ihm, sein "Rechenbuch", in dem alle seine Werke und Taten aufgelistet sind, 
mitzubringen, denn Gott will "Abrechnung" mit ihm halten. Jedermann wird angst und 
bange, er brauche noch zehn, zwölf Jahre, um sein Schuldbuch in Ordnung zu bringen, 
stottert er. Schliesslich kann er dem Tod eine Stunde Galgenfrist abhandeln, um 
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wenigstens "ein Geleit" zu finden, jemanden, der ihn auf seinem letzten Gang begleitet, 
damit er nicht allein vor den Richterstuhl treten muss. 
Er findet aber weder unter seinen Vettern, seinen Leibeigenen noch seinen 
Spiessgesellen einen, der mit ihm gehen würde. So will er wenigstens sein Geld 
mitnehmen, den Mammon, der ihm sein Leben lang treu gedient hat. Doch auch hier irrt 
Jedermann. Das Geld hat nicht ihm gedient, klärt der Mammon ihn auf, vielmehr 
regierte er dessen Seele, war Jedermann all die Jahre sein "Hampelmann recht brav". 
Nun hört der Verlassene eine leise Stimme, die zu einem schwachen, kranken Weib 
gehört. Selbst jetzt bleibt er ganz der Jedermann: "Was kümmerts mich, soll sehen, wo 
sie bleibt." Sie stellt sich als seine "Werke" vor. Sie sei so elend, weil er nie an sie 
dachte. Sie würde ihn gerne begleiten, ist aber zum Gehen, zum Helfen zu schwach. Ihr 
milder Blick, ihr Zureden dringen ihm ins Herz. Sein vertanes Leben reut ihn, und er 
beschwört sie, bei ihm zu bleiben und vor dem höchsten Richterstuhl für ihn zu zeugen. 
Doch wie? Durch seine Genusssucht ist sie "so elend, schwach und krank", dass sie 
„"seine Sach" nicht vertreten kann. Sie ruft ihre Schwester, den Glauben, zu Hilfe. 
  
Hofmannsthals Jedermann wurde 1911 in Berlin uraufgeführt. Seitdem gehört es zu den 
meistgespielten Stücken in deutscher Sprache und ist z.B. ein fester Bestandteil der 
Salzburger Festspiele. Seit 1987 inszeniert Brigitte Grothum dieses Stück in Berlin und 
verlegte es zurück in die Kirche. Seit nunmehr zehn Jahren führt sie es jedes Jahr im 
Herbst im Berliner Dom in wechselnden Inszenierungen auf. Für Frau Grothum hat 
Jedermann eine "geradezu schmerzhafte Bedeutung" gewonnen. Jedermann wird 
schuldig, weil er nur seiner Sinnenlust lebt und an keine höhere Ordnung glaubt. Er 
zeigt keine Bindung an Ideale oder Mitleid und lebt gerade so wie die Mehrzahl unserer 
heutigen Zeitgenossen. Die Regie streicht die Aktualität des Stückes heraus. Beim 
ausgelassenen Gelage auf der Bühne mischt sie so manchen schrillen Typen aus der 
Berliner Szene unter. Herr Wowereit hätte sich wahrscheinlich ganz zu Hause gefühlt. 
 
Zu Beginn der Vorstellung erklingt Johann Sebastian Bach von der mächtigen Orgel 
des Domes. Bachs Musik wird als ein entscheidendes dramatisches Element 
eingesetzt. "Aus seinem Werk spricht das Gefühl des Erhabenen", lesen wir im 
Programm, das "Einssein mit dem Schöpfer-Geist." Mehrmals erklingt Bach, nicht nur 
von der Orgel, sondern auch von einer Geige, - ja sogar ein Duett ("Dein Wachstum sei 
feste") wird gesungen. 
 
Georg Preusse gelingt die Wandlung vom schwelgenden Lebemann, der von seiner 
Buhlschaft (Dennenesch Zoudé) umflattert und von hohlköpfigen Freunden und 
Verwandten unterhalten wird, zum reuigen Sünder. Ilja Richter als Mammon hackt 
seinen Text als Rap-Song herunter und legt dabei einen famosen Steptanz aufs 
Parkett, das in diesem Fall die Decke eines Geldschranks ist. Zu den grossen Namen 
gehört Elke Sommer, die eine rührend hilflose Werke gibt, und natürlich Brigitte Mira, 
der Berliner Altstar, in der Rolle von Jedermanns Mutter. 
 
Geradezu glänzend meistern Regie und Darsteller die Szene, in der Jedermann 
geläutert wird. Der Glaube nimmt Jedermann das Glaubensbekenntnis ab, doch 
Jedermann erkennt: 



 
"Durch guter Werk und Frommheit eben Erkauft er [der Mensch] sich ein ewig Leben. 
mann Da sieh, so stehts um meine Werk: Von Sünden hab ich einen Berg So 
überschwer auf mich geladen, 
Daß mich Gott gar nit kann begnaden, Als er der Höchstgerechte ist." 
 
Doch Gott, so erklärt ihm der Glaube (Brigitte Grothum), ist kein Rächergott, sondern 
ein Gott der Barmherzigkeit. In dem Moment, wo Jedermann nicht nur Reue zeigt, 
sondern seinen Glauben an höhere Werte wiederfindet, ist er gerettet. Angst und Pein 
wenden sich in Ruhe und Zuversicht. Hier fügt Frau Grothum das Vaterunser ein, das 
Jedermann kniend auf offener Bühne betet. Ein grosses Wagnis, wie leicht könnte das 
lächerlich wirken. Doch gerade diese Szene ist ergreifend. 
 
Wie in jedem mittelalterlichen Spiel, so muss auch hier der Teufel (Peter Sattmann) 
noch auftreten. Er kommt in der Überzeugung, Jedermann "Ist mir verfallen mit Haut 
und Haar Und sicher wie schon lange keiner war." 
 
Er weiss nichts von Jedermanns Wandlung und hält sie auch gar nicht für möglich. 
Doch Glaube und Werke lassen ihn nicht durch. Genervt von der "Weiberred und 
Gaukelei... Ein Wischiwasch! Salbaderei! Zum Speien ich dergleichen haß!" gibt er auf: 
"Mich ekelts hier, ich geh nach Haus." 
 
Wäre der Teufel nicht durch seine rote Haut und seine kleinen Hörner sichtbar als 
solcher gezeichnet, er könnte genauso gut ein Vertreter einer Bank oder der 
Finanzsenator Berlins sein, der ohne Bedenken, ohne Rücksicht auf etwaige Umstände 
oder Folgen seine "Amtsgeschäfte" erledigen will. Beim Schlussapplaus werden 
Mammon und Teufel schön zusammengeführt. 
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