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Die Ursprünge des „Jedermann“ 
 

Wenn es im Mittelalter zu Theateraufführungen kam, handelte es sich fast ausschließ-

lich um die Darstellung von religiösen und biblischen Themen. Die Mysterien zeigten 

Begebenheiten aus der biblischen Geschichte, die Mirakel hatten Heiligenlegenden 

zum Inhalt. 

 

Nur langsam gelang es, vor allem durch die Ausweitung der komödiantischen und 

musikalischen Szenen, dieses strenge Reglement zu lockern. Eine dieser Übergangs-

formen waren die gegen Ende des 15. Jahrhunderts auftauchenden Moralitäten. In 

ihnen wurde das menschliche Schwanken zwischen Gut und Böse bildhaft dargeboten. 

Die Tugenden und Laster kamen als Personen auf die Bühne. Diese Allegorien ver-

mittelten einerseits eine gewisse Allgemeingültigkeit, andererseits konnten sie durch 

Sprache, Maske und Gebärde sehr individuelle Züge annehmen. Das belebte die Szene 

und verstärkte die Wirkung. In Gestaltung und Inhalt bilden die Moralitäten somit den 

Übergang vom mittelalterlichen religiösen Spiel zum modernen weltlichen Drama. 

 

Ihre Themen schöpften die Moralitäten aus einem Lebensgefühl, das zwar typisch für 

das ausklingende Mittelalter war, aber auch in anderen Epochen, mit unterschiedlicher 

Intensität, immer wiederkehrt. 

 

Es ist jene Verzweiflung und Hoffnung, die durch den Zusammenbruch traditioneller 

Strukturen entsteht und durch die damit verbundene Suche nach neuen Orientierun-

gen. Konkreter Auslöser dafür war im 15. und 16. Jahrhundert der Aufstieg eines neuen 

Standes, dessen Macht nicht mehr auf Vererbung bzw. Verleihung beruhte, wie beim 

Adel, sondern auf Produktion und Vertrieb von Gebrauchsgütern. Der plötzliche Reich-

tum dieser Kaufleute und Händler, verbunden mit dem Aufblühen der Städte, aktuali-

sierte die Frage nach gültigen Wertbegriffen. Die eindrucksvollste Antwort auf der 

Bühne gab der „Jedermann‛. 

 

Fast gleichzeitig entstanden die ersten Fassungen dieses Spiels in den Niederlanden 

und in England. Der holländische „Elckerlyc‛ wurde vermutlich 1477 geschrieben und 

erschien 1495 im Druck. Die erste nachweisbare Ausgabe des englischen „Everyman‛ 

stammt aus dem Jahre 1529. Beide Texte stimmen so genau überein, dass der eine 

sicherlich eine Übersetzung des anderen sein muss. Welcher von beiden Texten der 

ursprüngliche war, bleibt fraglich. Geläufiger ist uns heute jedenfalls der englische. 

 

Zwei literarische Motive werden im „Jedermann‛ miteinander verbunden. Das eine ist 

die Freundschaftsprobe vor dem Tode. 
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Sie findet sich bereits in einer buddhistischen Parabel aus dem 7. Jahrhundert, die von 

drei Freunden erzählt: Besitz, Verwandtschaft, sittlicher Verdienst, und mit der Fest-

stellung endet, dass jeder Mensch seinen letzten Weg unbegleitet antreten muss. 

 

Das zweite Motiv betrifft das Strafgericht nach dem Tode bzw., realistischer aus-

gedrückt, die moralische Rechtfertigung unseres Lebens – ein Thema, welches schon in 

den Totentänzen literarisch anklingt. Der älteste, erhalten gebliebene Totentanz, 

stammt wahrscheinlich aus dem Jahre 1350. Ausschlaggebend für die Entstehung der 

Totentänze, deren Ursprung man in Frankreich vermutet, waren die furchtbaren, ganz 

Europa heimsuchenden Pestkatastrophen. Die grausamen, manchmal sogar lustvollen 

Texte und Bilder der Totentänze wollen die Angst vor der Pest bannen. Gleichzeitig 

sind sie ein verzweifelter Versuch, dem Unheil eine Sinnstruktur zu geben. Der einzelne 

Mensch sucht Trost darin, dass die Seuchengefahr auch die Ordnungshüter bedroht, 

wie König und Kardinal. Dadurch glaubt er sich mit seiner Sündenlast nicht allein; er 

kann die Verantwortung auf die Mächtigen abschieben. Etwas später, beim „Jeder-

mann‛, wirkt dieses Beruhigungsmittel nicht mehr, denn die alte Ordnung befindet 

sich in Auflösung. 

 

Dass jeder Mensch im Augenblick des Todes seiner irdischen Güter beraubt wird, hat in 

der Kunst immer wieder seine beeindruckende Umsetzung erfahren. Allerdings bleibt 

die Grundaussage dieses Motivs stets unveränderbar. Der zweite Aspekt des „Jeder-

mann‛ hingegen, die moralische Rechtfertigung für unsere Taten, Leistungen, ja für 

unsere Existenz, wird von gesellschaftlichen Wandlungen beeinflusst, wie sie am Ende 

des Mittelalters besonders deutlich hervortreten. Das ist einer der Ursachen für die 

verschiedenen Versionen, die das Stück seit seiner Entstehung erfuhr. Das erklärt auch 

teilweise die widersprüchlichen Meinungen, die es heute hervorruft. Und das ist auch, 

neben den künstlerischen Werten und Wirkungen von Text und Darstellung, der 

wesentliche Ansatzpunkt für Diskussionen.  

 

Das Jahrhundert des „Jedermann“ 
 

Im 16. Jahrhundert, bald nach Erscheinen der beiden Urfassungen, kam es zu einer 

Reihe von Übersetzungen und Bearbeitungen des Jedermann-Stoffes. Kaum ein ande-

res Stück hat innerhalb eines Jahrhunderts ein so intensives, breit gestreutes Interesse 

geweckt. Aus der Fülle der damaligen Nachfolgewerke seien nur die wichtigsten ange-

führt: 

1536 „Homulus‛ von Christian Ischyrius 

1539 „Hecastus‛ von Georg Macropedius 
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1540 „Homulus‛ von Jaspar von Gennep 

1540 „Mercator‛ von Thomas Naogeorgus 

1549 „Hecastus‛ von Hans Sachs 

1558 „Le marchand converti‛ von Jean Crespin 

 

Um 1600 endete diese Phase der Hochblüte und das Jedermann-Motiv verschwand für 

lange Zeit so gut wie völlig von der Bühne. Ausschlaggebend dafür war die veränderte 

Sinngebung der moralischen und religiösen Werte durch die Reformation. 

 

In der auslaufenden Epoche des Mittelalters wurde Gott als strenger Richter betrach-

tet, dem der sündige Mensch im Tod allein gegenübertreten musste, vor dem er sich zu 

verantworten hatte. Durch gute Werke, durch Almosen, Fasten, Wallfahrten und 

fromme Stiftungen konnte der Mensch auf einen günstigen Richterspruch hoffen und 

entsühnt werden. Dies führte schließlich zu einer missverstandenen Kommerzialisie-

rung der „guten Werke‛. Man glaubte, sich das Seelenheil einfach erkaufen zu können, 

etwa durch Ablasszettel. Als die Zweifel an dieser Entwicklung immer größer wurden, 

begann mit der Veröffentlichung der 95 Thesen durch Martin Luther am 31. Oktober 

1517 die Reformation. 

 

Luther war zu der Überzeugung gekommen, dass sich der Mensch die Gnade Gottes 

nicht erkaufen kann. Gott ist nicht unerbittlich und streng, er ist gütig. Daher ist das 

Vertrauen auf diese Güte entscheidend, der Glaube, die gläubige Hinwendung zu Gott. 

Der „Jedermann‛ ist mit dem Umdenkprozess eng verbunden. Die verschiedenen Be-

arbeitungen reflektieren die sich durch die Reformation vollziehenden geistlichen, 

politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen. 

 

„Everyman‛ in der Urfassung ist noch zutiefst überzeugt von der erlösenden Wirkung 

der guten Werke. Sie verhelfen ihm zum Eintritt in des Himmels Saal. 

 

„Schönheit, Vernunft und Kraft geh’n von dir fort, Freund und Gevattern flieh’n mit 

argem Wort, nur ich, die Guten Werke, bin dein Hort.‛ heißt es im englischen Text. Der 

Kölner Buchdrucker Jaspar von Gennep betont in seinem „Homulus‛ (1540) die tradi-

tionelle, katholische Ausformung der Jedermann-Figur noch, indem er sie nicht bloß 

als Sünde, sondern als rückfälligen Sünder gestaltet. 

 

Der Priester und Rektor zu Lüttich und Utrecht, Georg Macropedius, gibt 1539 unter 

dem Titel „Hecastus‛ eine Dramatisierung in lateinischer Sprache heraus, bei der „wie 

in einem Spiegel zu betrachten ist, auf welche Art die wahren Büßer durch Christum zu 

einem glücklichen Ausgang ihres Lebens geführt werden‛. Daraufhin wird dem 
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Macropedius vorgeworfen, er begünstigte, obwohl Katholik, die Lehren Luthers, indem 

er die guten Werke vernachlässige und behaupte, Glaube und Reue des Sünders 

genügten zur Rechtfertigung und Vergebung der Sünden. Macropedius muss sich 

verteidigen. 

 

Im „Hecastus‛ von Hans Sachs wird der Einfluss der protestantischen Lehre Luthers 

noch deutlicher spürbar, auch wenn es Hans Sachs nicht um konfessionelle Streit-

fragen geht, sondern vielmehr um schlichte Gläubigkeit. Hecastus, anfangs ein mora-

lisch achtbarer Mensch, wird durch Reichtum verdorben. 

 

Als sich der Tod ankündigt, lassen ihn Freunde und Familie im Stich. Die Tugend, wie 

die Guten Werke nunmehr genannt werden, will Hecastus zwar helfen, doch sie ist zu 

schwach, denn der reiche Bürger hat sie im Laufe der Jahre vergessen. Erst mit Unter-

stützung des Glaubens gelingt es, die Angst vor Tod und Teufel zu vertreiben und 

Hecastus sieht seinem Ende befreit und ohne Furcht entgegen. Kaum gestorben, be-

klagen Freunde und Verwandte den guten Mann und freuen sich über die Erbschaft. 

 

Neben den allegorischen Figuren, wie Glaube, Tugend und Tod, erscheinen bei Hans 

Sachs höchst menschliche Charaktere. Die Zuschauer finden in dem Stück sich und ihre 

Umgebung wieder. Aus der Lehrparabel vom Sterben des reichen Mannes ist ein All-

tagsgeschehen geworden. Der erste Schritt zum bürgerlichen Schauspiel ist getan. 

 

Seiner ursprünglichen Aussagekraft gänzlich beraubt, wird das Jedermann-Motiv im 

„Mercator‛ von Thomas Naogeorgus. Der streitbare Gelehrte und Pfarrer stellt sein 

Werk fast völlig in den Dienst des Reformationskampfes. Derbdrastisch wird das Papst-

tum verdammt und die evangelische Lehre verteidigt. 

 

Die Moralität, zu einer theatralischen Auseinandersetzung zwischen Katholizismus 

und Protestantismus degradiert, verkümmerte in der Folge immer mehr zum Agita-

tionsdrama. Das allgemeingültige Gleichnis wurde von der Aktualität überlagert. 

 

Hinter diesem offensichtlichen Grund für das abnehmende Interesse an dem Stück, 

verbergen sich jedoch sensiblere Zusammenhänge. „Meine guten Taten, wo seid ihr?‛ 

Um die Antwort auf diese Frage, ging es in der Urfassung des „Jedermann‛. Das 

scheinbar so zeitlose Spiel konnte damit nicht besser den Zeitgeist treffen, denn auch 

Martin Luther suchte verzweifelt eine Lösung dieses Problems. Als Luther seine Ant-

wort gefunden hatte und die guten Werke durch den Glauben ersetzte, verlor der 

„Jedermann‛ die dramatische Grundlage. Aus der moralischen Entscheidung des Ein-

zelnen war ein allgemeines Glaubensbekenntnis geworden: Glaube, und du wirst 
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Gottes Gnade finden! – Jetzt ging es nicht mehr um eine ethische, sondern um eine 

theologische Auseinandersetzung. Damit hatte die Reformation, die anfangs der 

Moralität zu einer Hochblüte verhalf; dieser ihre Wirkung genommen. Und so geriet 

das Spiel vom „Jedermann‛ für drei Jahrhunderte fast in Vergessenheit. 

 

Die Wiederentdeckung des „Jedermann“ 
 

Erst am Beginn des 20. Jahrhunderts erscheint die mittelalterliche Moralität wieder auf 

der Bühne. Ausschlaggebend dafür war das Streben nach historischer Rückbesinnung, 

das Ausgraben literarischer Kostbarkeiten. 

 

Verständlicherweise geschah dies dort zuerst, wo die Urfassungen entstanden waren. 

Die Aufführungen in London (1901) und Haarlem (1907) bedienten sich der alten 

Texte, ohne jede Absicht, moderne Elemente oder neue Theaterideen einzufügen. Eine 

bleibende Neugestaltung des alten Motivs gelang hingegen dem Österreicher Hugo 

von Hofmannsthal. 

 

Was auf den ersten Blick bloß eine Auftragsarbeit für Max Reinhardt zu sein scheint, 

dürfte, wenn man die langwierige Entstehungsgeschichte und den Weg des Stückes 

zum Erfolg betrachtet, wohl gewichtigere Hintergründe haben. Interpretationen ver-

suchen sie mit dem besonderen Verhältnis des Dichters zum Tod zu erklären, mit sei-

ner Empfindsamkeit für die Schönheit und Ausdrucksfähigkeit alter Sprachformen, mit 

der allgemeinen Stimmung um die Jahrhundertwende, da halb Europa im letzten 

Glanz der Monarchie prunkvoll in den Abgrund tanzte. Anhaltspunkte für den Wahr-

heitsgehalt dieser Deutungen und für eigenständige Überlegungen mögen einige Fak-

ten und Zitate geben: 

 

Die Konfrontation mit dem Tod bildete schon für den jungen Hofmannsthal ein 

wesentliches Motiv. 1892 entsteht das Fragment „Der Tod des Tizian‛, welches 1901 

vollendet wird. 1893 erscheint „Der Tor und der Tod‛, 1903 die „Elektra‛ nach 

Sophokles. Alle drei Stücke, wie auch später noch „König Ödipus‛ und „Alkestis‛, 

beschäftigen sich mit Schuld und Sterben. 

 

Im Jahre 1903 wird Hofmannsthal durch den befreundeten Musiker Clemens zu 

Franckenstein auf die englische Moralität „Everyman‛ aufmerksam gemacht. Intensiv 

scheint sich Hofmannsthal erstmals im Jänner 1904 während eines Venedig-Aufent-

haltes mit dem „Jedermann‛ beschäftigt zu haben. Er denkt einerseits an eine eigen-

ständige Prosafassung, andrerseits an eine Übersetzung der englischen Vorlage. In 

einem später erfolgten Rundfunkinterview (1912,) bemerkt Hofmannsthal: „Ich wollte 
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das Stück zuerst übersetzen, plante dann eine Wiener Prosakomödie im Stil Raimunds, 

mit „Jedermann‛ als reichen Hausherrn und Mammon als seinen Diener, der zuerst als 

komische Figur auftritt, um sich im Verlauf des Stückes als Dämon zu enthüllen.‛ 

 

1905 stirbt Hofmannsthals Jugendfreund Edgar Karl von der Bebensburg. Das veran-

lasst den Dichter, sich erneut mit dem „Jedermann‛ auseinanderzusetzen. Über die 

Figur des Todes notiert er: „Tod: Mein schwerer Beruf ist dies: zu zeigen, dass das Er-

dendasein endlich ist.‛ 

 

Den Auftritt des Todes im Zentrum des Stückes, während des Gastmahls, dürfte erst 

1910 oder 1911 Max Reinhardt vorgeschlagen haben. Von Martin Buber erhält Hof-

mannsthal im Juni 1906 einen Hinweis auf den „Hecastus‛ von Hans Sachs. Zwischen 

1905 und 1906 schreibt er vier Szenen unter der Bezeichnung „Jedermann‛. Allererste 

Fassung in Prosa.  

 

Im September 1906 bricht Hofmannsthal seine Arbeit an der Prosafassung endgültig 

ab. Für vier Jahre, bis Oktober 1910, ruht die Beschäftigung mit dem „Jedermann‛. In 

der Zwischenzeit plant der Dichter mit „Dominic Heintl‛ eine „moderne‛ Version des 

gleichen Motivs. Erst im Herbst 1910, nach heftigem Drängen von Max Reinhardt, 

nimmt Hofmannsthal die Arbeit am „Jedermann‛ wieder auf. Jetzt ist nur mehr von 

einer Übersetzung bzw. Bearbeitung des Originals die Rede. Am 2. Dezember 1910 

vermerkt Hofmannsthal: „Die Schwierigkeiten sind äußerst große, da es sich um ein 

ganz naives, fast kunstloses Produkt handelt, dem man durch ein geringes Vergreifen 

im Ton einen uneinbringlichen Schaden zufügen kann.‛  

 

Immer wieder angeregt durch Diskussionen mit Max Reinhardt, vollendet Hofmanns-

thal im September 1911 den „Jedermann‛. Dem Spiel liegt vornehmlich der englische 

„Everyman‛ zugrunde. Aus dem „Hecastus‛ von Hans Sachs wird manches herüber-

genommen, zumeist in den Anfangsszenen. 

 

Am 1. Dezember 1911 findet unter der Regie von Max Reinhardt in Berlin die Urauf-

führung statt, im Zirkus Schumann, einer umgebauten Markthalle, die 5.000 Be-

suchern Platz bietet. Die Aufführung ist kein besonderer Erfolg, die Kritik reagiert eher 

ablehnend. Die Einfachheit und Schlichtheit des Werkes ging in einer Massenver-

anstaltung unter, erschien dem Publikum zu simpel, fast primitiv, und kaum jemand 

war bereit, über die „Botschaft‛ intensiver nachzudenken. Die negativen Äußerungen 

gipfelten im Vorwurf der bloßen Nachdichtung an Hofmannsthal und in der Vermu-

tung mangelnder Sensibilität bei Max Reinhardt, der ein Kammerspiel zu einem Spek-
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takel aufgeblasen hatte. Man sprach von einer sterilen Sache, „die keinerlei Folgen 

haben kann‛.  

 

In einem Essay aus dem Jahre 1912 präzisiert Hofmannsthal sein Anliegen: „Trug man, 

mit vergehenden Jahren, das Wesentliche dieses dramatischen Gebilde stets in sich, 

zumindest im Unterbewusstsein, so regte sich allmählich Lust und Freiheit, mit dem 

Stoffe willkürlich zu verfahren. Sein eigentlicher Kern offenbarte sich immer mehr als 

menschlich absolut, keiner bestimmten Zeit angehörig, nicht einmal mit dem christ-

lichen Dogma unlöslich verbunden; nur dass dem Menschen ein unbedingtes Streben 

nach dem Höheren, Höchsten dann entscheidend zu Hilfe kommen muss, wenn sich 

alle irdischen Treu- und Besitzverhältnisse als scheinhaft und löslich erweisen, ist hier 

in allegorisch dramatische Form gebracht, und was gäbe es auch Näheres für uns?‛  

 

Der „Jedermann‛ verschwindet nicht, wie manche Kritiker bei der Uraufführung ver-

muteten, rasch wieder in der Versenkung. Im Gegenteil, er ist neu entdeckt worden; 

die Zustimmung wächst in den folgenden Jahren. Den entscheidenden Durchbruch 

bringt die Inszenierung auf dem Salzburger Domplatz, mit der die Geschichte der Salz-

burger Festspiele beginnt. Von der ersten Vorstellung am 22. August 1920 bis heute ist 

das Spiel ein Publikumsrenner.  

 

Es stirbt und lebt der „Jedermann“ 
 

Die Auseinandersetzungen, welche die „Jedermann‛-Versionen in der Reformations-

zeit hervorriefen, finden durch die Hofmannsthalsche Fassung ihre Fortsetzung. Be-

geisterte Zustimmung steht neben völliger Ablehnung. Mitentscheidend dafür ist wohl 

die einfache, jedes Risiko auf sich nehmende, Aufbereitung eines komplexen Themas. 

Die vielschichtige, von Philosophen und Theologen immer wieder erörterte Frage nach 

der Sinngebung des Lebens und der Bewältigung des Todes, wird hier ganz simpel mit: 

„Tue Gutes und glaube!‛ beantwortet. Eine so klare Lösung, auf der Bühne dargestellt, 

verlangt eine gewaltige Überzeugungskraft der Inszenierung oder eine außerordent-

liche Empfänglichkeit des Publikums. Am besten beides. Ist dies der Fall, ist die Wir-

kung kaum zu übertreffen; ist dies nicht der Fall, ist die Ablehnung vollkommen. Das 

Kunstwerk verkümmert zum verlogenen Machwerk.  

 

Die extremen Reaktionen lassen aber auch die Sprengkraft erkennen, die in dem 

Thema an sich steckt. Die moralische Rechtfertigung unseres Lebens lässt sich ver-

drängen, aber nicht verleugnen. Sie ist von allgemeiner Bedeutung, gleichzeitig jedoch 

so intim, dass ihre konsequente, geradlinige Interpretation berührend und peinlich, 

schockierend und lächerlich wirken kann. Hofmannsthal war sich der Schwierigkeiten, 
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welche die Übertragung eines naiven, mittelalterlichen Spieles ins 20. Jahrhundert mit 

sich bringt, sehr wohl bewusst. Erst nach mehreren Versuchen entschied er sich, in 

Inhalt und Sprache, für die Beibehaltung der einfachen Ausdrucksformen, die von 

manchen Kritikern als Imitation angeprangert werden.  

 

Nach der Uraufführung in Berlin vermerkt der Kritiker-Papst Alfred Kerr: „Der Irrtum, 

welcher im Publikum geweckt wird, scheint zu sagen: alles das ist literarisch! Alles das 

ist eine echte Kuriosität, – es ist jedoch eine nicht ganz echte. Nur eine bearbeitete.‛  

 

Gerhart Hauptmann schreibt 1911: „’Everyman‘ von Hofmannsthal ist literarische 

Bijouterie... Ein sauberer antiquarischer Spaß, der beweist, dass sein Verfasser Zeit und 

Geduld hatte.‛  

 

In einem Brief aus dem Jahre 1913 erklärt Hofmannsthal: „Ich fühle mich etwa wie der 

Restaurator eines schönen alten Bildes, der aber fast unversehens dann weiterzu-

machen angefangen hat – oder wie der Fortsetzer einer Chronik.‛ Natürlich wird die 

Wirkung des Stückes auch durch den Stellenwert des Glaubens, den dieser für die je-

weilige Gesellschaft und den Einzelnen besitzt, bestimmt.  

 

Der Regisseur Oscar Fritz Schuh schreibt in seiner „Salzburger Dramaturgie‛ 1969: 

„Leben und Sterben ist nicht mehr so einfach zu sehen wie in jener Zeit, in der das 

christliche Ideal noch das Leben in seiner Gesamtheit beeinflusste. Dass die guten 

Werke und der Glaube einem am Schluss noch in den Himmel helfen, wie es in Jeder-

manns letzten Minuten so schön praktiziert wird, das leuchtet heute nur noch den 

wenigsten ein.‛  

 

Demgegenüber vertritt der Dorfalte in Peter Handkes „Die Lehre der Sainte-Victoire‛ 

die Meinung: „Wenn sie nichts glauben, wozu sind sie denn überhaupt da?‛ Theodor 

Heuss betont in seiner Interpretation die allgemeingültige Aussage des Werkes: „Es 

sind Gespräche über das Leben und über den Tod, der immer fragender Begleiter des 

Lebens ist und Antwort erwartet. Antwort aber ist die Mitte von ‚Verantwortung‘.‛  

 

Gertrud Fussenegger setzt 1980 diesen Gedankengang fort: „Dass der reiche Mann am 

Armen schuldig wird, versteht der Mexikaner so gut wie der Skandinavier, das Macht-

wort des Todes hört der Transanier mit dem gleichen Schauder wie der Rheinländer, 

und dass der Sterbende von seinen Freunden verlassen wird, kann im jüngsten wie im 

ältesten Besucher Resonanz erwecken. Freilich: der Literarisch-Anspruchsvolle, Intellek-

tuell-Gewitzte wird diese Effekte manchmal zu simpel finden.‛  
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Hans Ulrich Barth konfrontiert die Aussage des Stückes mit der Reaktion des Zusehers, 

indem er 1974 schreibt: „Jedermann ist immer der andere; so reich sind wir nicht – so 

naiv-leichtsinnig geben wir uns nicht – wir mehr oder weniger betuchten Durch-

schnittsbürger sind bestenfalls Gute Gesellen, Dicke oder Dünne, Vettern-Tischgesel-

len.‛ An dieser Haltung droht die Botschaft des „Jedermann‛-Spiels – die „message‛, 

wie wir heute sagen würden – zu scheitern. Wie sehr die Akzeptanz des Spieles auch 

von der allgemeinen Situation abhängen kann, demonstriert eine Kritik (Österreichi-

sche Volksstimme, August 1946) über die erste Salzburger „Jedermann‛-Aufführung 

nach dem Ende des 2. Weltkrieges: „Hofmannsthals Dichtung ist ein rein künstleri-

sches, das Ethos des Zuschauers kaum noch beeinflussendes Erlebnis. Warum? Weil 

die reale Wirklichkeit zu deutlich gezeigt hat, dass des ‚reichen Mannes‘ Not vor dem 

Sterben nicht im entferntesten an jenes Leid heranreicht, dem wir alle mehr oder 

weniger unterworfen waren.‛ 

 

Seit der Uraufführung des Hofmannsthalschen Stückes wurde diesem „Jedermann‛ 

immer wieder das rasche Sterben vorausgesagt. Sein für manche unerklärliches, un-

verdientes Weiterleben, hat die Kontroversen nur noch verschärft und auf eine 

pamphletische Ebene gezogen. Werner Schneyder 1973: „Die darin enthaltenen religi-

ösen Windigkeiten sind auch häufig angedeutet oder beklagt worden. Doch es bür-

gerte sich die Erkenntnis ein, dass man gegen diesen Schmarren nichts machen könne, 

dass man ihn daher akzeptieren und unter (oft von der Kritik selbst vorgeschlagenen) 

Ausschaltung der hier schon längst sinnlosen Inszenierungskritik produzieren soll, 

solange eben Nachfrage da ist.‛  

 

Friedrich Torberg hat 1957 die schier unerschöpfliche Überlebenskraft des „Jeder-

mann‛ weitaus treffender und feinsinniger charakterisiert, indem er auch Hofmanns-

thals bewusst antiquierte Sprache persiflierte:  

„Wüsst nit zu sagen, auf mein Ehr,  

was Salzburg ohne den Jedermann wär.  

Drum muss er auch alls auf dem Spielplan bleiben.  

Mag nur nit jedes Jahr drüber schreiben.  

Bedünkt mich fast: ich tät euch allen,  

Wenn ich nit schreib, den größern Gefallen.  

Denn was ich schreiben könnt, potz Maus,  

Hängt euch gerechtsam zum Halse heraus.  

Hab ja nichts Neues mehr zu berichten,  

Nur oft Gesichtetes nochmals zu sichten,  

Hab weder zu loben, weder zu tadeln,  

Kann dem Erfolg nicht nützeln noch schadeln ...‛ 
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Die Moralität weckt Emotionen, die über den dichterischen Wert und die jeweilige In-

szenierung weit hinausreichen.  

So wirkt es beispielsweise paradox, wenn heute die Zuschauer in Salzburg horrende 

Eintrittspreise bezahlen, damit ihnen hierauf hochdotierte Schauspieler die Geldgier 

als Sünde plausibel zu machen versuchen. 1920 hingegen wurde der Reingewinn der 

Salzburger „Jedermann‛ Aufführungen wohltätigen Zwecken zugeführt. Aus diesem 

Blickwinkel wird verständlich, dass der keineswegs perfekte Einsatz jener vielen Laien-

gruppen, die das Stück aus echter Begeisterung aufführen, oft ehrlicher und berühren-

der wirkt. Maximilian Schell, der von 1978-82 in Salzburg den Jedermann spielte, hat 

diesen Zwiespalt schriftlich festgehalten:  

 

„Gleichgültige Gesichter, Augenblicke des Neids, der Geringschätzung – der Verach-

tung. Im Probensaal nah vor den Augen, auf dem Domplatz weiter weg, aus der 

Distanz. – Kein Suchen – keine wirkliche Arbeit. Keine Auseinandersetzung mit der 

Figur.‛ Dann aber kam es am 27. August 1978 zu einer Sondervorstellung als Geschenk 

für die Salzburger Bevölkerung. Und Schell schreibt darüber: Und alles erlebte ich neu, 

sagte es zum ersten Mal – eben weil ich spürte, dass mir geglaubt wurde: Beflügelt, 

leichtfüßig sprang dieser Jedermann dem Tod zu.  

 

Auch das Sterben fiel leicht. Die Angst – vorbei. Freude, Freude darüber, verstanden zu 

werden. Getragen zu werden. Der Ursprung des Stückes – aus dem Volk, zum Volk 

zurück‛. In solchen Momenten, durch welche Ursachen auch immer entstanden, in 

denen das überwältigende Gefühl alle Diskussionen über die Banalitäten, fragwürdi-

gen Aussagen und literarischen Schwächen des Werkes hinwegfegt, zeigt sich die un-

erreichbare Faszination des „Jedermann‛. Das ist ein Vor- und Nachteil.  
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eröffnung des Berliner Doms, 1993 
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EINSATZ IM UNTERRICHT 
 

Grundsätzlich wird der Einsatz erst in der Oberstufe empfohlen, da sowohl die inhaltli-

che Problematik als auch die formale Struktur gewisse Grundkenntnisse voraussetzen, 

die in der Unterstufe noch nicht vorhanden sind. 

 

Lehrplanbezogene Einsatzmöglichkeiten: 
5. Klasse: 
Im Rahmen der „Literaturgeschichtlichen Orientierung‛ als Modell für Mysterienspiel: 

Modell für allegorische Figuren im Drama (Verweis auf antikes Theater: Molière; Volks-

theater; ...)  

 

Beschäftigung mit dem Text: 

Vorschlag einer Teillektüre bzw. Ausschnitte einer Videoaufzeichnung 

 

Stundenausmaß: 3 – 4 

 

didaktische Vorschläge: 

 Gegenüberstellung eines Ausschnitts aus einem modernen Stück mit indivi-

dueller Figurenproblematik und eines so gewählten Ausschnitts aus dem 

Hofmannsthal- Stück, dass die SchülerInnen unschwer den Unterschied 

erfassen können zwischen der alten Dramenform mit ihrer typologischen 

Figurenzeichnung und der ganz den individuellen Bedürfnissen angepassten 

modernen Dramatik. 

 

 Auswahl markanter allegorischer Figuren aus dem Wiener Volkstheater 

(Raimund, Nestroy) oder aus Molière-Stücken; entsprechende allegorische 

Figurentypen aus dem „Jedermann‛ aufzeigen. 

 

 Zusammenfassung durch den Lehrer: Hintergründe, Entwicklung des 

Mysterienspiels; Wiederaufnahme durch Hofmannsthal nach dem Ersten 

Weltkrieg: politische, kulturelle Situation im Österreich von damals. 

 

 Weiterverwendungsmöglichkeit in Form eines Stegreiftheaters; SchülerInnen 

lassen allegorische Figuren auftreten, die sich in ihrer modernen Gegenwart an 

sie wenden. (Eine Figur als HÜ vorbereitet). 

 

Möglichkeiten des fächerübergreifenden Unterrichts: 
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 mit Religion zum im Lehrplan vorgeschlagenen Thema: „Selbstfindung und 

Selbstverwirklichung des jungen Menschen‛ 

 

 mit Bildnerische Erziehung: zur Darstellung der vorgekommenen Allegorien: 

moderne Darstellungsmöglichkeiten 

 

6. Klasse: 
 

Ein Einsatz des „Jedermann-Stückes‛ in einem größeren Rahmen würde sich anbieten: 

mehrfacher Lehrplanbezug: 

 

Literaturbetrachtung: 

Literatur in der Gesellschaft des Mittelalters, des Humanismus und der Barockzeit: 

Vergleich mit thematisch ähnlichen Texten der Gegenwartsliteratur  

 

Schreiben: Argumentieren und Appellieren 

 

Sprachbetrachtung: 

Sprache als Instrument der Manipulation (Rhetorik: vgl. Killinger II: Gestalten und Ver-

stehen, HPT, Schulbuchnummer: 0416) 

 

Beschäftigung mit dem Text: 

Vorschlag einer Gesamtlektüre bzw. einer Gesamtwiedergabe einer Videoaufzeich-

nung  

 

Stundenausmaß: 6 – 8 

 

didaktische Vorschläge: 

 

 Lehrervortrag: Der Stoff: Überblick über die diversen Bearbeitungen des „Jeder-

mann‛-Stoffes (Englische Bearbeitung des Stoffes: „Everyman‛, Hans Sachs: 

„Hecastus‛, J. Bidermann: „Cenodoxus‛; Wiederaufnahme im 20. Jhdt durch 

Hofmannsthal bis Felix Mitterer: „Ein Jedermann‛ 1991) 

 

 Gruppen- oder Einzelarbeit: 

- Handlungsstruktur 

- Personenkonstellation 

- Sprache und Stil 

- Allegorien 
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 stummer Dialog zum Thema TOD: 

Bewusstwerden der Verdrängung des Todes aus dem real erlebten Alltag, Be-

schränkung seiner Präsenz auf ganz bestimmte Bereiche und Formen mit der 

Illusion der Vermeidbarkeit des Todes. Hinweis auf die ständige Präsenz des 

Todes in den Medien: voyeuristische Note, Showcharakter. Moderne Sichtweise 

des Todes als „Betriebsunfall der Medizin‛, Illusion des „ewigen Lebens‛. Kurzer 

sozialgeschichtlicher Überblick zur Präsenz bzw. Verdrängung des Todes in den 

verschiedenen Gesellschaftsformen. 

 

 Arbeit mit Texten zum Thema „memento mori‛ aus unterschiedlichen zeitli-

chen und kulturellen Bereichen: z.B. Heinrich von Melk: „Memento mori‛ 

Johannes von Saaz: „Der Ackermann aus Böhmen‛ Martin Luther: „Mitten wir 

im leben sind/mit dem tod unbefangen...‛ Andreas Gryphius: Vanitas-Motiv 

Ferdinand Raimund: Hobellied aus dem „Verschwender‛ 

 

 Video: Ingmar Bergman: „Das siebente Siegel‛ (1956):  

Vgl. dazu „Lesezeichen II‛, ÖBV, Schulbuchnummer 1214. 

 

 Medienerziehung: Phänomen des Todes in den Tageszeitungen: Analyse typi-

scher Züge der Berichterstattung  

 

 Sprachliches Gestalten: Vorbild: TOD in der barocken Predigtkultur (Abraham a 

Santa Clara) – wichtige Begriffe der Rhetorik / eines appellativen Textes erarbei-

ten – Umsetzung in Form einer modernen Strafpredigt  

 

Möglichkeiten des fächerübergreifenden Unterrichts: 

 

 mit Religion zu im Lehrplan vorgeschlagenen Themen;  

 mit Latein: z.B. teilweise lateinische Lektüre des „Cenodoxus‛; 

 mit GSK: sozialkundliche Themen aus der Zeit des Mittelalters und der Barock-

zeit  

 mit BE: Todesdarstellung vom Mittelalter bis zur Gegenwart  

 mit ME: z.B.: „Dies irae‛ als charakteristischer Bestandteil der Totenliturgie  
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7. und 8. Klasse: 
 

Es wird themenzentriertes Arbeiten empfohlen. 

Vgl. Lehrplan: 

„Interpretationsarbeit mit besonderer Gewichtung der Fragen der Wertebildung‛ 

 

didaktische Vorschläge: 

 

 Impulstexte zum Thema „Ars rnoriendi‛: 

Leopold Rosenmayr: „Abenteuer des Abschieds‛ 

Rainer Malkowski: „Dies ist ein Morgen zu schön, um nicht an den Tod zu den-

ken.‛ aus dem Film „Little Big Man‛: „Heute ist ein guter Tag zum Sterben‛ 

 

Diskussion zum Begriff der „Ars moriendi‛ als human Aufgabe. 

 

 Erarbeitung gesellschaftlicher Wertekategorien anhand des Stückes. 

 

Ausgangspunkt: 

Problematik von Geld und Besitz im Stück: Mammon selbst ist Gott, der unerkannt 

von Jedermanns Seele Besitz ergriffen hat. Er ist die höchste Gewalt. 

 

Aktualisierung der Problematik: Vom wachsenden Materialismus zu Beginn des 

20. Jhdts. bis heute  

 

Aufsatzthemen:  

 

 Alles ist käuflich? 

 Ersatzteillager Mensch 

 

Fächerübergreifendes Arbeiten mit Religion und Philosophie wird empfohlen. 

 

 Erarbeitung des sozialen Elements im Stück: 

Von den „guten Werken‛ zum modernen Begriff der SOLITARITÄT: Vergleich der 

mittelalterlichen Tugenden (Mildtätigkeit, Almosengeben) – Todsünden (z.B. 

Geiz) mit den sozialen Wertevorstellungen einer modernen demokratischen Ge-

sellschaftsform 

 

 Die Frage nach dem Sinn des Lebens: 
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Lehrervortrag über grundsätzliche Lösungsansätze in Philosophie und Religion 

(fächerübergreifendes Arbeiten)  

 

Lehrer-Schüler-Gespräch über Antworten im Stück (textzentriertes Arbeiten) 

 

Diskussion: Kategorien richtiger/falscher Lebensformen: Leben für Genuss 

(Carpe-diem-Motiv)? Leben in der Verantwortung? Transzendenz als notwen-

dige Voraussetzung für ein sinnerfülltes Leben? (Zur christlichen Weltanschau-

ung des Stückes) 

 

Weitere Anregungen: Hofmannsthal: „Ballade des äußeren Lebens‛ „Der Tor 

und der Tod‛ 

V. Frankl: „Das Leider am sinnlosen Leben‛ 

Auswahltexte aus der Esoterik (z.B.: „Dam: Tote sterben nicht. Erfahrungs-

berichte zwischen Leben und Tod‛) 

 

 Zur Wertung und Kritik: 

 

Lehrplanbezug: „Sprachliches Gestalten: Strategien der Meinungsbildung un-

terscheiden: Manipulationstechniken durchschauen lernen / literarische Wer-

tung‛ 

 

Arbeitsvorschläge: 

- Berichte über die Salzburger Festspiele aus Printmedien,  

  Fernsehen und Radio analysieren 

- eigene Kritiken verfassen 

- kritische Hinterfragung der Salzburger Festspiele 
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