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1. Teil:
Der Tod kündigt einen Plan an. Er möchte 
sich Jedermann vornehmen, damit er das 
richtige Sterben lernt. Der wohlhabende Je-
dermann ahnt noch nichts. Er steht mitten 
im Leben, genießt seinen Wohlstand, seinen 
Erfolg, sein Ansehen. Das Schicksal seiner 
Mitmenschen berührt ihn nicht, und er sieht 
sich in keiner Verantwortung. 
Der Schuldner beklagt sich über die hohen 
Zinsen, die Jedermann ihm und seiner Frau 
aufgebürdet hat und sie ins Elend getrieben 
hätten. Für Jedermann ist klar: Geld, nach-
dem die Menschheit es erfunden hatte, 
macht frei, die Verantwortung für das eigene 
Schicksal trägt jeder und jede selbst. Doch, 
so die Frau des Schuldners, habe das Geld die 
Freundschaft zu Jedermann zerstört. Dieser 
steckt ihr und ihren Kindern etwas Geld zu, 
verlangt aber keinen Dank.
Das Elend macht Jedermann schlechte Lau-
ne. Er will für sich und seine Liebste einen 
schönen Ort schaffen. Doch seine Vorstel-
lung vom irdischen Paradies widerspricht der 
ihrigen. Sie mag das Leben und die Natur. Für 
sie ist nichts ewig, auch die Liebe nicht, sie 
liebt Jedermann heute. Er hingegen bevor-
zugt Rasen aus Silber, Bäume aus Kupfer und 
Rosen aus Gold. Das Ungeziefer in seinem 
Paradies-Garten ist ihm zuwider. Jedermann 
beschimpft den Gärtner und will ihn entlas-
sen.
Seine Mutter fühlt sich von ihm vernachläs-
sigt. Außerdem wünscht sie sich, dass Jeder-
mann in den Stand der Ehe eintritt und ihr 
endlich ein Kind schenkt.
Der Gärtner gibt sich als Gott zu erkennen, 
der sich darüber beklagt, dass sich die Men-
schen gegen ihn gewendet hätten, in Sün-
de lebten und ihn verspotteten. Auch der 

Teufel hat für Gott nur Spott übrig. Er hat 
mitbekommen, dass Gott-Gärtner von Je-
dermann aus dem »Paradies« gejagt wurde, 
früher, sagt er, sei das anders herum gewe-
sen, da habe Gott den Menschen vertrieben. 
Doch auch an den Teufel, so erwidert Gott, 
glauben die Menschen nicht mehr so recht. 
Schließlich klagt Werke, die Allegorie der 
guten Tat, nur Mühe zu haben, da überhaupt 
niemand mehr Gutes tue. Alle drei müssen 
erkennen, ohne Einfluss auf den Menschen 
zu sein, denn dieser glaubt nicht mehr an die 
Hölle, ist aufgeklärt, lebt unabhängig. Einzig 
der Tod stellt zufrieden fest, dass man ihn 
nicht leugnen kann. Auch Jedermann nicht. 
Der Tod will ihn vorladen.
Die Liebste gibt sich aufgeklärt, sie betet am 
Abend nicht zu Gott, glaubt nicht an dessen 
Zorn, nicht an die Sünde. Wozu ist sie auf der 
Welt, fragt sie sich. Als Liebste ist sie da, um 
zu lieben.
Jedermann möchte die Liebste heiraten. Sie 
hält ihm vor, dass er es aus Prestigegründen 
möchte. Sie aber liebt ihn auch ganz ohne 
Ehe und Gottes Segen.
Zur Unterhaltung des Jedermann hat der 
Gute Gesell einen Gaukler bestellt. Der Spiel-
mann zeigt das Spiel vom Teufel und reichen 
Mann: Letzterem erscheint Luzifer, der ihn 
zum Sterben holen will. Doch der reiche 
Mann kann sich beim Teufel mit Geld frei-
kaufen. Jahrzehnte später wird der Mann vor 
Gott geführt. Auch dieser ist käuflich, denn 
statt wahrhaftiger Reue genügt ihm ein Ab-
lass auf Papier.
Jedermann erscheint der Tod. Dieser will ihn 
jetzt holen. Jedermann ist noch nicht bereit, 
doch das beeindruckt den Tod nicht. Eine 
Stunde Zeit will er ihm aber geben, damit Je-
dermann das Sterben lernt.

2. Teil:
Jedermann sucht unter seinen Verwandten 
einen Menschen, der ihn auf seinem Weg in 
den Tod begleitet. Doch niemand ist dazu 
bereit. Auch nicht sein Vertrauter, der Gute 
Gesell: Es sei doch wichtig, dass sich jemand 
um seinen Besitz und seine Geschäfte küm-
mere, wenn Jedermann nicht mehr da ist. Er 
würde das übernehmen. Jedermann realisiert, 
wie einsam er ist, dass weder Freunde noch 
Verwandte bei ihm geblieben sind. Die Liebs-
te will bis zur letzten Stunde an seiner Seite 
sein, doch weiter kann auch sie nicht mit ihm 
gehen. Jedermanns letzte Hoffnung ist Mam-
mon. Doch er kann Jedermann ebenso wenig 
helfen.
Gott und Teufel sind sich uneinig darüber, was 
Jedermann seinen Seelenfrieden bringen kann. 
Der Teufel ist dafür, Druck auf ihn auszuüben 
und eröffnet Jedermann das Fegefeuer: Jeder-
mann soll seine Sünden bereuen. Die Liebste, 

die die Hölle als reines Fantasiegebilde verur-
teilt, wird vom Teufel in diese hineingezogen. 
Gott maßregelt den Teufel für diese böse Tat 
in seinem Namen. Die Diskussion zwischen 
Gott und Teufel darüber, was die Menschen 
im Jenseits erwartet, wird unterbrochen von 
den Glockenschlägen, die Jedermanns un-
mittelbar bevorstehenden Tod ankündigen. 
Vor den letzten Schlägen meldet sich Werke 
(Schuldners Frau) zu Wort. Ihr Dank begleitet 
Jedermann in den Tod, denn er hatte ihr in der 
Not geholfen. Jedermann lernt im letzten Mo-
ment, dass, was er besessen, vergessen wird, 
was er jedoch weitergab, bleibt. 

»Denn nicht Gott schuf den Menschen nach 
seinem Bilde, wie es in der Bibel heißt,  

sondern der Mensch schuf, wie ich im ›Wesen des 
Christentums‹ zeigte, Gott nach seinem Bilde.«
(Ludwig Feuerbach, »Vorlesungen über das 

Wesen der Religion«, 1851)

DIE HANDLUNG

6 | 7

Emanuel Jessel, Jeannette Wernecke



»Jedermann« entstand zunächst als Rockoper im 
Jahr 2014 für die Domstufenfestspiele des Thea-
ters Erfurt und erlebte dort am 10. Juli 2014 sei-
ne Uraufführung. Der Librettist Peter Lund und 
der Komponist Wolfgang Böhmer gingen für ihre 
Version des seit dem Mittelalter nachweisbaren 
Jedermann-Stoffes von dem bekannten Drama 
Hugo von Hofmannsthals aus, das dieser in den 
Jahren 1903 bis 1911 konzipierte und verfasste. 
Die Lesart des erfolgreichen Autorenduos ist fest 
im Heute verankert. »Die Personage des ›Jeder-
mann‹ von Hofmannsthal gibt es natürlich nach wie 
vor – aber sowohl Gott als auch Teufel haben ihre 
liebe Mühe damit, unseren heutigen Jedermann von 
ihrer Existenz zu überzeugen, sie kämpfen hart ge-
gen ihre Ausmusterung« (Wolfgang Böhmer). Für 
das Stift Neuzelle entstand unter dem Titel »Je-
dermann – Ein Musical vom Sterbenlernen« eine 
Neufassung mit reduzierter Orchesterbesetzung, 
die das Theater Nordhausen in der Nordhäuser 
St.-Blasii-Kirche zur Aufführung bringt.
Peter Lund und Wolfgang Böhmer verbindet 
eine langjährige fruchtbare Zusammenarbeit mit 
Werken, die, so der Komponist, »das kategorische 
Schwarz-Weiß zwischen ›U‹ und ›E‹ in eine vergnüg-
liche Grauzone […] verwandeln« und ein breites 
Publikum begeistern.

Peter Lund studierte zunächst 
Architektur und trat neben-
bei als Statist für die Deutsche 
Oper Berlin unter Götz Fried-
rich auf, wo er gemeinsam 
mit Kollegen die Freie Gruppe 

Comparserie & Co. gründete. Er lebt und arbei-
tet seit 1987 als freischaffender Regisseur und 
Autor in Berlin. In eigenen Inszenierungen brach-
te er zahlreiche Stücke an deutschsprachigen 
Stadt- und Staatstheatern auf die Bühne. 1996 
bis 2004 war er Leitungsmitglied der Neuköllner 

Oper Berlin. Die gemeinsam mit Wolfgang Böh-
mer für dieses Theater geschaffenen Werke wa-
ren besonders erfolgreich, darunter finden sich 
die Musicals »Das Wunder von Neukölln. Sozial-
komödie mit Musik« sowie »Stella – Das blonde 
Gespenst vom Kurfürstendamm«. »Das Wunder 
von Neukölln« wurde 1998 zum Musical des Jah-
res gekürt, »Stella« erhielt 2016 den Preis für das 
Beste deutsche Musical. Eines der erfolgreichs-
ten Werke von Peter Lund ist das Kinderstück 
»Hexe Hillary geht in die Oper«. Von 2002 bis 
2022 war er Professor für den Studiengang »Mu-
sical/Show« an der Universität der Künste Berlin.

Wolfgang Böhmer spielte be-
reits als Kind Klavier, Posau-
ne und Oboe und nahm zu-
nächst ein Lehramtsstudium 
auf. Doch er entschied sich 
für die Laufbahn als Kom-

ponist. Im Bereich des politischen Kabaretts 
(»Fortschrott«) und in der von ihm gemeinsam 
mit anderen Künstlern gegründeten Berliner 
Underground-Musicaltruppe »College of He-
arts« wirkte er als Komponist und Akteur. Die-
se Musicaltruppe (»frech, schnell, kabarettistisch 
und mobil«, Böhmer) war stilbildend für die Ent-
wicklung eines »Neuen Deutschen Musicals«. 
Seit den 1980er Jahren schreibt Wolfgang Böh-
mer Musik für diverse Theater. Das Zentrum 
seiner Aktivität wurde wie schon erwähnt in der 
Zusammenarbeit mit Peter Lund die Neuköllner 
Oper in Berlin. Die für dieses Haus entstandenen 
Werke waren, so der Komponist, »weniger dem 
amerikanischen Musical, als mehr der europäischen 
Musikkomödie bzw. Operette verpflichtet«. Neben 
etlichen Musicals schrieb Wolfgang Böhmer u. a. 
zwei Kammeropern, verfasste vielfältigste Film- 
und Bühnenmusiken und bearbeitete zahlreiche 
Werke für verschiedene Theater.

Die Geschichte vom Jedermann, der vor seinem 
plötzlichen Tod vor den Richterstuhl Gottes ge-
rufen wird, um Rechenschaft über sein irdisches 
Handeln abzulegen, ist seit dem frühen Mittel-
alter nachweisbar und oft bearbeitet worden. 
Mitunter wird ihr kulturgeschichtlich die gleiche 
Bedeutung beigemessen wie jener vom Faust 
oder Don Juan. Jede Version des Jedermann er-
zählt etwas über die Zeit ihrer Entstehung, über 
deren jeweilige Kultur und Gesellschaft, deren 
Einstellung zu Religion und Glauben. Gleichwohl 
ziehen sich die immer gleichen Fragen wie ein 
roter Faden durch die Jahrhunderte: Was macht 
ein gutes Leben aus? Welchen Einfluss hat es auf 
die Art des Sterbens und darauf, wie es nach dem 
Tod weitergeht? Muss sich der Mensch vor einer 
höheren Macht verantworten? Es sind Mensch-

heitsfragen, die heute wie vor 600 Jahren aktuell 
sind, aber immer wieder neu beantwortet wur-
den.
Die Ursprünge des Jedermann-Stoffes lassen sich 
bis zu einer Buddhalegende (»Barlaam und Josa-
phat«) zurückverfolgen, die von Indien aus über 
weitverzweigte Wege wahrscheinlich durch die 
Übersetzung von Johannes von Damaskus (um 
700) europaweite Verbreitung erlangte. 
Erstmals dramatisiert erscheint der Stoff fast zeit-
gleich Ende des 15. Jahrhunderts in Kärnten, mit 
der Moralität »The Sumonyng of Everyman« in 
England (die Moralität erzählt, im Unterschied 
zum geistlichen Spiel des Mittelalters, keine bibli-
schen Geschichten oder Legenden, sondern mit 
Hilfe von Allegorien von menschlichen Eigen-
schaften) und mit Peter von Diests »Elckerlye« 
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fast unversehens dann weiterzumalen angefangen 
hat – oder wie der Fortsetzer einer Chronik«. Die 
an der Wende zum 20. Jahrhundert allgemein 
empfundene und in allen Künsten oft kreativ 
verarbeitete Endzeitstimmung ist auch in Hof-
mannsthals eigenem Schaffen sehr gegenwärtig 
und findet sich u. a. im »Jedermann«. Zugleich 
lässt sich Hofmannsthals Drama als Gesell-
schaftskritik lesen, insbesondere als Kritik an der 
Übermacht des Geldes. »Das alte Zentralmotiv 
der verderblichen Macht des Mammon und der Er-
kenntnis von dessen Nichtigkeit in der existentiellen 
Grenzerfahrung des Todes« wird bei ihm »vor dem 
Hintergrund modernen Krisenbewusstseins neu 
gestaltet« (Ursula Renner, 1992). Hintergrund 
von Hofmannsthals Kritik ist dessen intensive 
Beschäftigung mit Georg Simmels Analyse der 
sozialen und kulturellen Auswirkungen moder-
ner Geldwirtschaft in der kultursoziologischen 
Schrift »Philosophie des Geldes« (1900). Die Re-
ligion bleibt bei Hofmannsthal ein zentrales The-
ma, denn am Ende wird Jedermann zum reuigen 

Büßer, wobei dessen »märchenhafte Wandlung 
utopischen Anspruch« hat (Norbert Christian 
Wolf, 2016). »Jedermann«, uraufgeführt am 
1. Dezember 1911 im Berliner Zirkus Schumann 
in der Inszenierung von Max Reinhardt, wurde 
Hofmannsthals größter Bühnenerfolg. Seit der 
Gründung der Salzburger Festspiele im Jahr 
1920 durch Hofmannsthal, Max Reinhardt und 
Richard Strauss wird es, von wenigen Unterbre-
chungen abgesehen, alljährlich auf dem Salzbur-
ger Domplatz gezeigt.
Peter Lund und Wolfgang Böhmer schließlich 
bürsten in ihrem Musical mit Spott und mitunter 
derbem Humor alte Werte und Glaubenssätze 
gegen den Strich. Die Allegorien sind nicht mehr 
zeitgemäß, ebenso Gott und Teufel. Aufklärung 
ist ein wichtiges Stichwort, niemand will sich 
mehr eine Gottesfurcht einjagen lassen. Schließ-
lich sind es auch weniger die guten Taten, der 
wahrhafte Glaube oder die reuige Buße, die Je-
dermann das Sterben erleichtern. Am Ende lernt 
er das Weitergeben. 

in den Niederlanden. Im englischen »Everyman« 
und Diests Moralität erlangt der Sünder seine 
Erlösung durch die Buße. Es folgten neulateini-
sche Bearbeitungen von Diests „Elckerlye“ durch 
Christian Ischyrius (»Homulus«, 1536) und durch 
den Niederländer Georg Macropedius (»He-
castus«, 1539), dessen Jedermann sein Seelen-
heil nicht durch Buße, sondern allein durch den 
Glauben an Jesus Christus erreicht. Beide Werke 
stehen im Kontext konfessioneller Auseinan-
dersetzungen: War der Autor des englischen 
»Everyman« noch überzeugt von der erlösenden 
Wirkung der Buße und guter Taten, und zeigen 
sich bei Ischyrius katholische Tendenzen durch 
Hinzufügung einer Marienszene, wurde Macro-
pedius, obwohl Katholik, in seinem »Hecastus« 
die Hinwendung zur Lehre Luthers vorgeworfen. 
Er beschrieb nicht die guten Werke, sondern 
den rechten Glauben und die Reue des Sünders 
als Weg der Erlösung. Der von Macropedius an-
geregte Papstkritiker Naogeorg folgte in seinem 
»Mercator« (1540) der lutherischen Rechtferti-
gungslehre. Auch in Hans Sachs’ »Comedi von 
dem reichen sterbenden Menschen« aus dem 
Jahr 1549 ist der Protestantismus spürbar. Neben 

Allegorien lässt Sachs menschliche Charaktere 
auftreten, wodurch das Stück mehr zum bürger-
lichen Schauspiel als zu einer lehrhaften Parabel 
tendiert.
Es sind jedoch nicht nur konfessionelle Ausein-
andersetzungen, die sich in den verschiedenen 
Lesarten des Jedermann-Stoffes widerspiegeln. 
Es waren auch wirtschaftliche und gesellschaft-
liche Entwicklungen, die Fragen nach Moral, 
nach einem rechten menschlichen Miteinander, 
nach dem Umgang mit Geld und Reichtum auf-
warfen und nach Antworten suchten. Denn im 
15. Jahrhundert hatte sich die Geldwirtschaft 
endgültig durchgesetzt, hatte sich ein Bank- und 
Kreditwesen aufgebaut, das den Reichtum vieler 
Kaufleute und Händler begünstigte. Die Fugger 
in Augsburg und die Medici in Florenz sind hier 
nur die prominentesten Beispiele. 
Nach dem 16. Jahrhundert brach die Rezeption 
des Jedermann-Stoffes nahezu ab und setzte 
erst wieder am Beginn des 20. Jahrhunderts 
im akademischen Theater Englands, auf Büh-
nen in Deutschland und den Niederlanden ein. 
Dann verfasste der Schriftsteller Hugo von Hof-
mannsthal, dem Opernpublikum bekannt u. a. 
als Librettist für Opern von Richard Strauss wie 
»Elektra«, »Der Rosenkavalier« oder »Ariadne 
auf Naxos«, ab 1903 seinen »Jedermann«, »der 
einen über den Konfessionen stehenden allgemein 
menschlichen, weniger mittelalterlichen als mo-
dernen Geist bekundet« (Elisabeth Frenzel, 1998). 
Die Hauptquellen für Hofmannsthal waren die 
englische Moralität »Everyman« und Hans Sachs 
»Comedi«. Aus einer ursprünglich geplanten Re-
konstruktion des alten Stoffes wurde eine Neu-
schöpfung aus dem Geist seiner Zeit im sprach-
lichen Duktus der Vorlagen unter Einbeziehung 
der bekannten allegorischen Figuren. »Ich fühle 
mich«, so Hofmannsthal im Jahr 1913, »wie der 
Restaurator eines schönen alten Bildes, der aber 
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»Jedermann« war ursprünglich ein Auftrag des 
Theaters Erfurt für die Domstufenfestspiele. 
Für das Ambiente dort ist der Stoff wie geschaf-
fen: oben der Dom, rechts das Bürgerhaus des 
Jedermann. Ansonsten hat mich besonders die 
Erzählform des Oratoriums interessiert. Es er-
möglicht jenseits vom Naturalismus Zeitsprün-
ge, Ortswechsel etc., wenn man nur bei der 
Passion der zentralen Figur bleibt. Erzählt wird 
eigentlich eine Art Kreuzweg des Jedermann, 
zumindest eine Geschichte der Stationen und 
Prüfungen. Wir haben versucht, das allzu Ka-
tholische im Stoff ein wenig ins Weltliche 
auszubalancieren – dazu gehört vor allem die 
Umdeutung der Hofmannsthal’schen Rolle der 
»Buhlschaft« (bei uns die »Liebste«, die Gelieb-
te und engste Vertraute des Jedermann, die als 
einzige nicht an die kirchlichen Drohgebärden 
von Hölle und Verdammnis glaubt, sondern an 
das gute Leben, und die folglich als Hexe auf 
dem Scheiterhaufen endet). Aber auch die Eli-
minierung der allegorischen Figur »Glaube« 

zugunsten von »Gute Werke«, die anstelle 
rechter Gesinnung die guten Taten setzt. Und 
schließlich ganz zentral: Chefin im Ring ist der 
Tod – eine weibliche Figur. Gott muss bei ihr 
ganz höflich anfragen, ob sie diesen moralisch 
nicht ganz krisenfesten Jedermann in seinem 
Auftrag beseitigt.
Ich war interessiert an einer Musiksprache 
zwischen Musical und Oper. Das Stück sollte 
durchaus populäre Stile und Rhythmen zitieren 
und integrieren, ohne aber dem zeitgenössi-
schen Pop-Musical zu verfallen. Ich habe mich 
vielmehr an der europäischen Musiktheatertra-
dition orientiert und eben weniger bis gar nicht 
am Musical amerikanischer/englischer Prägung. 
Das Oratorium bietet zudem die Chance, mit 
dem Chor ausführlich zu kommentieren oder 
die Gefühle zum Status quo der Handlung zum 
Ausdruck zu bringen. Und schließlich sind die 
Ensemblenummern essentiell, ein dramaturgi-
sches Mittel der Verdichtung, das so im norma-
len Musical nur selten Platz hat.

Bei Hugo von Hofmannsthals »Jedermann« 
beginnt das Stück mit dem Lieben Gott. Bei 
uns beginnt es mit dem Tod. Das hat einen 
einfachen Grund. Ob es den Lieben Gott gibt, 
wissen wir nicht. Dass es den Tod gibt, wissen 
wir ganz sicher. Jeder muss sterben.
Der Tod ist der Herrscher der Welt. Das 
christliche Umfeld, in dem diese Geschich-
te angesiedelt ist, entspricht unserer gesell-
schaftlichen und religiösen Herkunft, bleibt 
aber selbst bei Hofmannsthal oft genug nur 
märchenhafte Folie. Teufel, Glaube und Gute 
Werke sind Allegorien, und selbst Gott ist nur 
eine menschliche Erfindung, um dem Tod den 
Schrecken zu nehmen. Ändern an der Tatsa-
che des Sterbens können sie nichts. 
Der Mammon ist die zentrale Gottheit im »Je-
dermann«, denn nur der Mammon verspricht 
wahrhafte Ewigkeit. Geld kann nicht sterben. 
Aber das heißt auch, es kann niemanden auf 
die andere Seite des Todes begleiten. Das 
Geld ist »eingefrorenes« Leben. Der Theorie 
folgend, dass das Geld aus den Götzengaben 
des heidnischen Gottesglaubens entstanden 
ist, kauft es die Menschen vom Menschenop-
fer frei. Der Mensch hat daraus den Umkehr-
schluss gezogen, dass man mit Geld Leben 
kaufen kann. So ist das Geld in den Augen un-
serer Gesellschaft zu einem wirklichen, Leben 
erschaffenden Gott geworden. Wir alle wis-
sen, dass dies ein verhängnisvoller Irrtum ist. 
Natürlich sind die Konsequenzen davon, kein 
Geld zu haben, schlimmer als keine Religion 
zu haben. Aber wer keinen Menschen hat, der 
ihm in finanzieller Not hilft, hat nicht zu wenig 
Geld. Er hat zu wenige Freunde.
Der Hofmannsthal’sche »Jedermann« muss 
lernen, dem Götzen des Geldes zu entsagen. 
Das tut er mit Hilfe eines anderen Hilfskonst-
rukt – der Religion. Unser Erfurter Jedermann 

sollte einen Schritt weitergehen. Das »letzte 
Stündlein«, das ihm gewährt wird, soll er nut-
zen, um das Weitergeben zu lernen, um aus 
seinem Leben ein wirklich eigenverantworte-
tes gutes Leben zu machen. Diese Lehre ver-
tritt in unserem Jedermann eine Frau.
Hofmannsthal nennt diese Frau »Buhlschaft«, 
eine wenig schmeichelhafte Berufsbezeich-
nung für ein in den Augen seiner Welt gott-
loses Weib. Jedermann selbst nennt sie nur 
seine Liebste, und das wollen wir auch tun. 
Gerade weil die junge Dame so gottlos ist. 
Denn mit der Liebsten betritt bei uns die Auf-
klärung die Bühne. Unsere Liebste glaubt we-
der an Gott noch an Mammon und ist damit 
ein Idealbeispiel für ein richtiges Leben. Vor 
allem aber besitzt sie eine Eigenschaft, die 
dem Hofmannsthal’schen Jedermann leider so 
gänzlich abgeht: Humor.
In dieser fast übermenschlichen Perfektion 
ist unsere Liebste natürlich durch und durch 
eine Bühnenfigur, aber dieses Schicksal teilt 
sie mit Hofmannsthals berühmtester Frauen-
erfindung, der Marschallin in der Oper »Der 
Rosenkavalier« von Richard Strauss, für die 
Hofmannsthal das Libretto verfasste. Bei die-
ser überaus klugen Frau haben wir uns dann 
auch unser Schlussmotto entliehen: Leicht 
muss man sein, mit leichtem Herz und leich-
ten Händen, halten und nehmen, halten und 
lassen … Im Musiktheater hat Hofmannsthal 
häufig seinen schönsten Humor entwickelt. 
Bei »Jedermann« ist ihm dieser etwas ab-
handen gekommen. Nicht der schlechteste 
Grund, aus seinem »Jedermann« endlich ein 
Stück Musiktheater zu machen.

»EINE GESCHICHTE DER STATIONEN UND PRÜFUNGEN«
von Wolfgang Böhmer, Komponist

EIN STÜCK ÜBER HERR UND KNECHT –  
ÜBER DIE KUNST DES STERBENLERNENS
von Peter Lund, Librettist

Yuval Oren, Marian Kalus, Opernchor
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»[…] Geld hat eine neue Dimension erhalten. Der 
Soziologe und Philosoph Oskar Negt spricht in sei-
nem neuen Buch ›Arbeit und menschliche Würde‹ 
von einer ›Verselbständigung der Geldmacht und 
der Finanzströme, die bisher in den Alltagszusam-
menhang der Erwerbs- und Arbeitsgesellschaft ein-
gebettet waren‹. […] Kernstück der Kritik aus reli-
giöser Sicht ist, dass im allgemeinen Bewusstsein 
das Geld immer mehr die frühere Stelle Gottes als 
alles bestimmende Macht einnimmt. Der Soziologe 
und Philosoph Georg Simmel setzte es schon vor 
hundert Jahren in seiner ›Philosophie des Geldes‹ 
in Beziehung zu Gott: Das Gefühl von Ruhe und 
Sicherheit, das der Besitz von Geld gewährt, ent-
spricht psychologisch demjenigen, das der fromme 
Mensch in seinem Gott findet. […] Das ›liebe Geld‹ 
hat dem ›lieben Gott‹ den Rang abgelaufen, for-
muliert der Theologe Hans-Joachim Höhn. Sein 
Kollege Thomas Ruster mahnt ein deutlicheres 
Profil des Christentums gegenüber der Wirtschaft 
als ›dominante Macht in der Welt‹ an. Dem Kapi-

talismus mit seinem Zinssystem muss die Anerken-
nung verweigert werden. Es gilt, alle Versuche der 
Vermittlung mit einer gottlosen Welt aufzugeben. 
Stattdessen sollte sich das Christentum nach sei-
ner Auffassung zu den biblischen Lehren über 
wirtschaftliches und soziales Verhalten bekennen, 
einschließlich des Zinsverbots.
Schon Moses verlangte, dass einem verarmten 
Menschen geholfen werden muss, ohne von ihm 
Zins zu nehmen. Ein Kernstück der heute fast 
gänzlich ignorierten Wirtschaftskritik Martin Lu-
thers galt der Ungleichheit des Risikos zwischen 
Kreditgeber und Kreditnehmer. Luther sah im Zins 
nehmenden und gewinnorientierten Wirtschaften 
überhaupt die systematische Umkehrung des von 
Gott geforderten Verhältnisses zum Nächsten. Er 
wollte eine Ökonomie, die sich nicht am persön-
lichen Gewinn, sondern am bedürftigen Nächsten 
orientiert.« (Auszug aus dem Artikel »Geld wur-
de zum Religionsersatz« in »Der Stern« vom 
10.03.2022)

Mammon, der moderne Gott 

Was ist aus deiner Sicht das Wesentliche an der 
Bearbeitung des Jedermann-Stoffes in unserem 
Musical?
Der Jedermann-Stoff ist in seinem Ursprungs-
gedanken für mich zu christlich angelegt. Damit 
habe ich ein Problem. Bei uns geht es zwar auch 
um den christlichen Glauben, aber er ist von 
einer modernen Sichtweise aus betrachtet, und 
das gefällt mir sehr. Gott erscheint nicht mehr als 
das Absolute, sondern er wird relativiert, nicht 
mehr so ernst genommen. An dessen Stelle tritt 
der Tod. Das finde ich total relevant und für uns 
interessant. Man kann sich in unserem Stück mit 
Gott auseinandersetzen, er ist da, das ist wich-
tig. Aber es geschieht auf eine sehr humorvolle 
Weise, wodurch man sich mit dem ernsten Hin-
tergrund der Geschichte überhaupt erst gut be-
schäftigen kann, Anlass zum Nachdenken und 
zum Hinterfragen von essentiellen Themen be-
kommt. Auch die Musik hat so viele Facetten.
Unser Musical ist ganz anders als die Version von 
Hofmannsthal. Für mich ist das Schwierige an 
dem Werk, dass der Stoff so schwergenommen 
wird. Ich möchte ihn leicht erzählen, möchte, 
dass ein hochkomplexes Stück wie unser Musical 
Entertainment ist.

Was bedeutet für dich ein gutes Leben?
Wichtig ist, dass ich am Ende sagen kann, ich 
war glücklich, mit allem Spaß und Leid, dass ich 
ein gutes Gewissen habe was meinen Umgang 
mit meinen Mitmenschen, mit der Gesellschaft 
angeht, dass ich fair war und nicht nur für mich 
das Gute genommen habe. Das ist für mich das 
Absolute. Gewissen und Moral spielen für mich 
eine viel größere Rolle als der Gedanke an Gott, 
an einen rechten Glauben. Religion wird oft als 
Propaganda genutzt, das finde ich wirklich pro-
blematisch. 
Gott/Religion ist heute generell vor allem etwas 

Institutionalisiertes, etwas Zwanghaftes. Auch 
der soziale Druck ist sehr groß. Moral aber soll 
aus sich heraus kommen.

Es geht in unserem Musical nicht nur um das 
Schicksal Jedermanns.
Ja, genau. Die anderen Figuren um Jedermann 
sind nicht nur dazu da, um seine Geschichte 
zu erzählen. Vor allem die Liebste muss auch 
als Hauptfigur gesehen werden. Aus meiner 
Sicht hat sie das Problem, dass sie als Objekt 
betrachtet wird. Es bedeutet für sie einen 
Druck, dass sie die »Liebste« heißt und damit 
eine Funktion erfüllen soll. Sie will auch als 
Mensch ein eigenes Leben leben, nicht nur 
eine Rolle erfüllen. Obwohl sie wie der Tod, 
der Teufel oder Werke als Art Allegoriefigur 
eingeführt ist.
Die Liebste ist interessant im Vergleich zu 
Senta in Richard Wagners »Der fliegende Hol-
länder«. Diese geht am Ende mit dem Mann 
in den Tod, um ihn zu erlösen. Das tut unsere 
Liebste nicht, denn sie weiß, dass jeder für 
sich alleine sterben muss. Sie sagt, ich kann 
das nicht, du musst das akzeptieren, und sie 
verlässt ihn. Dieses Selbständige finde ich toll. 
Sie distanziert sich von ihrer Rolle, ist unab-
hängig und aufgeklärt.

Das Musical arbeitet mit sehr viel Ironie, die 
Figuren sind stark überzeichnet, manchmal gro-
tesk und gerade darin sehr komplex. Wie hast du 
sie mit den Darsteller*innen erarbeitet?
Wir haben ein großartiges Ensemble, das 
sehr spielfreudig ist. Es macht Spaß mit ihm 
zu arbeiten. Die Darsteller*innen bieten tolle 
Ideen an. Ich gebe ihnen ein Stichwort, schil-
dere ihnen, wie ich mir die Figur oder eine 
Szene vorgestellt habe, und sie entwickeln 
das dann weiter, zum Teil auch miteinander. 

ES SOLL ENTERTAINMENT SEIN
Im Gespräch mit dem Regisseur Tomo Sugao

Marvin Scott, Yuval Oren, Opernchor 
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Das ist die Stärke des Ensembles, und es hat 
Freude daran. Als Team erreichen wir viel 
mehr als wir es als Einzelne tun würden.

Welche Rolle spielte der Kirchenraum für deine He-
rangehensweise an das Stück?
Ich finde die Kirche als Spielort sehr spannend, 
aber sie ist natürlich auch eine Herausforderung, 
weil sie so gewaltig, so kräftig ist. Daher war es 
mir zum einen wichtig, dass wir eine Konzent-
ration hinbekommen. Wir haben einen Ort ge-

baut, der klar umgrenzt ist. Zum anderen wollte 
ich als Gegengewicht zum gewaltigen Kirchen-
raum eine übertriebene Erzählweise. Dazu pas-
sen der verfremdete Baum als Zentrum eines 
Jahrmarktplatzes, der mir wichtig war, sowie 
die überdimensionalen Requisiten. Ich möchte 
in meiner Inszenierung das aufgreifen, was das 
Stück selbst hergibt, es aber weiter übertreiben, 
eben weil die Kirche so ein kraftvoller Ort ist, 
der eine kraftvolle Erzählung braucht.
(Fragen von Juliane Hirschmann)

Das Bühnenbild von Wolfgang Kurima Rausch-
ning ist angeregt von der mittelalterlichen Dar-
stellung eines Totentanzes, dem »Tanz der Gerip-
pe«, einem Holzschnitt von Michael Wolgemut. 
Er erschien 1493 in Nürnberg in der Schwedel-
schen Weltchronik, einer illustrierten Darstel-
lung der Weltgeschichte. Der Totentanz ist in 
dieser Chronik die letzte Station als »Ausblick auf 
den Weltuntergang und das Jüngste Gericht«.
Es gibt keine Zweifel daran, dass jeder Mensch 
irgendwann stirbt. Am Tod vorbei gibt es keinen 
Weg. Die Einstellung zum Tod und der Umgang 
mit ihm ist jedoch nicht nur von Kultur zu Kul-
tur verschieden, sondern auch im Verlauf der 
Geschichte einem Wandel unterlegen. Ist der 
plötzliche Tod für den heutigen Menschen ein 
»guter« Tod ohne langen Leidensweg, war er 
im christlichen Mittelalter angstbehaftet, da die 
Betroffenen keine Zeit hatten, sich im Sinne der 
»Ars Moriendi« um das Heil ihrer Seele zu küm-
mern. Personifikationen des Todes etwa als Ske-
lett, Totengräber oder Sensemann ermöglichen 
Auseinandersetzung und Bewältigung. Im Spät-
mittelalter fand die Beschäftigung mit dem Tod 
in Kirchen und auf Friedhofsmauern ihren um 
Texte ergänzten bildlichen Ausdruck im Toten-
tanz. Auf den allegorischen Darstellungen ver-
weist der Tanz von Menschen jeden Alters und 
Standes auf die Gleichheit aller vor dem Tod. Sie 
sind darüber hinaus zu verstehen als Mahnung zu 
einem gottgefälligen Leben als rechte Vorberei-
tung auf den Tod.
Dem Totentanz im Bühnenbild von Wolfgang 
Kurima Rauschning haftet jedoch kaum etwas 
Bedrohliches an … (Juliane Hirschmann) 

»Für den Regisseur und mich war es ganz wichtig, 
dass wir, da Theater szenische Ansprüche hat, in der 
Kirche einen geschlossenen Theaterraum einbauen. 
Dieser sollte eine eigene Bühne darstellen, eigene 

Seitenwände haben, Auftritte von hinten möglich 
machen. Es sollte Beleuchtung auf der Bühne geben; 
durch den großen Traversenaufbau haben wir nun 
rundum die Möglichkeit, Licht zu machen. Natürlich 
sollte der Kirchenraum nicht verschwinden, er passt 
perfekt zum Stück und bildet einen wunderbaren 
Kontrast zu unserem Theaterraum. 
Bei der Entwicklung des Bühnenbildes war Tomo 
Sugao die Idee von einem Jahrmarktplatz wich-
tig, von einem Ort, der den Rahmen für ein Mys-
terienspiel gibt, das ins Heute gesetzt ist und aber 
eben auch einen krassen Kontrast zur Kirche dar-
stellt. Die Schaustellerlampen an den Seiten waren 
von Anfang an Teil meines Bühnenentwurfs. Von 
Tomo kam der Hinweis auf das im englischen Fe-
rienort Weston-super-Mare gelegene ›Dismaland‹ 
des Streetart-Künstlers Banksy, ein großes Kunst-
projekt, das als eine parodistische Anlehnung an 
›Disneyland‹ als Art ›Weltuntergangsfreizeitpark‹ 
bezeichnet werden kann. Vor diesem Hintergrund 
habe ich zum Beispiel den Baum in der Mitte des 
Bühnenbildes entwickelt. Er ist komplett aus Euro-
paletten zusammengebaut und kann Assoziationen 
an einen Dorfplatz mit Linde wecken oder als Ka-
russell eingesetzt werden. Hinzu kommt an den Sei-
tenwänden unseres Bühnenbildes der mittelalter-
liche, ursprünglich schwarz-weiße Holzschnitt, auf 
dem ein Totentanz abgebildet ist. Obwohl der Tod 
gezeigt wird, wirken die Skelette total heiter. Wir 
haben die Bilder verfremdet und sie poppig-bunt 
eingefärbt. Die Farben finden ihre Fortführung in 
den Kirchenfenstern. Ich habe irgendwann in die 
Entwürfe für das Bühnenbild die Riesendonats ein-
gefügt, von denen es inzwischen ganz viele gibt, er-
gänzt um überdimensionale Pizzastücke, aufblasba-
re Sektflaschen usw. Von Birte Walbaum kommen 
die bunten, extrem schrillen Kostüme hinzu.
Das wichtigste für mich ist, dass alles gut zusam-
menfunktioniert und man wirklich auch hier in der 
Kirche Theater spielen kann.«

DER TOD IM HEITEREN GEWAND
Zum Bühnenbild von Wolfgang Kurima Rauschning

Brigitte Roth, Emanuel Jessel 

16 | 17



»Das gute Leben ist das letzte Ziel menschlicher 
Handlungen. Das gute Leben ist das, was nicht als 
Mittel zu etwas anderem, sondern als Zweck an 
sich selbst angestrebt wird. Deshalb ist das gute 
Leben das einzige, worüber hinaus nichts anderes 
mehr gewünscht werden kann.« 
(Aristoteles, um 300 v. Chr.)

»Ebenso sagt Paulus Röm 10: Dass man von Her-
zen glaubt, das macht einen Menschen gerecht 
und gut. Wie geht es aber zu, dass der Glaube al-
lein gerecht machen und ohne alle Werke so über-
schwenglichen Reichtum geben kann, da uns doch 
in der Schrift so viele Gesetze, Gebote und Werke, 
Ordnungen und Handlungsweisen vorgeschrieben 
sind? Hier ist sorgfältig zu beachten und mit Ernst 
festzuhalten, dass allein der Glaube ohne alle Wer-
ke gerecht, frei und selig macht.« 
(Martin Luther, »Von der Freiheit eines Chris-
tenmenschen«, 1520)

»In keiner Weise dürfen wir uns dazu bewegen 
lassen, die Stimme der Menschlichkeit in uns zum 
Schweigen bringen zu wollen. Das Mitfühlen mit 
allen Geschöpfen ist es, was den Menschen erst 
wirklich zum Menschen macht.« 
(Albert Schweitzer, Leserbrief in der Züricher 
Zeitschrift »Atlantis«, 1932)

»Seltsam ist unsere Situation auf Erden. Jeder von 
uns kommt zu einem kurzen Besuch, ohne zu wis-
sen, warum, und doch anscheinend manchmal um 
einen Zweck zu erfüllen. Es gibt jedoch eines, was 
wir mit Sicherheit wissen: Der Mensch ist hier um 
der anderen Menschen willen – vor allem für jene, 
von deren Lächeln und Wohlergehen unser eigenes 
Glück abhängig ist.« 
(Albert Einstein)

»Die Annahme, jemand anders (bei Kindern die 
Eltern, bei Erwachsenen Gott) habe die Aufgabe, 

unserem Leben Sinn und Bedeu-
tung zu geben, hat etwas Kindi-
sches. Es ist die infantile Haltung 
dessen, der mit dem Fuß umknickt 
und sofort jemanden sucht, den er 
deswegen verklagen kann. Jemand 
anderes muss für mein Wohlerge-
ben verantwortlich sein, und wenn 
ich mir wehtue, ist ein anderer da-
ran schuld. Steht die gleiche infan-
tile Haltung in Wirklichkeit nicht 
auch hinter dem ›Bedürfnis‹ nach 
Gott? […] Die wirkliche erwachsene 
Einstellung dagegen lautet: Unser 
Leben ist so sinnvoll, so ausgefüllt 
und großartig, wie wir selbst es ge-
stalten. Und wir können es wirklich 
großartig gestalten.« 
(Richard Dawkins,  
»Der Gotteswahn«, 2006)

WAS IST EIN GUTES LEBEN?
Antworten aus über 2000 Jahren
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Die Probenbilder von Clemens Heidrich entstanden eineinhalb Wochen vor der Premiere auf der ersten Kostümprobe. Peter Lund © M. Heyde, 
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ZUM WEITERLESEN UND -HÖREN
Die Nordhäuser Stadtbibliothek »Rudolf Hagelstange« hält folgende Medien 
zu »Jedermann« für Sie bereit:

Philipp Franke, Jeannette Wernecke
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