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Einleitung 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

oftmals wurde ich während der Bearbeitung meiner vorwissenschaftlichen Arbeit gefragt, wie 

ich auf mein Thema „Carl Zuckmayer“ gekommen sei. Die Antwort ist recht einfach –  meine 

Deutschlehrerin ließ mich auf den Autoren aufmerksam werden. Sie erzählte uns von dem 

kleinen Museum in Nackenheim und wies auf die Regionalität von Carl Zuckmayer hin. 

Ebenfalls diskutierten wir über die Carl-Zuckmayer- Medaille an, die dem Autor Robert 

Menasse Anfang 2019 verliehen wurde. Nach den Sommerferien 2019 entschied ich mich, 

dass ich mich mit dem Autor Carl Zuckmayer beschäftige. Zu diesem Zeitpunkt kannte ich den 

besagten Autoren nicht und hatte auch kein Hintergrundwissen über ihn. Aber nach einer 

Recherche und Gesprächen mit Lesern von Zuckmayer, die die Zeit nach dem 2. Weltkrieg 

miterlebten, empfand ich es als ein sehr interessantes und spannendes Thema. Ich fand es 

recht faszinierend, dass es solch ein regionales Thema ist und der Autor nur wenige Orte 

weiter weg von mir gelebt hatte. Doch zugleich wunderte es mich, weshalb ich bis dahin noch 

nichts von ihm gehört hatte. Ebenso spannend ist es, dass es heute die Carl-Zuckmayer-

Gesellschaft gibt, die sein Erbe bewahrt und somit als Informationsquelle dient. So nahm ich 

mir die Fastnachtsbeichte als erstes Werk zur Hand und ließ mich schnell vom Schreibstil 

einnehmen. Es überzeugte mich auf Anhieb und auch der Humor gefiel mir sofort. Sein 

Schreibstil war unkompliziert, sodass er leicht zu verstehen war. Dies war für mich der 

Entschluss, mich mit dem Autor auseinanderzusetzen. In der Arbeit beschäftige ich mich mit 

der biografischen Einordnung und mit den zwei Werken der Fastnachtsbeichte und Des 

Teufels General. Dabei untersuche ich die Werkgeschichte, welchen Erfolg die Werke hatten 

und in wieweit die Themen eine aktuelle Relevanz haben. 

Doch wonach ich eigentlich forschen wollte, das wurde mir erst allmählich bewusst, nachdem 

die Carl Zuckmayer Festspiele in Mainz stattfanden und ich einige der Veranstaltungen 

besuchte. Die Festspiele boten mir die Gelegenheit, viele begeisterte Carl Zuckmayer Leser 

kennenzulernen, die alle wesentlich älter waren und somit der Generation von Zuckmayer 

angehören. So stellte sich mir die Frage, ob er ein regionaler oder überregionaler Autor war. 

In den folgenden Seiten möchte ich dieser Frage nachgehen und zu einem Resultat kommen. 
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Daten zum Leben von Carl Zuckmayer: 

Geboren wurde Carl Zuckmayer am 27.12.1896 im rheinhessischen Nackenheim, umgeben 

von Weinbergen. Er ist der Sohn eines Fabrikanten für Flaschenkapseln und der sechs Jahre 

jüngere Bruder von Eduard Zuckmayer. „Kein Wunder bei solcher Herkunft, daß Trink- und 

sonstige Lebensfreuden im Werk des jungen Dichters eine so bestimmende und bezaubernde 

Rolle spielten!“ 1 

1900 zieht die Familie in die nahegelegene Stadt Mainz. Von 1903 bis 1914 besucht Carl 

Zuckmayer das Humanistische Gymnasium (das heutige Rabanus -Maurus- Gymnasium) in 

Mainz und beginnt bereits in dieser Zeit aus Neugierde die Bücher seiner Eltern zu lesen und 

Gedichte anzufertigen. Da 1914  von Deutschland der Krieg erklärt wird, absolviert Zuckmayer 

sein Notabitur und meldet sich als Kriegsfreiwilliger, da eine allgemeine Kriegsbegeisterung 

herrscht. Bereits im August 1914 erscheint seine erste Veröffentlichung im Mainzer „Neuesten 

Anzeiger“, ein Gedicht mit dem Titel „Das Große“. Obwohl anfänglich die Kriegsbegeisterung 

so groß ist, versiegt der Enthusiasmus. Ausgelöst von seinen Kriegserfahrungen, die von Leid, 

Zerstörung und Tod geprägt waren, schreibt er seine Erlebnisse im Gedichtzyklus „Passion“ 

1916 nieder. 

Während des Ersten Weltkriegs kämpft Carl Zuckmayer als Leutnant an der Westfront und 

nimmt an der Materialschlacht an der Somme 1916 und 1917 in Flandern teil. Im Herbst 1918, 

ausgezeichnet mit mehreren Tapferkeitsmedaillen, verlässt er das Militär und beginnt ein 

Jurastudium in Frankfurt am Main, welches er aber rasch beendet, um dafür 1919 in 

Heidelberg Literatur- und Kunstgeschichte, später auch Philosophie, Soziologie und Biologie 

zu studieren. Während seines Studiums in Heidelberg lernt der junge Zuckmayer einige 

Gleichgesinnte kennen, unter anderem auch Carlo Mierendorff, der später SPD-

Reichstagsabgeordneter wurde. Diesem gefällt ganz besonders die literarische Arbeit von Carl 

Zuckmayer, weshalb er ihn auch dazu ermutig, an seiner Zeitschrift „Das Tribunal“ 

mitzuarbeiten. 1920 heiratet er seine Mainzer Jugendliebe Annemarie Ganz, lässt sich jedoch 

schon 1921 von ihr scheiden. Carl Zuckmayer siedelt im November 1920 nach Berlin über, da 

er dort die Chance erhält sein erstes Drama „Kreuzweg“ aufzuführen. Jedoch setzt man dieses 

nach drei Tagen ab, da Zuckmayer am Regisseur Ludwig Berger zweifelt. Somit arbeitet er 

die restliche Zeit als freier Schriftsteller und Regieassistent mit literarischen 

Gelegenheitsarbeiten. Im September 1922 wird Zuckmayer von Kurt Elwenspoek als 

Dramaturg in Kiel engagiert, da dieser zum Intendanten des Vereinigten Städtischen Theaters 

in Kiel berufen worden war. Während seines Aufenthalts lernt er den Regisseur Albrecht 

Joseph kennen, der bis 1938 sein wichtigster literarischer Berater ist. 1923 provoziert er mit 

einer gewagten Interpretation des antiken Komödiendichters Terenz mit dem Titel „Der 

                                                           
1 Buchquelle: Zuckmayer Carl, Die Fastnachtsbeichte, Bertelsmann Lesering, Jahr 1961, Seite 188 
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Eunuch“ einen Skandal. Es hat eine fristlose Entlassung zur Folge. Aber da, wo eine Tür 

zugeht, öffnet sich eine neue, denn kurz danach wird Zuckmayer als Dramaturg am Münchner 

Schauspielhaus angestellt und freundet sich mit Bertolt Brecht an, was zu einer langjährigen 

Freundschaft führt. Eine besondere Vorliebe hat Zuckmayer für die Romane von Karl May und 

James Fenimore Cooper, wobei seine Indianerbegeisterung ihn nie loslässt. Er arbeitet in die-

ser Zeit auch an einem Roman über die Lebensgeschichte des Indianerhäuptlings Sitting Bull, 

den er aber nie abschließt. Zusammen mit Bertolt Brecht engagiert man Zuckmayer 1924 am 

Deutschen Theater in Berlin, wo er 1925 die Wiener Schauspielerin Alice Frank kennenlernt, 

die er heiratete und zeitlebens mit ihr zusammenblieb. Für Alice Frank und Carl Zuckmayer 

war es jeweils die zweite Ehe. Aus der ersten Ehe brachte sie ihre Tochter Michaela mit und 

Carl wurde Stiefvater. Neben der Heirat erzielte Carl Zuckmayer im selben Jahr seinen ersten 

Erfolg mit der Komödie „Der fröhliche Weinberg“. Noch vor der Uraufführung erhält er den 

renommierten Kleist-Preis und erlangt eine beispiellose Aufführungsserie. Aber nicht nur das, 

es wird das erfolgreichste Theaterstück der 20er Jahre in Deutschland. Ein Jahr darauf zieht 

er mit seiner Familie nach Henndorf bei Salzburg in Österreich, wo auch die gemeinsame 

Tochter Winnetou Maria Zuckmayer zur Welt kommt, deren ungewöhnlicher Vorname Aus-

druck von Zuckmayers Karl-May-Verehrung war. Nachdem er 1927 bis 1928 weitere 

Theatererfolge mit „Schinderhannes“ und dem Seiltänzerstück „Katharina Knie“ in Berlin hatte, 

erhält er 1929 den Georg Büchner-Preis.  

Der Erfolg bleibt nicht aus, denn 1930 schreibt Carl Zuckmayer das Drehbuch zum Film „Der 

blaue Engel“ mit Marlene Dietrich und Emil Jannings in den Hauptrollen. Ein Jahr später wird 

die historische Berliner Begebenheit „Der Hauptmann von Köpenick“ uraufgeführt. Diese 

Begebenheit bezieht sich auf den „Hochstapler“ Friedrich Wilhelm Voigt, der sich 1906 als 

Hauptmann verkleidete und mit einem Trupp von Soldaten den Bürgermeister von Köpenick 

verhaftete und die Stadtkasse ausraubte. Mit dieser sozialkritischen Satire auf den 

preußischen Militarismus und Bürokratismus, gelingt ihm der zweite große Bühnenerfolg. 

Von 1933 bis zum Anschluss von Österreich an Deutschland lebt er mit seiner Familie in 

Österreich in einem Haus in Henndorf. Zuvor hatte er sich vom politischen „Aufbruch“ 

begeistern lassen, jedoch verebbt die Begeisterung und seine ablehnende Haltung gegenüber 

dem NS-Regime bleibt seitdem bestehen. Seine bisher glänzende finanzielle Situation ändert 

sich schlagartig, nachdem man ihn mit einem Aufführungsverbot droht, weil er halbjüdisch war 

und zudem eine ablehnende Haltung gegenüber dem NS-Regime hatte. Zuckmayer wechselt 

im August 1924 auf eigenen Wunsch, aber politisch bedingt, vom Ullstein-Konzern zum S. 

Fischer Verlag. Einen Monat später erscheint bereits das erste Buch „Eine Liebesgeschichte“ 

in Berlin. Damit der Autor weiterhin in Deutschland publizieren darf, muss er im Juli 1933 einen 

Antrag stellen. Nur mit Hilfe von prominenten Freunden erhält Carl Zuckmayer im Januar 1934 

die Erlaubnis, wird jedoch im darauffolgenden Jahr aus der Liste gestrichen, da er als Autor, 
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der im Ausland lebt, nicht anerkannt wird. Den ersten Roman „Salwàre“ oder “Die Magdalena 

von Bonzen“ beschlagnahmt man somit in diesem Jahr in Leipzig, sodass dieser erst 1936 in 

Wien  erscheint. Bereits der Schwiegersohn von S. Fischer empfahl, das Buch in der Schweiz 

zu veröffentlichen, doch Zuckmayer dachte, wie Thomas Mann, keinesfalls daran und riskierte 

lieber ein Publikationsverbot, das er auch prompt erhielt. Mit einem drohenden 

Aufführungsverbot im Deutschen Reich und sinkenden Einkünften, durch geringe 

Verkaufszahlen an Büchern, entschließt sich der Autor, Drehbücher für die Filmindustrie zu 

schreiben, jedoch mit geringer Begeisterung und Erfolg. 1939 kam es zur Besetzung von 

Österreich durch Deutschland, sodass die Familie Zuckmayer den Grundbesitz und ihr 

Eigentum zurücklassen muss, um, getrennt voneinander, in die Schweiz zu fliehen. Nachdem 

ihm auch die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt wird, flieht er mit seiner Familie nach 

Kuba, um dort ein Einreisevisum für die USA zu erhalten. Der Autor arbeitet als Drehbuchautor 

bei Warner Brothers in Hollywood und als Dozent des „Dramatic Workshop“ der New School 

for Social Research in New York. Carl Zuckmayer versucht, wie viele andere seiner emigrierten 

Schriftstellerkollegen, sich als Schriftsteller in Amerika niederzulassen, jedoch bleibt ihm 1941 

wegen Geldsorgen und Zweifel nur die Möglichkeit, aufs Land zu ziehen. Die Zuckmayers 

geben die Wohnung in News York auf und pachten die „Backwoods“ Farm in Vermont, die ihn 

und seine Familie schlussendlich durch harte Arbeit ernährt. In dieser Zeit ist Carl Zuckmayer 

auch nicht mehr als Schriftsteller aktiv, sondern konzentriert sich auf die Farmarbeit. Lange 

bleibt er aber nicht „untätig“. Von 1943 bis 1944 arbeitet  Carl für den amerikanischen 

Geheimdienst „Office of Strategic Services“. Für den amerikanischen Geheimdienst verfasste 

Zuckmayer einen „Geheimreport“ mit Charakterportraits von circa 150 Leuten, die im Dritten 

Reich zum Teil einflussreiche Positionen hatten. Der „Geheimreport“ wurde erst 2002 als 

vollständiges Werk veröffentlicht. Außerdem trifft ihn den Selbstmord des befreundeten 

Schriftstellers Stefan Zweig 1942, weshalb er die Schriftstellerarbeit wieder aufnimmt und für 

die deutschsprachige Exilzeitung „Aufbau“ ein Flugblatt mit dem Titel „Aufruf zum Leben“ 

veröffentlicht. Ebenso wird in diesen Jahren auch das Drama „Des Teufels General“ in drei 

Akten geschrieben, welches er im Juli 1945 in Bernard, Vermont fertigstellt. Über die 

Zeitungsnachrichten liest er den Artikel, dass der alte Berliner Freund Ernst Udet, ein 

berühmter deutscher Jagdflieger, 1941 tödlich im Flugzeug verunglückt war. Eigentlich beging 

Udet den Freitod, da er für sämtliche Mängel verantwortlich gemacht wurde und dem Druck 

nicht mehr standhalten konnte. Das NS-Regime vertuscht den Selbstmord als einen tragischen 

Flugzeugunfall. Somit erschafft er in diesem Werk den Protagonisten „Harras“, dessen Leben 

an die Biographie des Jagdfliegers Udet anlehnt. Harras, der Jagdflieger, wird vom Regime 

für zahlreiche Mängel, wie das Abstürzen fabrikneuer Maschinen, verantwortlich gemacht und 

sogar deshalb verdächtigt. Ihm war das Ultimatum gestellt, innerhalb von zehn Tagen die 

Unfallserie aufzuklären. Harras klärt die Unfallserie auf und findet heraus, dass die Flugzeuge 

vom Widerstand sabotiert worden waren. Die Motive respektiert der Jagdflieger, sodass ihm 
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als einziger Ausweg der Selbstmord bleibt, da er kein Parteimitglied werden möchte. „Des 

Teufels General“ ist sehr erfolgreich, da sich ganz Deutschland und zahlreiche weitere Länder, 

die am Weltkrieg beteiligt waren, mit dem Thema identifizieren. Denn viele wussten, was es 

heißt, wenn man von Kollaboration und Opposition in einem totalitären Staat umgeben war. 

Als sich das Kriegsende abzeichnet, zieht Carl mit seiner Familie nach Woodstock, um sich 

wieder literarischen Projekten zu widmen, um damit nach Deutschland zu kehren. Im Januar 

1946 verleiht man den Zuckmayers die amerikanische Staatsbürgerschaft. Im Auftrag des 

amerikanischen Kriegsministeriums kehrt er im Herbst für fünf Monate als ziviler 

Kulturbeauftragter nach Berlin zurück. Erschüttert von den Nationalsozialisten und der von 

Bomben zerstörten Heimat, legt er 1947 einen Gesamtbericht über die derzeitige kulturelle 

Situation ab und die Ausbau- beziehungsweise Aufbaumöglichkeiten. „Des Teufels General“ 

wird 1946 in Zürich uraufgeführt und erst ein Jahr später in Deutschland, Hamburg 1947 

erstaufgeführt. Viele weitere Aufführungen des Werkes erfolgen, ebenso stehen seine alten 

Stücke aus der „Weimarer Zeit“ wieder auf den Spielplänen. 

1948 verleiht man ihm die Gutenberg-Plakette in Mainz und Zuckmayer nimmt an zahlreichen 

Diskussionen teil, um mit deutschen Jugendlichen und ehemaligen Soldaten über sein Stück 

„Des Teufels General“ zu reden.  Am Ende seiner Diskussionsreisen erleidet er einen 

Herzinfarkt. Während seiner Genesungszeit entsteht das Werk „Der Gesang im Feuerofen“. 

Ab dem Jahr 1950 wird es ruhiger um den Autoren. Bis zu seinem Tode erhält er zahlreiche 

überregionale Auszeichnungen, beschäftigt sich mit Theaterinszenierungen, Filmen und 

landet seinen letzten großen Erfolg mit seiner Autobiographie. Anfang der 50er Jahre kehrt 

der Autor langsam wieder in den deutschen Buchmarkt zurück, nachdem er sich für eine 

Zusammenarbeit mit Gottfried Bermann Fischer entschied, aufgrund gemeinsamer 

Exilerfahrung. Zudem lebt Zuckmayer mit seiner Familie abwechselnd in Europa und Amerika. 

Jedes Jahr kehrte er für mehrere Monate nach Woodstock zurück, um dort in Ruhe schreiben 

zu können und um sich zurückzuziehen. 1952 erhält er den Goethepreis in Frankfurt am Main 

für sein Gesamtwerk. Bei der Entgegennahme des Preises hält er eine Rede namens „Die 

langen Wege“, die autobiographische und weltanschauliche Elemente enthalten. Noch im 

selben Jahr wird Carl Zuckmayer Ehrenbürger seines Geburtsortes Nackenheim. Zwei Jahre 

später verfilmt man das Drama „Des Teufels General“ unter Regie von Helmut Käutner. Dies 

ist der Auftakt zu weiteren gemeinsamen Filmen wie dem „Hauptmann von Köpenick“ mit 

Heinz Rühmann in der Hauptrolle. Die Jahre 1955 bis 1957 waren die Jahre, in denen 

Zuckmayer mehrfache Auszeichnungen erhält, wie zum Beispiel das große 

Bundesverdienstkreuz mit Stern (1955), ein Jahr darauf verleiht man ihm die 

Ehrendoktorwürde des Darthmouth College in Hanover (New Hampshire, USA) und im Jahr 

1957 den Ehrendoktor der Universität Bonn und den Preis für Literatur und Kunst des 

Bundeslandes Rheinland-Pfalz. 1958 verlassen die Zuckmayers endgültig Amerika, nachdem 

Carl Zuckmayer sich dort nicht als Schriftsteller etablieren kann,  jedoch in Deutschland als 
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Nachkriegsschriftsteller angesehen wird und wieder mehr Erfolg hat. Nach Rückgabe ihrer 

amerikanischen Staatsbürgerschaft haben sie die österreichische beantragt, die auch im 

selben Jahr übertragen wurde.  

Die Novelle „Die Fastnachtsbeichte“, die von der Mainzer Fastnacht inspiriert ist, erscheint 

1959 als Buch und 1960 und 1976 als Film. 1960 erhält Zuckmayer den großen 

österreichischen Staatspreis für Literatur. 1962 wird der Autor Ehrenbürger der Stadt Mainz. 

1964 führt man das Theaterstück „Das Leben des Horace A.W Tabor“, das auf einer realen 

Biographie des amerikanischen „Silberkönigs“ basiert, in Zürich auf. Eine erhoffte Inszenierung 

findet aber nicht in Amerika statt. Außerdem beginnt Carl Zuckmayer mit der Arbeit an seiner 

Lebenserinnerung. Zwei Jahre später erkennt man Alice und Carl Zuckmayer die Schweizer 

Staatsbürgerschaft an. Die Autobiographie beziehungsweise Lebenserinnerung „Als wär’s ein 

Stück von mir“ erscheint im Jahr 1966 und entwickelt sich, mit über einer Million verkauften 

Exemplaren, zum großen Bucherfolg. Aber nicht nur das, er wird auch Ehrenmitglied auf 

Lebenszeit des staatlichen Schillertheaters Berlin. 1972 gründet man die Carl-Zuckmayer-

Gesellschaft in Nackenheim, um Theateraufführungen, Vorträge und Lesungen zu halten, um 

das Erbe von Carl Zuckmayer zu bewahren und zu erhalten. Am 18. Januar 1977 stirbt Carl 

Zuckmayer nach einer kurzen Krankheit in Visp/Wallis in der Schweiz. Die Beisetzung erfolgt 

am 22. Januar in Saas-Fee. Seine Frau Alice Herdan-Zuckmayer stirbt am 11. März 1991 in 

Visp/Wallis. 

 

Fazit: Carl Zuckmayer war ein viel gelesener Autor der Nachkriegszeit, der die politischen 

Themen zur richtigen Zeit aufgegriffen und angesprochen hat. So kam es dazu, dass er viele 

deutsche, wie auch ausländische Leser gewinnen konnte. Denn viele teilten die gleiche 

politische Meinung mit dem Autor. Aber nicht nur das, Zuckmayer war auch ein Weltbürger. 

Schon in jungen Jahren reiste er wegen des Ersten Weltkriegs. Noch vor dem zweiten 

Weltkrieg flüchtete er mit seiner Familie, weil er aufgrund seiner jüdischen Abstammung von 

den Nazis angefeindet wurde und seinem Beruf nicht nachgehen konnte. Deswegen lebte er 

in der Zeit in vielen verschiedenen Ländern, in denen der Autor verschiedene Kulturen und 

Angewohnheiten kennenlernte und seine Karriere fortsetzen konnte. Vor allem in seinen 

Werken bemerkt man, dass er ein Weltbürger war. Oftmals schrieb Zuckmayer in den 

verschiedensten Dialekten. Und sowas kann man nur, wenn man sich diesen aneignet und 

eine Zeitlang an diesem Ort gelebt hat. Aber vor allem eins war er zu seiner Lebenszeit: 

überregional. Seine Theaterstücke wurden in ganz Deutschland wie auch Österreich verteilt 

gespielt. Seine Bücher wurden in ganz Deutschland verkauft. Gegen Ende seines Lebens 

wurden ihm zahlreiche Auszeichnungen überreicht, die alle überregional waren. Heute wird 

sein Erbe durch die Carl-Zuckmayer-Gesellschaft und die Carl-Zuckmayer-Medaille bewahrt.  
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Die wichtigsten Personen der Novelle 

 

Familie Panezza:  

Vater Adelbert 

Mutter Clotilde 

Sohn Jeanmarie 

Tochter Bettine 

Sizilianische Cousine Viola 

Halbbruder Violas Lolfo 

Dienstmädchen Bertel 

 

Familie Becker Katharina, Freundin Bettines und Adelberts Angebetete 

 

Familie Bäumler 

Mutter Therese 

Sohn Ferdinand 

Sohn Clemens 

 

Domkapitular Dr. Henrici 

Kriminalrat Dr. Merzbecher 

Bordelldame Madame Guttier 

Das Mädchen Rosa - Suzanne Ripflin 
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Zusammenfassung der Handlung „Die Fastnachtsbeichte“: 

Am Fastnachtssamstag 1913 betritt ein Dragoner den Dom in Mainz und kollabiert im 

Beichtstuhl. Der Domkapitular Dr. Henrici rennt sofort zum wachhabenden Domschweizer, um 

Hilfe zu holen. Wieder zurück beim Beichtstuhl können sie nur den Tod des Menschen 

feststellen. Der Arzt findet eine Stichwunde, die auf einen Mord schließen lässt. Da es dem 

Domkapitular nicht gut geht, macht er draußen an der frischen Luft einen Spaziergang und 

sieht, eine ihm unbekannte Gestalt, weglaufen. 

In Nieder-Keddrich2nimmt währenddessen Jeanmarie Panezza seine sizilianische Cousine 

Viola in Empfang, die der Familie ganz unerwartet einen Besuch abstattet. Die jungen 

Erwachsenen hatte sich seit ihrer Kindheit nicht mehr gesehen. 

Unterdessen nimmt die Polizei die Aussage des Arztes und Domkapitulars auf. Besonders 

auffällig ist an der Leiche, dass sie besonders braune Haut und einen militäruntypischen 

Haarschnitt hat. In der Uniform eingenäht findet man die Plakette mit der Gravur Dragoner 

Clemens Bäumler wie auch die Schwadronsnummer des Regiments. Die Kaserne konnte 

bestätigen, dass ein Dragoner dieses Namens bei ihnen im Dienst stand und wohnhaft in 

Nieder-Kedderich sei.  

Zur selben Zeit beschließt Madame Guttier, die Bordellpächterin des Kappelhofs, nach dem 

Rechten zu sehen, nachdem ein Mann die dritte Flasche Wein bestellt und zwei Stunden bei 

dem Mädchen Rosa verbracht hatte. Im Zimmer angekommen verkündet Guttier ihm, dass er 

das Haus verlassen soll, doch der Mann weigert sich und wirft ihr ein Bündel Geld entgegen. 

Er kam ihr bereits unheimlich vor, weil er Handschuhe trug und davon redete, dass Ferdinand 

tot sei. Als ihm dann eine Pistole aus der Hose fällt, geht sie mit Rosa aus dem Zimmer und 

schließt ihn aus Angst ein und verständigt die Polizei. 

Während des Großrats erfährt Herr Adelbert Panezza, dass er, sein Sohn Jeanmarie und die 

Aushilfe Therese Bäumler zu einem Gerichtstermin vorgeladen sind. Der Kriminalrat Dr. 

Merzbecher gibt bekannt, dass am Tag des Mordes noch ein Verdächtiger festgenommen 

wurde. Es sei aber noch vieles unklar, weshalb es zu einer Identifizierung des Tatverdächtigen 

und des Opfers kommen muss. 

Im Gericht wird Therese Bäumler deshalb über die Berufe ihrer Söhne ausgefragt. Über ihren 

Sohn Clemens Bäumler erzählt sie, dass er bei den Soldaten sei. Sie berichtet, dass ihr Sohn 

Ferdinand letztes Jahr als Fremdenlegionär gefallen sei und amtliche Dokumente vorliegen. 

Dies kann Adelbert Panezza bestätigen. Darauf muss sich Therese Bäumler einer 

                                                           
2 Heute: Kiedrich 
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persönlichen Identifikation des Mordopfers unterziehen und bestätigt, dass es sich um ihren 

Sohn Ferdinand handelt.  

Danach wird Madame Guttier zur Aussage gerufen. Sie habe den Verdächtigen als Verbrecher 

angesehen, da dieser eine verdächtige Rede hielt, mit einer hohen Summe einer fremden 

Währung nach ihr warf und als ihm die Pistole aus der Hosentasche fiel, gab es ihr genug 

Grund, um die Polizei zu verständigen. Ihr wird die Pistole des Verdächtigen gezeigt und sie 

bestätigt, dass es sich um diese handele. Die Pistole sei unverkennbar, da ihr Aussehen einer 

Damenpistole glich, die eine „M“ Gravierung trägt. Außerdem habe man auf einem 

Schmuckstück, welches der Verdächtige mit sich trug, und der Mordwaffe ebenfalls dieses „M“ 

gefunden. 

Als Offizier des sechsten Dragoner-Regiments kann Jeanmarie bestätigen, dass es sich beim 

Verdächtigen Clemens Bäumler, um den anderen Sohn von Frau Bäumler handelt. Darauf 

muss Herr Adelbert Panezza über die Lebensverhältnisse und Lebensumstände der Bäumlers 

erzählen. Er kenne Therese Bäumler bereits von Jugend an und diese sei im jungen 

Mädchenalter mit dem Bäumler gegangen. Clemens, der Verdächtige, sei vorehelich geboren 

worden, kurz vor Jeanmarie. Deshalb habe Therese Bäumler auch als Amme für Jeanmarie 

fungieren können. Vor der Geburt des zweiten Kindes, Ferdinand, habe er den Bäumler dazu 

veranlasst sie zu heiraten. Einige Jahre später sei ihr Mann tödlich verunglückt, sodass 

Panezza ihnen in ihrer Notlage geholfen hat. Noch heute arbeitet die Bäumler bei den 

Panezzas als Aushilfskraft. Einige Jahre später habe Ferdinand bei einem Weinhändler, bei 

dem er beschäftigt war, Geld gestohlen und einen anderen Mitarbeiter beschuldigt. Als der 

Chef Strafanzeige stellte, ist Ferdinand Bäumler verschwunden. Danach versandte er 

Postkarten von Marseille und verschiedenen Dienstorten in Afrika, bis es zu seinem 

vermeintlichen „Tod“ kam. 

Nach den Erkenntnissen wird Jeanmarie befragt, ob es seine Visitenkarten seien, die man im 

Rock von Clemens fand: Da die Kleidung eigentlich dem Ferdinand gehört, stellt sich die 

Frage, warum dieser diese Karte bei sich trug. 

Als letzter wird Clemens Bäumler über die Zusammenkunft mit seinem Bruder befragt. 

Clemens habe einen Brief von Ferdinand erhalten, indem er ihn dazu aufforderte ihn in einer 

Wirtschaft in der Mainzer Altstadt zu treffen und den Brief zu vernichten. Ferdinand erzählte 

ihm, er habe sich bei einem Gefecht in Nordafrika tot gestellt, weil er raus aus dem Krieg wollte. 

Nach der Schlacht wollte er mit einem Kameraden, der erfolgreich eine Bank überfallen hatte 

und noch immer Geld davon mit sich trug, flüchten, jedoch hatte es diesen erwischt, sodass 

Ferdinand sich an seiner Identität und seinem Geld bediente. Seine eigene Marke habe er 

dem toten Kameraden getauscht und konnte so mit einer neuen Identität aus Afrika fliehen. 

Mit Clemens wolle er dann nach Amerika, um das große Geld zu machen. Vorher müsse er 
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zur Mutter sich umziehen und mit jemanden abrechnen. Deswegen haben sie die Kleidung 

getauscht. Die Pistole habe er dem Clemens aus Sicherheitsgründen gegeben, um sich vor 

einem Bluthund zu schützen, der Ferdinand folgte. Nach dem Gespräch sei Clemens zum 

Kappelhof gegangen, weil er mit der Situation und Entscheidung überfordert war. Als er auf 

die sizilianische Mordwaffe angesprochen wird, sagte er, dass er diese noch nie gesehen habe 

und auch nicht die Absicht hatte, seinen Bruder umzubringen. 

Der Domkapitular gibt zuletzt zu Protokoll, dass man nach der Gestalt des Blutshundes suchen 

solle, denn er selber habe an diesem Abend eine ihm unbekannte Gestalt weglaufen sehen. 

Die Befragung wird beendet und Herr Panezza spricht den Domkapitular Dr. Henrici an und 

bittet um ein Treffen.  

Zurück in Mainz beobachtet Jeanmarie den Umzug zusammen mit seiner Schwester Bettine 

und seiner Cousine Viola im Hause der Bekkers. Die Tochter Katharina Bekker ist eine 

Freundin Bettines und bildet in diesem Jahr zusammen mit Jeanmaries und Bettines Vater das 

Fastnachtsprinzenpaar. Alle sind zu tiefst beeindruckt und ergriffen, besonders vom 

Prinzenpaar, Adelbert Panezza und Katharina Bekker, die sich äußerst professionell verhalten. 

Als Viola den Paar zuwinkt, bemerkt Jeanmarie an Violas Arm einen schmalen Armreif, auf 

dem dasselbe „M“ wie auf der Tatwaffe eingraviert ist. Er spricht sie auf das Wappen und auch 

auf ein mögliches Stilett an. Sie erzählt ihm, dass es Geschlechterzeichen der Moraltos sei 

und möchte bei den Worten über das Stilett erfahren, was er darüber wisse. Weil sie sich nicht 

wohlfühlt, verlassen sie das Haus und gehen über den Jahrmarkt. Kurz bevor sie nach Hause 

kommen, teilt sie ihm mit, dass Jeanmarie ihr nicht helfen könne. 

Am Abend nach dem Umzug trifft Herr Panezza Dr. Henrici und erzählt ihm, dass er sich für 

den Tod von Ferdinand verantwortlich fühle, denn dies sei sein Sohn gewesen. Er erzählt, 

dass er ein Verhältnis mit Therese Bäumler gehabt habe. Da sie schwanger wurde, gab er 

dem Bäumler Geld und Rente, damit er sie heiratete und das ungeborene Kind ehelich 

anerkannt wird. Später als Ferdinand beim seinem Betrug erwischt wurde, kam er zu ihm, um 

Geld zu fordern. Doch Panezza wollte ihn loswerden und gab ihm Geld, dass er über die 

Grenze gelangen würde. Jetzt verfolgen ihn Schuldgefühle wegen seines Todes, denn er 

registriert, dass Ferdinand kurz vor seinem Tod zu ihm kommen und abrechnen wollte. 

Deswegen fragt Adelbert Panezza Dr. Henrici um Rat, ob er mit seiner Schuld so 

weitermachen könne wie bisher oder vor dem Gericht die Wahrheit aussprechen solle. Doch 

Henrici macht ihn darauf aufmerksam, dass durch diese Schuldbekenntnis der Kriminalpolizei 

nicht geholfen sei, denn es würde den Toten nicht mehr zum Leben erwecken. Es würde nur 

seiner eigenen Familie und dem Umfeld damit schaden, wenn er dies bekannt machen würde. 

Pannezza will mit seiner jungen Geblieben Katharina Bekker neu anfangen, weil er sich in 

seiner gegenwärtigen Lebenssituation nicht mehr wohlfühlt. Der Domkapitular Henrici kennt 

Katharina und rät Panezza von der Beziehung ab.  
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Nach dem Abendessen sitzen Jeanmarie und Herr Panezza zusammen und reden darüber, 

dass am nächsten Tag die Beerdigung des Ferdinand Bäumlers sei. Darauf erzählt Panezza, 

dass er dem Kriminalrat vom Besuch der Cousine Viola erzählt hat und Clemens bald aus der 

Haft entlassen wird. 

Am Abend des Maskenballes findet Adelbert Panezza Viola, denn sie brauchte Hilfe. 

Gemeinsam verließen sie den Ball, wo sie auf den Kriminalrat trafen, der mit Viola sprechen 

möchte. Im Gerichtsgebäude angekommen wird sie zur Leichenhalle geführt, wo sie eine 

kleine, hundeartige Gestalt als Lolfo, ihren Halbbruder, identifizierte. Dieser hatte die Scheide 

des Stiletts bei sich und wurde zudem auch am Dom gesehen, am Abend als Ferdinand starb. 

Lolfo und Viola wuchsen seit der Kindheit zusammen auf, sodass eine enge Beziehung 

zwischen den beiden entstand. Als eines Tages Ferdinand, der sich als den vermeintlichen 

Jeanmarie ausgab, bei ihr Zuhause auftauchte, um sie zu besuchen, verliebte sie sich in ihn. 

Je enger die Beziehung zwischen den beiden wurde, desto eifersüchtiger wurde Lolfo. 

„Jeanmarie“ verschuldete sich beim Spielen, sodass er den Schmuck von Viola als Pfand 

hergab. Weil er den Schmuck nicht zurückgeben konnte, verschwand er ohne sich zu 

verabschieden. Aufgrund der abrupten Abreise reiste Viola ihm mit Lolfo nach. Doch 

unterwegs verlor sie diesen, da er die Fährte des vermeintlichen Jeanmaries aufgespürt hatte. 

So kam es, dass Lolfo Ferdinand fand und tötete, während Viola bei ihrer Familie eintraf und 

bemerkte, dass der wirkliche Jeanmarie ein ganz anderer war.  

Bewahrt die „Fastnachtsbeichte“, also das Gespräch mit Dr. Henrici, den alten Panezza vor 

weiterem Fehlverhalten? In seinen Gedanken betrachtet er seine Entscheidung. Im Hinblick 

auf die Zukunft mit der jungen Frau, kommt er zum Resumee von seiner Entscheidung 

abzuweichen, da beide, aufgrund des Altersunterschieds, eine völlig unterschiedliche Zukunft 

und Lebensperspektive haben. Ebenso ist Katharina noch sehr jung und möchte eventuell eine 

Familie gründen, wie auch einen Berufsweg einschlagen, von dem sie bisher noch nichts ahnt. 

So wie sich Adelbert Panezza in seiner Jugend und auch später noch in „Schuld verstrickt“ 

hatte, sich eigennützig Verhalten und anderen damit geschadet hatte, spürt auch Viola eigenes 

Fehlverhalten: Sie hatte sich Ferdinands Tod gewünscht. Ihr Halbbruder hat den Mord 

ausgeführt, weil er ein fast unheimliches Gespür für ihre Gedanken und Wünsche besaß. 

Beide, Viola und Panezza, bereuen ihr Verhalten. 
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Die Fastnachtsbeichte: Eine typische Novelle? 

Zunächst ist die Novelle „Die Fastnachtsbeichte“ eine mittellange Erzählung und in Prosaform 

geschrieben, das heißt sie wurde so geschrieben, wie man auch spricht. Die 

Fastnachtsbeichte ist mittellang, sodass man das Buch in relativ kurzer Zeit lesen kann. So 

fällt auch die Exposition ziemlich knapp aus, denn der Leser landet direkt im Zentrum des 

Geschehens. Dafür ist der Inhalt trotzdem sehr ausgeschmückt und detailliert beschrieben, 

sodass man gut in Ereignisse oder Situation eintauchen kann. Vor allem sind die Beziehungen 

der Figuren untereinander sehr verstrickt und verzweigt, sodass man erst nach und nach das 

Gesamtbild verstehen und begreifen kann. Dies lässt die Auflösung der Novelle sehr spannend 

werden.  

Johann Wolfgang von Goethe beschrieb die Novelle als eine „sich ereignete unerhörte 

Begebenheit“. Das Ereignis ist neu, ungewöhnlich und interessant. Die Novelle zeichnet sich 

aus durch Lolfo, den Halbbruder von Viola, der die geheimen und unausgesprochenen 

Wünsche seiner Halbschwester in die Tat umsetzt und es somit zum Mord kommt. Die 

Verbindungen zwischen den beiden war so stark und außergewöhnlich, dass die beiden keine 

Worte benötigten, um miteinander zu kommunizieren. So erscheint dieses ungewöhnliche 

Ereignis neu und interessant, denn durch die aufgebaute Spannung möchte der Leser 

herausfinden, wer für den Mord verantwortlich war. Die Novelle ist in der wirklichen Welt 

glaubhaft, auch wenn die Begebenheiten ungewöhnlich und unbekannt erscheinen.  

Mit dem Wendepunkt einer Novelle erlebt der Leser eine Überraschung und einen 

dramatischen Moment, denn es ist oftmals ein Schicksalseinbruch im Leben des 

Protagonisten. So taucht dieser dramatische Wendepunkt auch in der Fastnachtsbeichte auf. 

Denn Adelbert Panezza verkündet im Gespräch mit dem Domkapitular Henrici, dass er eine 

Beziehung mit Therese Bäumler hatte und der Vater des toten Ferdinand Bäumler ist. Dies 

wirft ein ganz neues Licht auf die Situation. Aber auch zum Schluss kommt es nochmals zum 

Wendepunkt als sich herausstellt, dass sich Ferdinand Bäumler als „Jeanmarie“ ausgegeben 

hat und später vom Halbbruder Violas umgebracht wurde.  

Eigentlich handelt eine Novelle nur von einem Ereignis und hat keine Nebenhandlungen, doch 

das ist in der Novelle von Carl Zuckmayer anders und lässt sie zu einer untypischen Novelle 

werden. Der Hauptstrang bezieht sich auf den Mord an Ferdinand Bäumler und dessen 

Aufklärung. Allerdings gibt es einige Nebenhandlungen und Rückblenden, die ebenfalls im 

Buch detaillierter thematisiert werden. Zum einen wird die Entstehung der Beziehung von 

Clemens Bäumler und Rosa erklärt und zum anderen wird die Beziehung zwischen Adelbert 

Panezza und Katharina Bekker erklärt. Beide Beziehungen haben nichts mit dem Hauptstrang 

zu tun und doch werden sie beschrieben, um eine größere Verzweigung entstehen zu lassen.  
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Trotz der beschränkten inhaltlichen Länge gibt es eine große Vielzahl an Protagonisten und  

Nebenrollen, die auch alle für die Handlung wichtig werden. Dies ist ebenfalls untypisch für 

eine Novelle, denn normalerweise sind es eine handvolle Charaktere, die eine essenzielle 

Rolle in der Erzählung spielen und deren Charaktereigenschaften detailliert beschrieben 

werden. In der Fastnachtsbeichte lernt der Leser die Familien Panezza und Bäumler kennen, 

wie auch viele weitere Nebenrollen. Besonders während der Gerichtsverhandlung lernt man 

viele Nebenrollen kennen, um die Situation realer erscheinen zu lassen. Insbesondere die 

Nebenrolle des Kriminalrats Dr. Merzbecher wird gegen Ende des Buchs nochmal wichtig, um 

den Fall aufzuklären. Jedoch wird nicht jede Nebenrolle ausführlich beschrieben und deren 

Charaktereigenschaften ausgeführt. Somit bleiben einige der Nebenrollen im Charakter sehr 

eindimensional und erhalten keine ausführliche Ausschmückung. Dagegen werden die 

Charaktereigenschaften der Protagonisten ausführlich beschrieben.  

Typisch für eine Novelle sind einsame oder ausgegrenzte Protagonisten. Sucht man einen 

Vergleich in der Fastnachtsbeichte, dann sind die Charaktere des Adelbert Panezzas und 

Ferdinand Bäumlers zutreffend. Ferdinand Bäumler wurde von seinem leiblichen Vater 

Adelbert Panezza ausgegrenzt, denn nachdem Ferdinand die Wahrheit über seinen leiblichen 

Vater erfahren hat, hat Ferdinand diesen für Geld ausgenutzt. Doch Adelbert wollte nicht 

länger die Geldquelle und der Problemlöser sein, weshalb er ihm so viel Geld gegeben hatte, 

dass er von seinem Wohnort verschwinden konnte. Dagegen fühlt sich Panezza alleine, denn 

er empfindet nichts für seine Frau und die Ehe und hat bei seinen Kindern das Gefühl, dass 

sie ihn als Vater ablehnen und nicht schätzen. Er fühlt sich alleine und ungeliebt, weshalb er 

aus seinem gegenwärtige Leben fliehen und mit seiner geliebten Katharina Bekker einen 

Neuanfang wagen möchte.  

Trotz der vielen Verstrickungen und Verzweigungen in der Handlung, die durch die Charaktere 

entstehen, bleibt die Geschichte nahezu linear und chronologisch. Viola geht allerdings 

intensiv auf ihre vergangenheit in sizilen ein und erschafft somit eine Rückblende. Die Zukunft 

wir kaum angerissen, wodurch der Leser die Figurenentwicklung selbstständig weiterdenken 

kann. Panezza bietet Viola an, dass er sich um sie in der Zukunft kümmern kann. Ebenso stellt 

er in den Raum, dass Panezzas Sohn sicherlich um ihre Hand anhalten würde, wenn er den 

Hintergrund von Viola erfahren würde. Ansonsten erfährt man nichts über Verweise für die 

Zukunft. 

Ein weiteres Merkmal einer Novelle ist ein Dingsymbol. Dies ist ein Symbol, welches der 

Handlung ein Leitmotiv verleiht. In dem Fall ist es ein eingraviertes Geschlechterzeichen der 

Moraltos. Dieses findet man zu Beginn der Erzählung als ein „M“ abgekürzt auf dem Stilett und 

der Pistole. Später sieht es Jeanmarie auf einem Armband von Viola, weshalb er dazu verleitet 

wird, Viola nach dem „M“ zu fragen. So baut Jeanmarie einen Zusammenhang zwischen dem 

Toten und Viola auf. Doch dies wird am Ende aufgelöst, als der Leser erfährt, dass nicht sie 
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Ferdinand umgebracht hat, sondern der Halbbruder, Lolfo, von Viola. Dieses Leitmotiv, 

welches sich durch die Erzählung zieht, baut Spannung, die bis zum Ende bleibt, da es immer 

wieder erwähnt wird, aber die Auflösung erst später erfolgt. 

Die Novelle endet mit dem Ergebnis, dass Adelbert Panezza und Viola ihre Taten bereuen, 

jeder auf seine Weise. Nach der „Fastnachtsbeichte“ hat Panezza nochmals über seinen 

Neuanfang nachgedacht und kommt zu dem Resümee von seiner Entscheidung abzuweichen. 

Auch Viola bereut ihre schrecklichen Gedanken, sodass sie sich dazu entscheidet zur Beichte 

zu gehen, um sich zu bekennen. 

Die Fastnachtsbeichte besitzt viele Merkmale einer typischen Novelle. Man könnte genauso 

gut von einem Kurzroman sprechen, da wie oben ausgeführt viele Protagonisten eine 

komplexe Handlung beleben.  

Regionalität – Überregionalität - Aktualität 

Was lässt die Fastnachtsbeichte regional werden? Dies ist relativ einfach zu beantworten, 

denn zum einen gibt es die beschriebenen Straßen, Gebäude und Wahrzeichen aus Mainz 

teilweise heute noch und sind für die Stadt bekannt. Auch der Mainzer Dialekt und Humor wird 

mit einbezogen, denn diese verleihen der Region ihren eignen Charme und lassen es zu einer 

Heimat werden. Durch die realen Orte und die bekannte Stadt können Leser eine bessere 

Verbindung zum Geschehen aufbauen, indem sie gedanklich ebenfalls durch die Straßen 

laufen können und das Geschehen noch besser nachempfinden können. Und natürlich ist der 

springende Punkt die Fastnacht, wofür Mainz nur allzu bekannt ist in Deutschland und die bis 

heute aktuell ist. Man könnte also beinah sagen, dass es sich bei der Fastnachtsbeichte um 

einen Regionalkrimi handelt. Dies kann ebenfalls ein Grund sein, weshalb das Buch so beliebt 

war und ist und noch immer in Buchhandlungen vorrätig ist. 

Die Überregionalität zeichnet sich zum einen durch die Beziehung der Figuren zum Thema 

Religion als Lebenshilfe aus. Wenn man nicht weiterkommt oder Rat sucht, geht man zur 

Beichte und tut Buße. Adelbert Panezza erzählt in der Beichte dem Domkapitular Dr. Henrici 

von seinen Gefühlen zu Katharina Bekker. Er möchte einen Neuanfang mit ihr starten, denn 

er fühlt sich in seinem derzeitigen Leben nicht geliebt und wertgeschätzt. Dr. Henrici macht 

ihn auf die Folgen aufmerksam, die der Neuanfang mit sich bringen würde. Im Endeffekt 

verzichtet Panezza auf seine Angebetete und stellt seinen Egoismus nicht in den Vordergrund, 

sondern stellt diesen zurück. Das Thema Verzicht und Zurückstellung von Egoismus ist bis 

heute ein aktuelles Thema in der Gesellschaft, das man immer wieder in unterschiedlichen 

Situationen im Alltag sehen kann. Wenn man sich teilweise die Hamsterkäufe in Supermärkten 

anschaute, standen der Egoismus und das Denken ans eigene Wohl groß auf der Stirn 

geschrieben. Auch heute sollte man die eignen Bedürfnisse beherrschen können. Dinge und 

Zustände nicht sofort ändern, sondern abwarten und aushalten können. Abstand zu einer 
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Sache nehmen ohne Folgen zu verursachen. Wenn man also darüber hinaus denkt, was Carl 

Zuckmayer vermitteln wollte, dann kann man einiges an aktuellen Aspekten erkennen. 

Zum anderen ist der Bezug zu Sizilien überregional. Die Städte am Rhein waren offen für 

Fremde. Die Boote konnten durch den Rhein am Hafen anlegen und somit war es möglich 

Handel zu betreiben. Es war somit möglich mit Menschen anderer Kulturen und Herkünften in 

Kontakt zu treten. Dabei waren die Bewohner von Mainz möglicherweise toleranter und offener 

gegenüber Fremden. Dazu passt der Begriff der „Völkermühle“ sehr gut. Dies ist eine 

Metapher, die aus dem Werk „Des Teufels General“ stammt und sich darauf bezieht, dass das 

Rheinland im Laufe der Geschichte immer wieder Durchzugsgebiet und Handelsroute von 

vielen verschiedenen Völker war. 
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Die Zusammenfassung der Handlung „Des Teufels General“ 

Das Drama „Des Teufels General“ wurde 1945 veröffentlicht, in drei Akten geschrieben und 

spielt im Jahr 1941 in Deutschland. Im ersten Akt „Höllenmaschine“ wird eine Palette von 

Charakteren vorgestellt, die mit unterschiedlichen politischen Haltungen gegenüber dem NS-

Staat verbunden sind. Vom angeworbenen Kellner, der Gäste bespitzelt, einem jungen 

Mädchen namens Pfützchen, das mit dem Regime aufgewachsen ist und an das System 

glaubt, einem jungen Leutnant, der fest an die nationalsozialistischen Schulungskurse und 

Politik glaubt, bis hin zum Kultur Leiter Dr. Schmidt-Lausitz, der von seiner unangreifbaren 

Position überzeugt ist und dem Fliegergeneral Harras, der eigentlich immer nur Flieger sein 

wollte. Bei einer Zusammenkunft, die Harras in einem Restaurant organisiert, kommt es zur 

Sprache, dass es seit geraumer Zeit zu einer Unfallserie von fabrikneuen Flugzeugen kommt. 

Im zweiten Akt „Galgenfrist oder Die Hand“ ist es Harras durch Materialkontrollen nicht 

gelungen den Saboteur ausfindig zu machen, weshalb er von der Gestapo verhaftet und für 

die Unfallserie als Verdächtiger in Betracht gezogen wird. Mit der Auflage, innerhalb von 10 

Tagen die Unfallserie aufzuklären und den Verdächtigen ausfindig zu machen, lässt man ihn 

frei. Zunächst denkt er an Heirat und eine Flucht, doch ein weiterer Freund von ihm stürzt ab, 

sodass er die Wahrheit herausfinden möchte. Dem Vorschlag, der Partei als Absicherung 

beizutreten, lehnt er ab. Im dritten Akt „Verdammnis“ gesteht Oderbruch, der engste 

Mitarbeiter Harras, dass er dem Widerstand angehört und er verantwortlich für die Unfälle sei. 

Harras respektiert zuletzt die Motive seines Freundes und um ihn zu decken, startet er eine 

defekte Maschine und verunglückt tödlich.  

 

Ernst Udet:  

Über die Zeitungsnachrichten las Carl Zuckmayer, dass sein alter Berliner Freund Ernst Udet 

(1896-1941), ein berühmter deutscher Jagdflieger, 1941 durch einen Flugzeugunfall tödlich 

verunglückte. Ernst Udet war einer der erfolgreichsten Kampfflieger im ersten Weltkrieg und 

in der Weimarer Republik ein berühmter Sport- und Kunstflieger. Interessant wurde er für die 

Nationalsozialisten, da Udet Kriegsheld war, seit 1918 Pour-le-Mérite Träger und populär als 

Kunstflieger war. Nach eigener Bekundung begegnete er der Machtübernahme der 

Nationalsozialisten ziemlich gleichgültig und unpolitisch. Mit den Worten „Kommt drauf an, was 

sie zahlen“ tritt er der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) am 

01.05.1933 bei. So stellt sich die Vermutung, dass er damals nur aus Begeisterung zum 

Fliegen der Partei beitrat. Bis zum Jahr 1935 wurde er zum Oberst der Luftwaffe, später zum 

Chef des technischen Amts im Reichsluftfahrtministerium und schließlich zum 

Generalluftzeugmeister und Generaloberst ernannt. Als Generaloberst der Luftwaffe hatte er 

ebenfalls mit technischen Aufgaben, der Überwachung und der Organisation zu tun. Aufgrund 
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mangelnder technischer Kenntnisse, fühlte er sich den technischen Aufgaben nicht 

gewachsen. Das Regime macht ihn für die deutsche Niederlage in der Luftschlacht um 

England(1940) verantwortlich, ebenso wie für die Unzulänglichkeiten der Luftwaffe im Krieg 

gegen die Sowjetunion(1941) und für weitere Mängel verantwortlich, sodass er aufgrund von 

Überforderung sich dem Alkohol und den Drogen hingab. Ernst Udet war ein höchst 

lebenslustiger Mensch, der gerne auslassend feierte. Doch am Ende war er zutiefst 

verzweifelt, sodass der ehemalige Flieger sich 1941 das Leben nahm, indem er sich erschoss. 

Das NS-Regime kaschierte seinen Tod als einen Flugzeugunfall und beerdigte ihn mit einem 

Staatsbegräbnis.  

Wie ist nun das Leben des Ernst Udet als Biographie für „Des Teufels General“ entstand? Eine 

Freundschaft zwischen Carl Zuckmayer und Ernst Udet entwickelte sich, als sie sich in einem 

Ausbildungskurs im ersten Weltkrieg kennenlernten. Die Freundschaft vertiefte sich im Laufe 

der Jahre und sie sahen sich öfter in Berlin. Auch bei ihrem letzten Treffen 1934 sahen sie 

sich in Berlin. Etwa ein Jahr nach Udets Tod kam Zuckmayer die Idee, eine Tragödie zu 

schreiben, die an die Biographie von Ernst Udet angelehnt ist – und so entstand der 

Protagonist Fliegergeneral Harras in „Des Teufels General“. 

 

Stimmungslage und Einstellungen einiger Persönlichkeiten 

nach Veröffentlichung des Dramas im Jahr 1948 

Das Drama „Des Teufels General“ erscheint 1946 und wurde in Zürich uraufgeführt. Zunächst 

wurde eine Aufführung des Stückes in Deutschland von der amerikanischen Kontrollbehörde 

untersagt, da sie eine erneute Dolchstoßlegende befürchteten. Im Herbst 1947 wurde es 

freigeben, sodass eine Erstaufführung am 8.11.1947 in Hamburg am Schauspielhaus 

stattfinden konnte. Bis 1949 erreichte das Drama über zweitausend Aufführungen und bis 

1955 wurde es über fünftausend Mal gespielt. Im Jahr 1955 wurde das Drama, unter der Regie 

von Käutner, verfilmt, um ein größeres Publikum zu erreichen. 

 

Im Folgenden zitiere ich einen Auszug aus einem Brief, den Zuckmayer an den Regisseur 

Harry Buckwitz schrieb, der eine Inszenierung an den Münchener Kammerspielen 

vorbereitete: 

 „[…] die Träger des Widerstands, die ihre tragische Mission darin sahen den Sieg 

Deutschlands zu verhindern weil es der Sieg Hitlers und damit das Unglück der Welt gewesen 

wäre, totschweigen und so tun, als habe es sie nicht gegeben! Genau das Gegenteil ist nötig, 

man muss diesen Menschen ein Denkmal setzen, zu dem Oderbruch überhaupt nur eine 



19 
 

schwache Skizze ist, und muss sie zu den Idealgestalten einer neuen deutschen Generation 

machen[…]. Dass das nicht geschehen ist bisher, ja sogar unterdrückt wurde, ist ein grosser 

Fehler, und auch wenn es nicht noch geschieht, wird es sich bitter rächen[…]. Ich wollte die 

Tragik dieser Situation grade dadurch aufs stärkste symbolisieren, dass hier ein Mann für das 

von ihm unerlässliche erkannte Ziel seine eigenen Freunde opfern muss.“ 3 

 

Berthold Viertel beurteilte sein Stück mit den Worten: 

„Die Abrechnung mit dem Nazitum, die in diesem Stück erstrebt wird hat nicht die unbedingte 

Schärfe eines bis auf die Knochen gehenden Schnitts[…]. Zuckmayers Stück ist viel eher eine 

Erlege, die schweren Herzens Abschied nimmt von Idealen, die dem deutschen Volk teuer 

gewesen sind, bevor sie in den Abgrund führten. Ich sah das Stück in Köln und überzeugte 

mich davon daß seine theatralische Wirkung tiefer und wahrer ist, als ich bei der Lektüre 

gedacht hatte.“ 4 

  

Kritischer formulierte der Rezensent, der mit „w.p.“ unterzeichnete, der Zürcher „Tages-

Anzeigers“ am 14.02.1948: 

„Ganz abgesehen davon, daß bei Zuckmayer das Militär als Mitläufer gezeichnet wird […], läßt 

sich die Jugend von dem Anblick der Uniformen und Orden begeistern, sieht im Nazi freilich 

den schlechten Kerl, in den Fliegeroffizieren aber trotzdem ihrer Schwächen lauter 

sympathische Gestalten und wird so in der noch längst nicht überwundenen Verehrung des 

Militarismus bestärkt. Die alten Nazis und Militaristen drängen sich ins Theater, die vielen 

jungen Menschen, die die Dinge noch unklar sehen[…]. Mag das auch dem Willen des Autor 

nicht entsprechen, die Wirkung ist unverkennbar[…].“5 

 

Walter Lenning, der DDR Feuilletonchef der „Täglichen Rundschau“, kam nach einer Umfrage 

am 25.07.1948 über das Drama zu folgenden Erkenntnis:  

„[…]Studenten, die seinerzeit die Frankfurter Aufführung ersuchten, bezogen eine andere 

Stellung: sie empfanden den General Haras als sehr richtig gezeichnet, als einen anständigen 

Deutschen, der, leidenschaftlicher Flieger, sein Können in den Dienst des Vaterlandes stellt 

ohne auch nur im geringsten einem Parteispuk zu verfallen, ja, der zu den Verbrechern eines 

                                                           
3 Buchquelle: Ott Ulrich, Pfäfflin Friedrich, „Carl Zuckmayer 1896-1977 „Ich wollte nur Theater machen““, 
Marbacher Katalog 49, Deutsche Schillergesellschaft Marbach am Neckar, Stuttgart, 1996, Seite 335 
4 Buchquelle: Ott Ulrich, Pfäfflin Friedrich, „Carl Zuckmayer 1896-1977 „Ich wollte nur Theater machen““, 
Marbacher Katalog 49, Deutsche Schillergesellschaft Marbach am Neckar, Stuttgart, 1996, Seite 337 
5 Buchquelle: Ott Ulrich, Pfäfflin Friedrich, „Carl Zuckmayer 1896-1977 „Ich wollte nur Theater machen““, 
Marbacher Katalog 49, Deutsche Schillergesellschaft Marbach am Neckar, Stuttgart, 1996, Seite 338 
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„Klüngels“ nicht nur eine gewisse Distanz wart, sondern auch rassisch verfolgten Freunden 

entgegen den Befehlen des Staates hilft, also seine Gegnerschaft beweist. Dagegen sei der 

Gegenspieler, der Saboteur der Flugzeugkonstruktion – ein Mann des Widerstandes also,- 

eine mehr bedenkliche Figur, deren Handlung gegen alle Gesetze des Anstandes und der 

Kameradschaft verstießen. … Eine kritische Stimme aus dem Publikum sieht das Stück 

anders: Zur Frage, ob die Faszination der Uniform bedenklich sei, müsse man darauf 

hinweisen, daß es sich nicht um irgendwelche glitzernde Kostüme handle, sondern eben um 

die Uniform der Luftwaffe, von denen im Stück ein zu makelloser Glanz ausgehe.“6 

 

Resümee: 

Im Endeffekt gingen die Meinungen weit auseinander. Viele wollten kein Drama, sondern eine 

Dokumentation, die das wahre Leben gezeigt hat, denn noch immer waren viele Menschen, 

bis zu diesem Zeitpunkt, nicht über das Dritte Reich aufgeklärt. So wurde auch die Gestalt des 

Widerständlers nicht aufgeklärt und verstanden, sodass man in ihm den Feind sah, der vor 

einem „Kameradenmord“ nicht zurückschreckte und auch seine Freunde tötete. Carl 

Zuckmayer wurde scharf dafür kritisiert, dass er Harras als einen sympathisch gezeichneten 

Mitläufer als Hauptfigur dargestellt hat und die Problematik des Widerstandes unzureichend 

zur Sprache gebracht hat. Ebenso blieb das Gedankengut und die Ideologie der 

Nationalsozialisten, so wie die Bewunderung des Militarismus, der Uniform und deren 

Ansehen noch in vielen Köpfen erhalten, da die Nazis kaum oder nicht juristisch verfolgt 

worden sind und in der Gesellschaft erhalten blieben. Viele unaufgeklärte Zuschauer nahmen 

sich aus dem Stück die falschen Vorbilder zu Herzen und erkannten die politische Schärfe 

nicht. Vermutlich war Zuckmayer in seiner Einstellung und Haltung vielen Menschen weit 

voraus und konnte die Gedanken derer, die noch weit zurück waren, nicht fassen und in der 

richtigen Schärfe zu Papier bringen. Aber natürlich erkannten auch andere die Tragik des 

Oderbruchs oder des Harras und die Grundfragen des politischen Theaters. Sie erkannten 

welche Gestalten dem Regime angehörig waren und welche als Widerstand gegen 

Deutschland gekämpft haben, um eine bessere Zukunft zu erreichen.  

 

                                                           
6 Buchquelle: Ott Ulrich, Pfäfflin Friedrich, „Carl Zuckmayer 1896-1977 „Ich wollte nur Theater machen““, 
Marbacher Katalog 49, Deutsche Schillergesellschaft Marbach am Neckar, Stuttgart, 1996, Seite 338 
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Zuckmayers Rückzug der Lektüre „Des Teufels General“ 

aufgrund von aufkommender Missverständnisse im Jahr 

1963 

Nach dem Eichmann Prozess 1961 und der Ausschwitz Prozesse im Jahr 1963 zog der Autor 

Carl Zuckmayer sein Stück „Des Teufels General“ zurück. Beinah 20 Jahre war die Lektüre 

und Theaterstück auf dem Markt, in denen sich die politischen Meinungen der Gesellschaft 

aufgrund von historischen Erkenntnissen und Aufschlüssen änderte. Für Zuckmayer erschien 

das Stück missverständlich geworden zu sein, sodass er sein Stück zurückgezogen hatte. Drei 

Jahre nahm er sich für die Überarbeitung und Bearbeitung Zeit, in denen er die meisten 

Änderungen im dritten Akt vornahm. Der Autor wollte aufzeigen, dass es nicht nur schwarz 

und weiß gab. Der sympathische „Mitläufer“ Harras sollte eine kritischere Haltung zur Hitler 

und dem NS-Regime einnehmen. Er hatte für Deutschland gekämpft und getötet, jedoch war 

er ein Systemkritiker. Zusätzlich hat Oderbruch mehr Redeanteil erhalten, weil das Publikum 

nach 1945 sich an dieser Figur gestoßen hat und sie nicht richtig verstanden hat. Damit wollte 

Zuckmayer Orientierung bieten. 

Im unterstehenden Vergleich der beiden Fassungen fällt auf, dass auf Seite 351 Oderbruch 

mehr Redeanteil erhalten hat, damit die Figur des Widerständlers, die Position der Figur und 

seine Aufgabe erklärt werden kann. Hier zeigt er die Problematik der Wehrmacht auf. Auch 

innerhalb der Wehrmacht gab es Nazis. Somit hatte die Wehrmacht keinesfalls eine weiße 

Weste und dagegen musste man etwas tun. Zudem zeigt Oderbruch auf, dass es eine Zukunft 

für ein besseres Deutschland gibt, wenn es jetzt den Krieg verliert. 

Seite 352 und 353 zeigen, dass Oderbruch und Harras keinen Weg aus der Befreiung sehen, 

ohne Blut zu vergießen. Oderbruchs Sabotage führt zum Tod eines Piloten. Er nimmt das unter 

Gewissensqualen in Kauf und ist bereit die „Schuld auf sich zu laden“, weil er keine 

Alternativen sieht, dass Deutschland den Krieg verliert und die Knechtschaft somit ein Ende 

nimmt. Der Widerständler wollte dadurch die „Kampfkraft schwächen“, damit es zu einem 

schnelleren Ende kam. Zudem ist es gleichzeitig eine Kritik an der Verwaltung, denn diese 

setzten „flugkranke Maschinen“ ein. Das System stand unter Druck den Krieg zu verlieren und 

deshalb mussten sie schnell handeln. Sie waren also bereit Risiken zu erbringen, um den Krieg 

zu gewinnen. 

Durch die Veränderungen war es dem Publikum möglich das Drama besser zu verstehen und 

die Positionen der Figuren einzuordnen. So konnte auch die nachfolgende Generation, die 

nicht mit der Ideologie aufgewachsen ist, ein besseres Verständnis für das Stück erhalten und 

die Ernsthaftigkeit verstehen. Denn er wollte das Thema ebenfalls aktuell halten und die 

Menschen weiterhin aufklären. 
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Im Folgenden sehen Sie einen Ausschnitt von den inhaltlichen Änderungen im dritten Akt:
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Informationen zu dem Film „Des Teufels General“: 

Fast 10 Jahre später erschien erst der Film zu „Der Teufels General“. Aber warum? Zunächst 

wurden einige Darstellungen über das Dritte Reich verboten, da man erneute 

Dolchstoßlegenden erwartet hatte. So konnte das Stück auch erst 1947 in Deutschland 

aufgeführt werden. Aber auch in der Filmbranche wurden militärbezogene Themen zunächst 

abgelehnt. Die wechselnde politische Stimmungslage in der deutschen 

Nachkriegsgesellschaft war der Grund, weshalb man den Film nicht eher drehte. Nach in Kraft 

treten der Souveränität von Deutschland am 5.Mai.1955 konnte erst die Bundeswehr installiert 

werden, nachdem man schon Anfang der 50er Jahre eine Wiederbewaffnung von Deutschland 

veranlasste. Nachdem also die Bundeswehr gegründet wurde, bot sich ein legitimer Zeitpunkt, 

um den Film zu veröffentlichen. Trotzdem musste der Regisseur Helmut Käutner den Inhalt an 

die Stimmungslage anpassen: 

„Damals wurde das Theaterstück ein riesenhafter Erfolg trotz der Oderbruch-Figur, über die 

die meisten deutschen Zuhörer gestolpert sind, weil diese Figur des Widerständlers, die ich 

übrigens für die wichtigste und wesentlichste Figur des Stoffes halte, mit dem Odium des 

Kameradenmords behaftet war. Wir haben das ganze Material der damaligen Debatten dazu 

benutzt, um genau herauszufinden, welche Art des Widerstands für deutsches Publikum 

verständlich und erträglich ist.“7 

 

Aktualität des Stückes „Des Teufels General“: 

„Aber die vitale „Aktualität“, die es vor 20 Jahren hatte, ist dahin. Die politischen Witze des 

Haras, die damals noch eine bittere schärfe oder auch Kühnheit hatten, werden heute kaum 

noch verstanden. Wenn er damals sagte: „Das walte Himmler“, so schreckte man immer noch 

zusammen (denn kurz vorher „waltete“ er noch, mit dem Fallbeil). Heute ist das alles nicht viel 

anders, wie wenn sich Jemand über den Schweizer Bundesrat Chaudet lustig machen 

würde.“8 So schrieb Carl Zuckmayer in einem Brief an den Theologen Karl Barth. Zuckmayer 

war der Meinung, dass die Aktualität seines Stückes abgelaufen sein könnte.  

Bereits nach 20 Jahren hatten Leser und Zuschauer schon das Problem, dass die Witze nicht 

mehr verständlich waren. Und das obwohl noch so viele Zeitzeugen gelebt haben und ihr 

Wissen an die nächsten Generationen weitergegeben wurde. Mittlerweile sind 75 Jahre 

                                                           
7 Internetquelle: Autor: Feldvoß Marli, „Uraufführung “Des Teufels General””, 

https://www.deutschlandfunk.de/urauffuehrung-des-teufels-general-dokument-ueber-die-

vogel.871.de.html?dram:article_id=470885 (aufgerufen am 13.05.2020) 

8 Buchquelle: Ott Ulrich, Pfäfflin Friedrich, „Carl Zuckmayer 1896-1977 „Ich wollte nur Theater machen““, 
Marbacher Katalog 49, Deutsche Schillergesellschaft Marbach am Neckar, Stuttgart, 1996, Seite 353 

 

https://www.deutschlandfunk.de/urauffuehrung-des-teufels-general-dokument-ueber-die-vogel.871.de.html?dram:article_id=470885
https://www.deutschlandfunk.de/urauffuehrung-des-teufels-general-dokument-ueber-die-vogel.871.de.html?dram:article_id=470885
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vergangen und ich als Schülerin hatte teilweise starke Probleme die Witze zu verstehen. Heute 

wird viel Wert darauf gelegt über das Dritte Reich zu lehren, damit sich solch ein 

Antisemitismus, Rassismus und eine Politik wie diese nicht nochmal wiederholt. Somit konnte 

ich mir durch mein Wissen ein paar Witze erklären, jedoch reichte das nicht aus, um das Buch 

vollends zu verstehen. Trotz diesem Manko muss ich Carl Zuckmayer widersprechen und dem 

Stück seine Aktualität zusprechen. Obwohl die Stimmungsbilder in den 40er Jahren 

befürchteten, dass die Zuschauer die Rollen falsch verstehen und sich die falschen Helden 

zum Beispiel nehmen, so steht im Heute das Gegenteil gegenüber. Durch die geschichtlichen 

Aufschlüsse und die ausführlichen Aufklärungen über das Dritte Reich sind die Darstellungen 

der Rollen und Charaktere, sowie deren politischen Haltungen zum NS-Staat leicht zu 

verstehen, wenn man eine demokratische politische Haltung hat. Aber nicht nur das 

Rollenverständnis kann der Aktualität zugesprochen werden, auch die antisemitischen 

Gedanken und Ideologien kehren wieder zurück und werden Jahr für Jahr lauter. Aber nicht 

nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Mit Jugendlichen hat er diskutiert, um eine 

politische Stellung zu beziehen und sie zu lehren. So kehrt nun auch die politische Not zurück 

die derzeitige und folgende Generation aufzuklären und zu belehren. Auch das Thema 

totalitärer Staat ist noch längst nicht aus der Mode gekommen. Ganz im Gegenteil, auch diese 

Herrschaft wird in der Zukunft kein Ende finden und wenn, dann wird sie sich lediglich in seiner 

Ausübung und Form ändern. 
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Interview mit Herrn Günter Beck, Präsident der Carl 

Zuckmayer Gesellschaft und Bürgermeister der Stadt Mainz. 

Das Interview wurde am 04.März.2020 auf einen Tonträger aufgenommen und wird im 

Folgenden schriftlich wiedergegeben. Die dialektale Artikulation wurde behutsam angepasst. 

Die im Interview erwähnten Werke Zuckmayers werden kursiv hervorgehoben. 

Vorgenommene Ergänzungen werden durch Klammern gekennzeichnet. Mit drei Pünktchen 

werden kurze Auslassungen gekennzeichnet, meist handelt es sich um redundante 

Formulierungen. 

 

Sarah-Jane: Wie sind Sie zu Ihrem Amt gekommen? 

Herr Beck: Ich bin zu dem Amt gekommen, weil mein Vorgänger, Peter Krawietz, 

zurückgetreten ist und die Mitglieder der Carl-Zuckmayer-Gesellschaft sich Gedanken 

gemacht haben, wer die Nachfolge übernehmen könnte. Und es gibt oder gab eine Verbindung 

zu Kurt Feierabend. Kurt Feierabend ist der Regisseur und der Schauspielleiter der Carl 

Zuckmayer Gesellschaft, der auch den fröhlichen Weinberg inszeniert (hat). Und Kurt 

Feierabend und Rainer Dietzen, das ist der stellvertretender Vorsitzende der Carl Zuckmayer 

Gesellschaft, die kamen vor zwei Jahren auf mich zu und haben mich gefragt. Ich habe dann 

einige Tage darüber nachgedacht, aber war dann schon von Carl Zuckmayer fasziniert, weil 

ich auch im Vorfeld schon Lesungen gemacht habe:  Zuck in den grünen Bergen mit Christine 

Eckert zusammen und Aufführungen gemacht habe und diese Volksnähe, die ja auch bei mir 

relativ stark  verankert ist, allein schon in der Sprache merkt man des, dass ich schon stark in 

Mainz und im Rheinhessischen verwurzelt bin. Und in früheren Zeiten, in Nackenheim, über 

einen Schulkameraden, der einen Obstgarten gehabt hat hinter der Kapselfabrik, und es mich 

dann schon die Idee fasziniert hat, dort was aufzubauen, auch die Frage,  sich mit der 

zukünftigen Spielstätte zu beschäftigen, mit der alten Kapselfabrik, wo noch das alte 

Geburtshaus drinnen ist, zu überlegen, ob man die aktivieren kann. Also es gab viele 

Anknüpfungspunkte, bis hin, dass sogar Carl Zuckmayer in meinem Geburtsort und Heimatort 

Mainz-Gonsenheim, ja aktiv war in der Artilleriekaserne und Freundschaften gehabt hat und 

dann habe ich irgendwann gesagt: „Okay, es reizt mich und lass‘ mich wählen“, und wurde 

dann einschließlich gewählt. 
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Sarah-Jane: Was ist das besondere an Ihrem Amt? Es gibt sicherlich viel zu tun. 

 

Herr Beck: Letztes Jahr ergab sich der Kultursommer, der sehr passend war. Ich hab mich da 

relativ reingestürzt und habe die kleinen Carl Zuckmayer Festspiele organisiert und musste 

dann feststellen, dass doch alles sehr auf ehrenamtlicher Schulter ruht und deshalb mache ich 

dieses Jahr etwas weniger, allerdings auch wieder eine neue Linie auf, indem ich im fröhlichen 

Weinberg die Rolle vom Eismeier übernehmen werd‘. 

 

Sarah-Jane: Wieso denken Sie, sollte die Carl – Zuckmayer- Gesellschaft erhalten 

bleiben? Was ist an dieser Gesellschaft so wichtig, dass sie weiterhin fortgeführt 

werden sollte oder auch erhalten bleiben sollte für Mainz? 

 

Herr Beck: Naja, es ist ja nicht nur für Mainz, sondern auch darüber hinaus. Man sieht ja auch 

bei der Verleihung der Carl - Zuckmayer - Medaille die Bedeutung für das Land insgesamt und 

auch für die Literatur innerhalb der Bundesrepublik. Man hat des ja auch an der Diskussion 

über die Verleihung an Menasse9 gesehen, dass es eine bundesweite Resonanz in dem 

Bereich gibt und wenn man mal den Festakt auch sieht bei der Verleihung der Carl - 

Zuckmayer -  Medaille, welche Beachtung das in der Öffentlichkeit findet, dann ist das schon 

erheblich und es geht darum, das Erbe von Carl Zuckmayer zu erhalten und auch weiterleben 

zu lassen. Wahrscheinlich ist sein Werk mittlerweile „ausgeforscht“, da wird man 

wahrscheinlich keine neuen Aspekte mehr finden. Aber ich denke, es ist auch einfach wichtig, 

das Generationen weiterzugeben und finde das auch ganz toll, dass das kleine Museum, das 

kleine Carl - Zuckmayer - Museum beziehungsweise auch über seinen Bruder in Nackenheim 

eröffnet worden ist und da doch schon großes Interesse besteht und ich sag mal, wenn ich 

jetzt nur in der jetzigen Zeit an das Werk  Des Teufels General  denke, dann trifft das ja 

momentan immer noch die politische, gesellschaftliche Diskussion innerhalb der 

Bundesrepublik, (trifft)  doch sehr den Nerv und die „Völkermühle“10, die er da beschrieben 

hat, das ist ja genau die Auseinandersetzung, die es auch heute immer noch gibt. 

                                                           
9 Robert Menasse ist ein österreichischer Autor, der 2017 den Deutsche[n] Buchpreis für sein Buch „Die 
Hauptstadt“ erhalten hat und 2019 mit der Carl-Zuckmayer-Medaille ausgezeichnet worden ist. 
10 Die „Völkermühle Europas“ ist eine Metapher, die Carl Zuckmayer in seinem Werk „Des Teufels General“ 

verwendet hat. Dies bezieht sich darauf, dass das Rheinland im Laufe der Geschichte immer wieder 
Durchzugsgebiet und Handelsroute von vielen verschiedenen Völker war.  
 



29 
 

 

Sarah-Jane: Ich habe mich gefragt, warum man das Werk  Des Teufels General heute 

nicht in der Schule liest, da es ja sehr aktuell ist und die politische Lage unserer 

Republik widerspiegelt.  

 

Herr Beck: Wenn ich als Pädagoge unterwegs wäre, ich würde in der Schule  Des Teufels 

General momentan zur Pflichtlektüre machen, weil es den Nerv trifft. Es ist Rassismus 

innerhalb unserer Gesellschaft, das betrifft nicht nur das Judentum, momentan auch auf 

Fußballplätzen, dass in der heutigen Zeit immer noch dunkelhäutige Menschen entsprechend 

verfolgt werden beziehungsweise diskriminiert werden, wo man auch gedacht hat, dass es da 

vorbei ist. Ich erinnere mich da an einen wunderbaren Sketch vom Badesalz Theater, der sich 

früher damit beschäftigt hat, wo wirklich die ersten dunkelhäutigen Fußballspieler in der 

Bundesliga aufgetaucht sind, dass die Affenlaute nachgemacht worden sind und sie drehen 

das dann herum sozusagen, dass er dann in den anderen Verein wechselt und die Fans dann 

sagen „Oh, was ein toller Spieler“, aber vorher dann die Affenlaute gemacht. Also das ist immer 

noch stark vertreten und auch gerade, was die Verfolgung von Juden betrifft, das nimmt ja 

auch immer mehr zu. Ich habe jetzt gehört, dass in einem Fastnachtszug in Holland eine 

Gruppe aufgetreten ist mit langen Nasen und sich über die Juden lustig gemacht hat. Also das 

ist noch tief verankert und es ist das alte, faschistische Gedankengut, was hier wieder auflebt, 

das muss man ganz klar sehen. So hat das damals begonnen, deshalb muss man sehr 

wachsam sein und den Anfängen sicher wehren. 

 

Sarah-Jane: Da gibt es leider genügend in der Gesellschaft, die so denken und auch die 

entsprechende Aufmerksamkeit bekommen. Gerade wenn man so etwas mitbekommt, 

kann ich da aber auch nicht wortlos zusehen, sondern muss dagegen etwas sagen. 

 

Herr Beck: Das ist auch eure Aufgabe und die Aufgabe der jüngeren Generation, das zu 

thematisieren und dagegen vorzugehen. 
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Sarah-Jane: Denken Sie, dass Carl Zuckmayer ein regionaler oder auch ein 

überregionaler Autor war? Da er zum Beispiel den Hauptmann von Köpenick im Berliner 

Dialekt sprechen lassen hat. Und es ist schon schwer einen Dialekt zu sprechen, aber 

dann auch zu schreiben, so wie Carl Zuckmayer das tut, finde ich bewundernswert. 

 

Herr Beck: Carl Zuckmayer ist schon überregional. Natürlich, Der fröhliche Weinberg ist eine 

regionale Geschichte, wo auch die Regionalität drin verarbeitet ist, aber spätestens Des 

Teufels General und Der Hauptmann von Köpenick sind zumindest mal deutsche, wenn nicht 

europäische Werke und ich denke, er ist auch überregional präsent. Allein wenn man den 

Geheimreport liest, mit wem er sich alles beschäftigt hat und wie weit das hinausgeht. Zuck in 

den grünen Bergen beschreibt sein Exil und ich find schon, er ist ein Weltenbürger gewesen, 

der nicht nur im Rheinhessischen hier verankert war. 

 

Sarah-Jane: Er ist ja auch weit herumgekommen. In Deutschland, Österreich, Schweiz, 

Amerika und Kuba. 

Herr Beck: Ich halte ihn für einen Weltenbürger, und das merkt man auch an seinen Werken. 

 

Sarah-Jane: Arbeiten Sie mit der Gesellschaft auch mit Institutionen zusammen wie zum 

Beispiel dem Staatstheater? Im Staatstheater waren es ja bisher nur wenige Auftritte 

über Carl Zuckmayer. Bisher sind es die regionalen Aufführungen, die auch mit den 

Festspielen im Zusammenhang standen. Aber warum nicht im Staatstheater? Jetzt zum 

Beispiel war erst Fastnacht, da hätte man sicherlich die Fastnachtsbeichte gut 

inszenieren können. Es gibt immer noch so viele Leute, die ihn kennen und sich für ihn 

interessieren, die das sicherlich auch gern mal im Staatstheater sehen würden. Das 

wäre auch ein Weg, das Erbe von Carl Zuckmayer an die jüngere Generation 

weiterzugeben. 

 

Herr Beck: Zunächst mal, es gibt einen engen Kontakt zum Intendant Markus Müller und wir 

haben zumindest die Zusammenarbeit auch gehabt, also indirekte Zusammenarbeit mit dem 

Staatstheater, dass der Geheimreport in der Filiale, der Nebenspielstätte vom Staatstheater 

stattgefunden hat. Und wir sind schon im intensiven Austausch. Ich könnte mir schon 

vorstellen, dass auch das Staatstheater sich nochmal eines Stücks  von Carl Zuckmayer 

annehmen könnte. Das werde ich im Gespräch demnächst anmerken, weil, ich denke auch, 
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man sollte in dieser Region das nochmal aufgreifen und auch Carl Zuckmayer im Staatstheater 

präsentieren. Was die Fastnachtsbeichte betrifft, fand ich es sehr faszinierend, dass im 

Rahmen unserer kleinen Zuckmayer Festspiele der Zuschauer, der als Kind bei den 

Dreharbeiten der Fastnachtsbeichte dabei war, teilgenommen hat und der Journalist, der sich 

mit dem Film intensivst beschäftigt hat. Das fand ich schon spannend. Und ich werde dieses 

Jahr um den 11.11. herum die Fastnachtsbeichte im Kirschgarten zeigen. Das ist da, wo das 

angebliche Bordell Kappelhof sein sollte. 

 

Sarah-Jane: Hat sich was bei den Zuschauern verändert oder den Kostümen? 

Herr Beck: Das Urphänomen, sich zu verkleiden, zumindest bei den Mainzer und auch bei 

denjenigen, die auf die „normale Fastnacht“ gehen, ist immer noch vorhanden. Was neu ist, 

ist die Exzesshaftigkeit, nicht nur in den Kostümen, sondern auch im Verhalten […].  Und was 

neu hinzugekommen ist, ist das Terrorpotenzial, was die Fastnacht stark beeinträchtigt. Dann 

die Sicherheitsvorkehrungen, die die Fastnacht teurer machen. Das ist ein Aspekt mit denen 

viele zu kämpfen haben. Man kann nicht einfach mehr auf die Gass‘ gehen und feiern, es 

müssen Sicherheitszonen gebildet werden und das kostet immenses Geld. Es müssen 

Straßensperren gebildet werden mit großen Fahrzeugen. 

 

Sarah-Jane: Hat sich die Fastnacht stark verändert im Gegensatz zur Fastnachtsbeichte 

von Carl Zuckmayer? 

 

Herr Beck: Was die Umzüge betrifft, würde ich sagen, nein. Das Schloss ist immer noch die 

zentrale Wirkungsstätte für die Fastnacht und was sich bewahrt hat, ist die traditionelle 

politisch - literarische Rede, im Gegensatz zu Köln und Düsseldorf, wo mehr Witzeerzähler 

unterwegs sind. 

 

Sarah-Jane: Haben Sie sich überlegt, wie Sie die jüngere Generation erreichen 

könnten? 

 

Herr Beck: Momentan oder seit meiner Amtsübernahme liegt der Schwerpunkt darauf, die Carl 

– Zuckmayer - Gesellschaft wieder zu stabilisieren […]. Und momentan ist unser zentrales 

Thema die Frage der Spielstätte. Und wenn das mal klar ist, dann werden wir uns auch dem 

Thema der Vermittlung an (die) jüngere Generationen widmen. 
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Sarah-Jane: Wenn Sie mit dem Staatstheater zusammen arbeiten würden, welche Werke 

würden Sie aufführen lassen?  

 

Herr Beck: Dann wäre es Des Teufels General. Das ist auch eine schauspielerische Leistung. 

Den Harras zu spielen, das ist ein Charakter für sich und für Schauspieler bestimmt von 

Interesse. Der Hauptmann von Köpenick würde sich wahrscheinlich auch eignen. Der fröhliche 

Weinberg ist im Original von der Carl – Zuckmayer – Gesellschaft, hier in der Region, gut 

aufgehoben.  

 

Sarah-Jane: Herzlichen Dank für das Interview! 

 

Nach dem Interview habe ich mit Herrn Beck die Ausstellung der Nachkriegszeit und 

Bombardierung von Mainz besichtigt, die zu dem Zeitpunkt ausgestellt wurde. Dabei wurde 

Carl Zuckmayer zitiert, weil Mainz seine Heimat war und er diesen Zeitpunkt miterlebt hat. 

Dieses Zitat stelle ich auf der folgenden Seite bildlich dar.  
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Schluss 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

nun bin ich am Ende meiner Betrachtungen angekommen und ich denke, Sie können sich nun 

auch die Frage beantworten oder ein Bild davon machen, ob Carl Zuckmayer ein regionaler 

oder überregionaler Autor ist. Bereits nach dem Kapitel über sein Leben kann man erkennen, 

dass Carl Zuckmayer ein überregionaler Autor war. Durch seine Lektüren und Theaterstücke 

wurde er schnell überregional bekannt und spätestens als Nachkriegsautor kannte man ihn in 

Deutschland und auch im Ausland war er sehr anerkannt. Mit den Preisen, mit denen er 

ausgezeichnet wurde, die auch allesamt überregional sind, konnte er erneut beweisen, dass 

er zu seiner Zeit ein überregionaler Autor war. Aber nicht nur das ließ ihn überregional bekannt 

werden. Der Autor war ein Weltbürger, der in seinem Leben oftmals gereist ist. Sei es aus 

beruflichen Gründen oder auch aus politischen Gründen. So hat er viele Städte und Orte 

kennengelernt und konnte sogar in verschiedenen Dialekten schreiben. Es war ihm möglich 

viele verschiedene Kulturen kennenzulernen, die Zuckmayer zu einem weltoffenen Menschen 

werden ließen. Deshalb konnte er ein überregionaler Autor werden, weil er einen Blick für die 

Erfordernisse der Zeit hatte und somit die Gefahren der Stunden angesprochen hat. Er war im 

Gegensatz zu vielen anderen Autoren, die auch im Exil gelebt haben, wie zum Beispiel 

Thomas Mann, ein politischer Autor. Und als politischer Autor ließ er auch die Themen seiner 

Werke aktuell werden, weshalb sich viele Leser mit seinen Themen auseinandersetzen 

konnten. Sie hatten schließlich ähnliches erlebt und hatten so die Chance sich mit dem Thema 

zu identifizieren. Er konnte zu heiß diskutierten Themen Stellung beziehen, weil er sich über 

die Zeit richtig informiert hat und auch aus Erfahrung sprechen konnte. Auch durch 

Zuckmayers Rückzug seines Werkes „Des Teufels General“ wollte er mit seinen Themen 

weiterhin aktuell bleiben, damit auch nachfolgende Generationen seine Werke und Werte 

verstehen konnten. Für ihn war es wichtig, dass über das Dritte Reich gesprochen wurde, um 

Abschied von dieser Ideologie zu nehmen und ein erneutes nationalsozialistisches 

Aufkommen zu verhindern. 

Vor allem weil seine Werke so aktuelle Themen beinhalteten, kann man heute sagen, dass sie 

zeitlos sind. Rassismus, Antisemitismus wie auch Militarismus sind auch heute noch 

brandaktuell und können auf heutige Ereignisse sehr gut übertragen werden. Eigentlich sollte 

das erschreckend sein, dass man diese Themen heute noch als zeitlos ansehen kann, denn 

dadurch sieht man, dass unsere Gesellschaft heute in so vielen Punkten gespalten ist, wir aus 

Fehlern nicht lernen und wir mehr Menschen benötigen, die auf Missstände aufmerksam 

machen. Deswegen würde ich es als umso wichtiger empfinden, dass vor allem junge 

erwachsene Menschen seine Bücher in den Schulen oder in der Freizeit lesen, um aufgeklärt 
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zu werden oder sein Werke auf heutige Ereignisse zu übertragen und zu aktualisieren. Zumal 

Zuckmayer auch eine einfache und verständliche Sprache hat, die man als Leser gut 

verstehen kann. Natürlich sind einige Witze über das Dritte Reich nicht mehr verständlich und 

können nur durch geschichtliches Wissen verstanden werden, aber den Kern versteht man 

und das ist die Hauptsache. 

Auf der anderen Seite kann Carl Zuckmayer auch sehr lustig und unterhaltsam sein, wenn es 

nicht gerade um politische Werke geht. Zuckmayer hat schließlich nicht nur reine politische 

Werke geschrieben wie man zum Beispiel an der Fastnachtsbeichte gesehen hat. Allerdings 

kann ich dazu nicht viel schreiben, da ich mich nur auf diese beiden Werke fokussiert habe 

und mich nun nach der Arbeit weiteren Werken widmen werde. 

Mit der Carl-Zuckmayer-Gesellschaft wurde eine Gesellschaft gegründet, mit der das Erbe von 

Carl Zuckmayer bewahrt wird. Auch die Carl-Zuckmayer-Medaille ist eine Medaille, um seinem 

Erbe nachzukommen. Während meiner Recherche bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass 

er in seiner Generation ein überregionaler Autor war. Wie ich zunächst in meiner Einleitung 

gesagt habe, habe ich viele Menschen kennengelernt, die noch näher an seiner Generation 

dran waren als ich und ihn dadurch als „aktuellen“ Autor gekannt haben. Mir sind leider keine 

Menschen begegnet, die in meinem Alter sind und ihn als Autor kennen. Daher kann ich aus 

meinen Erfahrungen sagen, dass Carl Zuckmayer ein generationsabhängiger Autor ist, der 

nun auf die Hilfe seines Erbes angewiesen ist! Und weil er ein generationsabhängiger Autor 

ist, benötigt er Aufmerksamkeit und Aktualisierung. So ist mir Carl Zuckmayer zum Beispiel 

nochmal bei dem Autoren Mark Uwe Kling begegnet, der in meiner Generation ein sehr 

bekannter Autor ist. In seinem Buch „Das Känguru-Manifest“ gibt es ein Kapitel namens „Der 

Hauptmann vom Wannsee“, das natürlich auf den Hauptmann von Köpenick anspielt. 

Damit bin ich nun auch am Punkt meiner Dankesrede angekommen, für die es eigentlich nicht 

genug Worte gibt. Zunächst bedanke ich mich bei meiner Mutter, die mich tatkräftig bei der 

Arbeit unterstützt hat. Und auch bei meiner Nachbarin bedanke ich mich, denn sie hat mir Carl 

Zuckmayer näher gebracht.  

Herrn Beck möchte ich herzlich danken. Wir haben uns bei der Filmvorstellung von „Der 

Hauptmann von Köpenick“ während der Carl-Zuckmayer-Festspiele kennengelernt, bei denen 

er mir das Buch  „Carl Zuckmayer 1896-1977 - Ich wollte nur Theater machen“ geschenkt hat, 

mit dem ich so viel während dieser Arbeit gearbeitet habe. Herzlichen Dank, dass Sie sich für 

das Interview so viel Zeit genommen haben und meine Fragen ausführlich beantwortet haben. 

Das war ein Gewinn! 
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