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Sexualerziehung in Zeiten von Gender & Transgender

Bernd Ahrbeck & Marion Felder

Sexualerziehung, Gender und Transgender

Selbst- und Fremdbestimmung, Meinungsdiktat  
und Orientierungslosigkeit

 Sexualerziehung als Notwendigkeit

Das Ziel der Sexualerziehung besteht dar
in, dass Kinder und Jugendliche über kör
perliche Funktionen aufgeklärt werden, 
sich mit der Bedeutung der Sexualität für 
ihr Leben auseinandersetzen und etwas 
über unterschiedliche sexuelle Orientie
rungen und Lebensformen erfahren. Das 
ist in einer pluralen, demokratischen Ge
sellschaft eine Selbst
verständlichkeit. Nie
mand darf aufgrund 
seiner sexuellen Iden
tität benachteiligt 
werden, weder inner
halb noch außerhalb 
der Schule. Davon 
ausgenommen ist nur, 
was sich als straf
rechtlich relevant er
weist: wie die Pädo
philie. Insofern hat 
die Schule einen be
deutenden Auftrag, 
Falschinformationen, Diskriminierungen 
und Entwertungen entgegenzuwirken. 

Die weitgehend unkontrollierte Zugäng
lichkeit sexueller Darstellungen, die mit 
der Verbreitung des Internets einhergeht, 
stellt die Sexualerziehung vor neue Aufga
ben (Stichwort: Pornografie) und lässt ihre 

Notwendigkeit noch einmal plastisch her
vortreten. 

Früher war die Homosexualität ein wichti
ges Thema und das Ringen darum, dass sie 
als gleichwertige Sexualitätsform aner
kannt wird. Es sei hier nur daran erinnert, 
dass sie in der Bundesrepublik noch bis 
1969 generell unter Strafe stand. In
zwischen haben sich die Schwergewich 

te dahingehend ver 
schoben, dass die Bi-
narität der Geschlechter 
zunehmend infrage ge-
stellt wird. An ihre Stel
le soll ein Kontinuum 
mit einer prinzipiell 
unbegrenzbaren An
zahl von Geschlech
tern treten. Damit sind 
auch die vielfältigen 
Erscheinungsformen 
der Genderdysphorie 
aufgerufen, des Ge
fühls, im falschen Kör

per zu leben. Wünsche nach einer Ge
schlechtsumwandlung (Transition) können 
damit einhergehen. Dieses Phänomen brei
tet sich gegenwärtig unter Kindern und 
Jugendlichen aus (Ahrbeck/Felder 2020).

Ein Problem, das seit Längerem existiert, 
ergibt sich daraus, dass die Sexualerzie
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hung an Schulen nur teilweise durch schuli-
sche Lehrkräfte erfolgt. Zu einem anderen 
Teil wird er an Externe delegiert, etwa an 
die „pro familia“ oder auch spezielle Inter
essengruppen aus dem LSBQTSpektrum. 

Hinzu kommt, dass sie (= Externe) an 
der Erstellung von Lehrmaterialien oft 
entscheidend beteiligt sind. Das sichert 
ihnen einen beträchtlichen Einfluss, der 
Widerspruch hervorgerufen hat. Spezi
elle Interessen müssen beachtet wer
den, aber sie dürfen keine übermäßige 
Dominanz erringen, wie es gegenwärtig 
nicht selten der Fall ist. Heterosexuali
tät und herkömmliche Familien werden 
dann fast schon zu einer Besonderheit, 
die begründungspflichtig ist und sich 
gegen den Vorwurf wehren muss, unauf
geklärt und rückständig zu sein. Aus 
dem Blick gerät dabei, dass sich die 
große Bevölkerungsmehrheit genau dar
in wiederfindet und es keinerlei Anzei
chen dafür gibt, dass sich das grund
sätzlich ändern würde. (vgl. dazu 
ausführlich: Ahrbeck/Felder 2022) 

Die neo-emanzipatorische  
Sexualpädagogik

Die in der Tradition Helmut Kentlers stehen
de neoemanzipatorische Sexualpädagogik 
hat sich gegenüber anderen sexualpädago
gischen Ansätzen durchgesetzt, eine füh
rende Position errungen und erhebliche 
Breitenwirkung erzielt. Organisationen 
wie pro familia oder die Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BzgA) bis hin zur 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) orientie
ren sich Etschenberg (2019) zufolge weitge
hend an dieser Sexualpädagogik. 

Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass sie 
die kindliche Sexualentwicklung nicht nur 
begleiten und alterstypisch entstehende 

Fragen aufnehmen will, sondern sich als 
proaktiv in zweierlei Hinsicht versteht. 
Vielfältige Themen sollen den Kindern na
hebracht werden und – das ist besonders 
wichtig – eine erfahrungsbasierte Auseinan-
dersetzung mit der eigenen Sexualität (und 
der anderer) erfolgen. Angestrebt wird ne
ben einer Akzeptanz sexueller Diversität 
auch die Förderung der sexuellen Vielfalt 
selbst – angeregt durch kindliches Experi
mentieren.

In der „Sexualpädagogik der Vielfalt“ (Tui
der et al. 2012) findet sich dieses Anliegen 
wieder. Viele der im gleichlautenden Buch 
beschriebenen Methoden sorgten in den 
letzten Jahren für Aufsehen. So soll die 
Lehreinheit „Der neue Puff für alle“ Kinder  
ab 15 Jahre hinsichtlich „marginalisierter 
Lebensformen und sexueller Vorlieben“ 
sensibilisieren, indem ein „Freudenhaus 
der sexuellen Lebenslust“ bis ins kleinste 
Detail hinein geplant wird. Das Ziel  
des unternehmens: Die Förderung einer 
„größtmögliche[n] Kreativität und Denk
freiheit hinsichtlich sexueller Vorlieben“, 
die sich mit der „persönliche[n] Freiheit 
[verbindet], sexuelle Dienste in Anspruch 
nehmen zu dürfen bzw. diese anzubieten“. 
(Tuider et al. 2012, S. 76 f.) 

Ob das angesichts des oft grausamen 
Schicksals vor allem weiblicher (Zwangs)
Prostituierter ein verantwortliches Ziel ist, 
darf bezweifelt werden. Auch andere Mate
rialien erweisen sich als hochproble
matisch. Schmelcher (2014, S. 3) fasst die 
vielfach geäußerten Bedenken so zusam
men: „Es entspreche keineswegs den Fra
gen von 14 Jahre alten Mädchen und Jun
gen, wenn sie zum Beispiel für eine 
Gruppenübung Sexartikel wie einen Dildo, 
Potenzmittel, Handschellen, Aktfotos und 
Lederbekleidung erwerben sollen. […] Eine 
solche Pädagogik sei der Versuch, die 
Schamgrenzen von Kindern und Jugend
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lichen aufzubrechen.“ Sexualpädagogik 
dürfe nicht in Überwältigung umschlagen. 

Helmut Kentler, ein Professor für Sozialpä
dagogik, hatte sich seit den späten 1960er
Jahren als Sexualaufklärer einen Namen 
gemacht und die Sexualpädagogik ent
scheidend (mit)geprägt. Kentler war davon 
überzeugt, dass sich sexuelle Erfahrungen 
positiv auf die Persönlichkeitsentwicklung 
auswirken, auch in einem frühen Lebensal
ter. Kinder sollten dazu nicht nur ermutigt, 
sondern auch von außen animiert werden 
– im Sinne einer proaktiv sexualisierenden 
Sexualpädagogik (Etschenberg 2019). 

Kentler hat über drei Jahrzehnte, bis 2003, 
sozial randständige Jugendliche mit Hilfe 
des Berliner Jugendamts bei Pädophilen 
untergebracht, in der Erwartung, dass sie 
dort besonders gut betreut werden – wohl
wissend, dass es zu sexuellen Kontakten 
kommen würde, denn sonst wären sie dort 
wohl kaum aufgenommen worden – wie 
Kentler später zugestand. 

Das „KentlerExperiment“ ist auf erschre
ckende Weise gescheitert. Viele Jugend
liche haben Schlimmes erlitten, mit gra
vierenden, teils lebenslang wirkenden 
Schäden. Ein Zusammenhang zwischen Kent-
lers Sexualtheorie und der Missbrauchspraxis 
drängt sich auf. Es sei hier nur daran erin
nert, dass dem pädophilen Begehren in der 
Zeit nach 1968 recht tolerant begegnet 
wurde, zumindest in prominenten intellek
tuellen Kreisen, die sich für eine Straffrei
heit eingesetzt hatten (Altwegg 2020). 
Keinem der heute führenden Vertreter der 
neoemanzipatorischen Sexualpädagogik 
sollte unterstellt werden, dass er das Kent
lerExperiment gutheißt. Dennoch fällt auf, 
dass Kentler nach wie vor als Vorreiter und 
Leitfigur einer aufgeklärten Sexualpädago
gik akzeptiert und respektiert, wenn nicht 
sogar verehrt wird. (Ahrbeck 2020) 

Eine neue problematische Entwicklung 
bahnt sich in vielen Ländern ihren Weg.  
Sie betrifft den zunehmenden gesellschaft
lichen und sexualpädagogischen Einfluss, 
den Judith Butler als Ikone der Gender 
Bewegung erringen konnte. Sie behauptet, 
dass das Geschlecht bis in das Körperliche 
hinein sozial konstruiert sei, also nichts an
deres sei als ein reiner Sprachakt. Dement
sprechend könne es dekonstruiert und nach 
persönlichen Vorlieben umgeschrieben wer
den. Das eröffne bisher nicht verfügbare Wahl-
möglichkeiten zwischen einer großen, prin-
zipiell nicht abschließbaren Anzahl von Ge-
schlechtern. Jedem soll alles möglich sein. 

Die Folge ist, dass Kinder und Jugendli
che in Kindergärten und Schulen ver
mehrt dazu ermuntert bis aufgefordert 
werden, über ihre Geschlechtsidentität 
nachzudenken und diese in Frage zu 
stellen. Spezielle unterrichtsmateriali
en, die diesem Zweck dienen sollen, 
stehen dafür zur Verfügung. Offensicht
lich wird eine solche Perspektive von 
relevanten gesellschaftlichen Institu
tionen unterstützt, zum Beispiel durch 
die Kampagne „Selbstbestimmung“ ei
nes  großen deutschen Wohlfahrtsver
bands. (Schabram, 2018)

Neue Gesetze und Gesetzentwürfe

Im Mai 2021 wurde im Bundestag die Neu-
fassung eines Transsexuellengesetzes disku
tiert und zur Abstimmung gestellt. Es 
standen zwei Vorschläge zur Wahl, die die 
Lebenssituation transsexueller Menschen 
verbessern und Diskriminierungen entge
genwirken sollten. Einer der FDP (Entwurf 
eines Gesetzes zur Stärkung der ge
schlechtlichen Selbstbestimmung; Druck
sache 19/20048), ein anderer von den Grü
nen/Bündnis 90 (Entwurf eines Gesetzes 
zur Aufhebung des Transsexuellengesetzes 
und Einführung des Selbstbestimmungs
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gesetzes (SelbstBestG; Drucksache 19/ 
19755). Die Anträge unterschieden sich 
nicht grundlegend. Beide Vorschläge bein
halteten, dass jeder Mensch seinen Ge
schlechtseintrag einmal pro Jahr offiziell 
ändern könne, als reinen Sprechakt, ohne 
weitere Überprüfung. Zudem sollen Kinder 
nach Vollendung des 14. Lebensjahres 
selbst darüber entscheiden, ob sie Hormo
ne nehmen (Entwurf der Grünen) oder 
 chirurgische Veränderungen (Entwurf der 
Grünen und FDP) vornehmen lassen, im 
Konfliktfall auch ohne Zustimmung der 
 Eltern, die in diesem Fall ihr Erziehungs
recht an staatliche Stellen abgeben sollen. 

Die Entwürfe beider Parteien wurden zwar 
mehrheitlich abgelehnt, beendet ist das 
Thema damit jedoch nicht. Es steht zu er
warten, dass derartige Gesetze zukünftig 
erneut eingebracht werden. In einigen Län
dern wurden sie mittlerweile verabschie
det, darunter in Malta, Irland, Norwegen 
und Spanien, andere wie Schweden und 
Großbritannien lehnten sie ab. 

Kritische Einwände erstrecken sich in zwei 
Richtungen: Feministinnen schlagen Alarm, 
weil sie befürchten, dass ihnen bisherige 
Rechte und geschützte Räume genommen 
werden. Frauenhäuser, Frauengefängnisse, 
Frauensport, getrennte umkleidekabinen 
und Toiletten geraten zum Beispiel in Ge
fahr, wenn Geschlechterdifferenzen fak
tisch aufgehoben wären (Louis, 2021). 

Zudem werden Kindern auf breiter Ebene 
Entscheidungsfreiheiten eingeräumt, die 
sie überfordern, weil sie ihre langfristigen 
Folgen nicht abschätzen können. Es geht 
etwa auch um den umstand, dass es keine 
Geschlechtsumwandlungen, sondern im
mer nur Annäherungen an das andere Ge
schlecht gibt. Diese Bedenken stimmen 
mit einem Beschluss des englischen High
court im Fall Kiera Bell überein, der viel 

Aufsehen erregt hat. Darin wird festgehal
ten, dass Kinder unter 16 Jahren zu einer 
solchen Entscheidung noch gar nicht in der 
Lage sind. 

„Rapid Onset Gender Dysphoria“ (ROGD) 
und mediale Einflüsse

Seit 2011 steigt die Zahl der Kinder und 
Jugendlichen mit einer Genderdysphorie in 
vielen Ländern rasant an, wobei immer 
mehr Mädchen eine Inkongruenz zwischen 
ihrem biologischen und gefühlten Ge
schlecht beschreiben (SEGM, 2021). Ange
sichts der immens gestiegenen Fallzahlen 
spricht wenig dafür, dass jetzt nur hervor
tritt, was auf breiter Ebene schon immer 
vorhanden war. 

Häufig tritt das Gefühl, im falschen Körper 
zu stecken, während der Pubertät auf‚ oh
ne dass es dafür zuvor irgendwelche An
zeichen gab. Littman (2019) bezeichnet 
dieses Phänomen als Rapid Onset Gender 
Dysphoria (ROGD), im Gegensatz zu einer 
anderen Form der Genderdysphorie, die 
meist schon in der frühen Kindheit und vor 
allem bei Jungen auftritt. Auffällig ist, dass 
sich diese Jugendlichen intensiv über soziale 
Medien mit der Transidentität befasst haben, 
bei gleichzeitiger Entfremdung von den 
Eltern, sofern sie von ihnen keine vollstän
dige unterstützung erfahren.  

Die Macht der Medien sollte nicht unter
schätzt werden, insbesondere bei vulnera
blen Kindern und Jugendlichen, die sich in 
der entwicklungspsychologisch heraus
fordernden Pubertät befinden. Es steht zu 
befürchten, dass sich die mediale Einfluss
nahme in Zeiten der Pandemie, die reale 
Begegnungen einschränkt und das Leben 
ins Digitale verlagert, noch weiter zum 
Nachteil der Kinder verstärkt. Littman 
(2019) führt aus, dass „Trans zu sein“ in ei
nigen Medien als etwas Besonderes und 
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Identitätsstiftendes gilt, als ein wün
schenswerter Zustand, der die meisten, 
wenn nicht alle Probleme löse. Eine Trans
Identität gewinnt dadurch fast schon einen 
Vorbildcharakter und wird zu einer Möglich
keit, soziale Anerkennung und Zugehörigkeit 
zu erringen. Transaktivisten tragen durch 
die von ihnen betriebenen oder unter
stützten Foren wesentlich dazu bei. Doch 
die Entwicklung ist längst darüber hinaus
gegangen. Sie wird durch breitenwirk
same, sensationsheischende mediale Bei
träge befeuert. 

Wir beschränken uns hier auf zwei Bei
spiele: 

Jazz Jennings, die sich mit 17 Jahren von ei
nem jungen Mann in eine Frau umwandeln 
ließ, hat mit ihrer euphorisch gefeierten 
„PenisFarewellParty“ ein riesiges media
les Interesse hervorgerufen. In einem Kin
derbuch, das ebenfalls große Beachtung 
fand (Herthel/Jennings 2014), preist sie die 
Vorzüge einer Geschlechtsumwandlung 
und propagiert einen solchen Schritt – oh
ne Bedenken, ohne jeden Hinweis auf die 
möglichen Gefahren. „Jazz Jennings, ein 
jugendlicher TransgenderSuperstar, tritt 
mit den Worten vor die Kamera: ,Allen Kin
dern da draußen, die von diesem Buch zum 
ersten Mal hören, möchte ich nur sagen, 
dass ihr wie Jazz sein könnt ... bleibt euch 
treu, bleibt wer ihr seid, egal was passiert, 
dann wird es eines Tages besser werden 
und ihr werdet euer Leben als euer wahres 
und authentisches Selbst leben können‘.“ 
(Perry, 2019, Übersetzung: M. Felder) 

Ein weiteres prominentes Beispiel ist der 
34jährige amerikanische Schauspieler Elliot 
Page, der kürzlich als erster TransMann auf 
dem Titelbild des „TimesMagazin“ er
schien. Page fordert dazu auf, von Ge
schlechtsstereotypien abzusehen und 
Transsexualität als anzustrebende neue 

Normalität anzuerkennen. Als Ellen Page ge
boren, identifiziert er sich nun nach einem 
operativen Eingriff als Mann. Beide Brüste 
wurden entfernt. Erst jetzt sei es für ihn 
möglich, ein befreites Leben zu führen. Die
ser Weg kann für ihn persönlich richtig und 
seiner Situation angemessen sein, das steht 
außer Frage. Die Kritik, die sich erhob, rich
tet sich auf etwas anderes. Nämlich darauf, 
dass wiederum ein glorifiziertes Bild einer 
Geschlechtsangleichung gezeichnet wird, 
das der Komplexität dieses Phänomens 
nicht gerecht wird. (Brooks, 2021)

Für Kinder, die in ihrer Geschlechtsidentität 
irritiert sind, können solche Inszenierungen 
verführerisch sein und dazu beitragen, dass 
übereilt Transitionswünsche, der Wunsch 
nach einer Geschlechtsumwandlung, ent
stehen und weiterverfolgt werden. Einige 
Berichte von Detransitioners (Personen, die 
den Schritt rückgängig machen wollen) wei
sen in diese Richtung. Sie beklagen, dass sie 
viel zu schnell in einen Veränderungssog gera-
ten sind, mit einem sie überfordernden Kon
formitätsdruck und viel zu geringen inneren 
Freiräumen.  (Louis, 2020) 

Entwicklungsverläufe

Viele Studien belegen, dass eine Gender
dysphorie im Kindes und Jugendalter kei
neswegs zwangsläufig zu einer späteren 
Geschlechtsumwandlung führt. Im Zeitver
lauf erweisen sie sich als wenig stabil. In 
den allermeisten Fällen handelt es sich um 
Übergangsphänomene, die sich später von 
selbst wieder auflösen. Nach Korte et al. 
(2008, S. 834) führten nur 2,5 bis 20 Pro
zent der Erstmanifestationen zu einer 
 irreversiblen transsexuellen Entwicklung. 

Entwicklungsprognosen lassen sich man
gels valider Kriterien nur schwer treffen. 
Recht gut belegt ist allerdings, dass eine 
Geschlechtsirritation der frühen Kindheit 
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häufig zu einer späteren homosexuellen 
Entwicklung führt (Cantor 2019). Hier ist 
eine besondere Vorsicht geboten, damit 
nicht fälschlicherweise ein Transitionspro
zess bis hin zur körperlichen umwandlung 
durchlaufen wird. Bemerkenswert ist auch, 
dass bei der Mehrzahl der sich als transse
xuell definierenden Erwachsenen in den 
uSA und in Großbritannien keine chirurgi
schen Eingriffe erfolgt sind. (Nolan, Kuh
ner, Dy, 2019)

Es ist unbestritten, dass eine Genderdys
phorie, die zu dem Gefühl führt, im eige
nen Körper nicht leben zu können, sehr 
viel Leid verursachen kann. Diejenigen, die 
bei angemessenem Lebensalter und hin
reichend geklärter Motivation diesen Weg 
gehen möchten, haben ein unumstößliches 
Recht darauf. Sie verdienen Anerkennung 
und unterstützung. Übersehen werden 
darf aber nicht, dass eine Genderdysphorie 
im erheblichen Ausmaß mit weiteren Er
krankungen (Komorbiditäten) einhergehen 
kann – wie zum Beispiel: Depressionen, 
Angststörungen, bipolaren und dissoziati
ven Störungen, Magersucht, Autismus
spektrums oder Traumafolgestörungen. 
(KaltialaHeino et al., 2015; American Col
lege of Pediatricians 2018) Intensive diag
nostische Klärungen sind unverzichtbar. 
Eine vorschnelle Affirmation des „gefühlten“ 
Geschlechts kann zu fatalen Irrtümern führen.

Wie groß die Verantwortung ist, die nicht 
auf Kinder abgewälzt werden darf, zeigt 
auch der folgende Befund, der zur Vorsicht 
mahnt. Kinder und Jugendliche mit einer 
Geschlechtsdysphorie, die Pubertätsblo
cker erhalten, nehmen in der Folge zu fast 
100 Prozent auch Gegenhormone ein und 
lassen sich sodann chirurgisch an das ande
re Geschlecht angleichen. Entfällt eine Be
handlung mit Pubertätsblockern, lebt die 
große Mehrzahl nach der Pubertät im Ein
klang mit ihrem biologischen Geschlecht 

weiter. Die Verabreichung von Pubertäts
blockern scheint geradewegs in eine trans
sexuelle Entwicklung zu münden. (Biggs, 
2021b; Korte, Beier & Bosinski, 2016)

Ein einfacher Befreiungsschlag aus den Fes
seln des biologischen Geschlechts ist eine 
Geschlechtsumwandlung – korrekter: eine 
Geschlechtsangleichung – sicher nicht: 
Auch dann nicht, wenn sie als erfolgreich 
und subjektiv befriedigend erlebt wird.

Sterilität und Libidoverlust sind nur 
 einige ihrer möglichen Nebenwirkun
gen. Eine lebenslange Abhängigkeit von 
medizinischen Behandlungen bleibt er
halten. Die Einnahme von Testosteron 
und Östrogenen führt zu unumkehrba
ren körperlichen Veränderungen, und 
sie kann gesundheitliche Probleme mit 
sich bringen. Langzeitstudien zu den 
Folgen von Pubertätsblockern fehlen, 
sodass auch hier Vorsicht geboten ist. 
Erste Studienergebnisse deuten darauf 
hin, dass Körperwuchs und Knochen
dichte beeinträchtigt werden. (Biggs, 
2020, 2021a)  

 
Zu den dauerhaften psychischen Folgen 
einer Geschlechtsangleichung ist wenig 
bekannt, robuste Langzeitstudien fehlen. 
Bei gezielter Indikation und vorsichtigem 
Vorgehen wird zunächst über positive Aus
wirkungen berichtet (Fahrenkrug/Wüsthof 
2018). Häufig ist von einem weiteren psy
chologischen Betreuungsbedarf auszuge
hen. Psychische Probleme, die an die Tran
sition geknüpft sind, lösen sich durch die 
umwandlung nicht automatisch auf (SEGM, 
2021; NICE, 2021). Auch sollte die immer 
größer werdende Gruppe der Detransitioners 
zu denken geben, die nach einer Transition 
in ihr altes Geschlecht zurückkehren möch
ten. Sie beklagen, dass sie für den Rest ih
res Lebens mit einem geschädigten Körper 
leben müssen.



252 KB NOVEMBER/DEZEMBER 2021

SExuALERZIEHuNG IN ZEITEN VON GENDER & TRANSGENDER

Ausblick

Der umgang mit der Sexualität ist im Laufe 
der Jahre sehr viel liberaler geworden. 
Auch hat sich die Lebenssituation transse
xueller Menschen deutlich verbessert, auf
grund veränderter Gesetzeslagen und ei
ner zunehmenden gesellschaftlichen Ak
zeptanz. Noch bestehende, auch rechtliche 
Diskriminierungen, sollten abgebaut wer
den – für Erwachsene ist das ein verständ
liches Anliegen.  

Gleichwohl ist eine kritische Situation ein
getreten: Denn die neuen Gesetzesent
würfe sollen es bereits 14jahrigen Kindern 
ermöglichen, in letzter Konsequenz selbst 
über Hormonvergaben und chirurgische 
Eingriffe zu entscheiden. Damit wird ihnen 
im Namen der Selbstbestimmung eine Verant
wortung übertragen, die mit äußerst weit
reichenden und kaum vorhersehbaren Kon
sequenzen verbunden ist. In aller Regel sind 
Kinder dadurch hoffnungslos überfordert, 
auf sich allein gestellt und allein gelassen. 
Zugleich suspendiert sich die Erwachse
nenGeneration von ihrer Fürsorgepflicht. 
Oder genauer: Im Konfliktfall wird sie den
jenigen entzogen, die am stärksten für ihre 
Kinder verantwortlich sind: den Eltern. 
Diese Gesetzentwürfe, auch wenn sie nicht 
verabschiedet wurden, sind Ausdruck einer 
auch andernorts sichtbaren Entwicklung.

Die kindlichen Möglichkeiten, für sich 
selbst zu sorgen, ohne andere auszu
kommen, kompetent über sich zu ent
scheiden, werden idealisierend und 
 realitätsflüchtig überhöht. Damit korres
pondiert ein Rückzug der Erwachsenen 
aus der Erziehungsverantwortung, der 
entlastend sein kann, wenn das Eltern
sein an sich als überfordernd erlebt wird. 

Im Hintergrund steht eine Befreiungsvision, 
die eine lange Tradition hat und in immer 

neuen Verkleidungen auftritt. Sie beinhaltet 
die Vorstellung, der Mensch könne in ein 
Reich der Freiheit eintreten, indem er sich 
aus sozialen Bindungen und Verpflichtun
gen löst. Bei Kentler war es die Befreiung 
der kindlichen Sexualität. Bereits in seiner 
Anfangsform hätte Kentlers Entwurf einer 
kritischen sexualpädagogischen Betrach
tung bedurft. (Etschenberg 2019) Er gipfelt 
in einem grenzenlosen pädophilen Experi
ment, das mit Zustimmung offizieller Stellen (!)  
erfolgte und heute nur noch für Entsetzen 
sorgt. Niemand hat diese Kinder geschützt. 
Nunmehr greift eine neue Befreiungsidee 
um sich, die in der neoemanzipatorischen 
Sexualpädagogik einen festen Platz errun
gen hat. Wiederum wird die gesellschaft
liche Ordnung in einem ihrer Kernbestände 
in Frage gestellt. Kindern wird eine freie 
Verfügbarkeit über sich selbst in Aussicht 
gestellt, die es ihnen erlaubt, eine eigene 
Wirklichkeit zu erschaffen – wie in einem 
Akt der Selbstschöpfung. Es ist schon er
staunlich, wie sehr eine solche Idee um 
sich greift, die in engen selbstreferentiel
len Zirkeln gepflegt wird, wissenschaftlich 
aber nicht anschlussfähig ist. Diese „kühne 
These“ […] hebelt die Grundlagen moder
ner Subjektphilosophie aus den Angeln“. 
(vgl. Dammer 2015, S. 11) 

Diese Entwicklung geht mittlerweile weit 
über die berechtigte sexualpädagogische 
Forderung nach Anerkennung unterschied
licher Sexualpräferenzen, Geschlechtsdefi
nitionen und Lebensformen hinaus: Es geht 
inzwischen um etwas anderes. Angestrebt 
wird eine weltanschauliche Neuausrich
tung, die Normen des Denkens und Han
delns verschieben will und eine kulturelle 
Hegemonie anstrebt. Deshalb wird zu einer 
„Geschlechterverwirrung“ ( Judith Butler) 
aufgerufen. Bisher dominierende Identi
täts und Lebensentwürfe sollen infrage 
gestellt werden. Kindern wird nahegelegt, 
dass sie ihr Geschlecht konstruieren kön
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nen und die freie Wahl zwischen unter
schiedlichen sexuellen Präferenzen haben. 

Wer dem widerspricht, wird schnell als 
homo oder transphob klassifiziert. Das ist 
ein weiteres Indiz dafür, dass es einer er
neuten und weiterführenden Auseinander
setzung mit der gegenwärtigen Sexual
erziehung, Gender und Transgender bedarf 
– will man nicht zusehen, wie sich ver
mehrt feindlich gesinnte Lager bilden. 
 Früher wurden Homosexuelle und Trans
gender diskriminiert, die lange um Aner
kennung und rechtliche Gleichstellung 
kämpfen mussten. Jetzt werden Mehrheits
positionen angegriffen, die sich besonders 
legitimieren sollen und sich im schlimms
ten Fall einem neuen Meinungsdiktat zu 
unterwerfen hätten. 
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Zum 125. Geburtstag von Carl Zuckmayer

Rainer Werner

„Erst der Mensch, und dann die Menschenordnung“

Zum 125. Geburtstag von Carl Zuckmayer am 27. Dezember 2021

Von der Schulbank  
an die Front:  

„mystisches Begehr  
nach dem Blutopfer“

Carl Zuckmayer wird am 27. De-
zember 1896 in Nackenheim 
bei Mainz geboren. Sein Vater 
Carl Zuckmayer ist Fabrikant für 
Weinf laschenkapseln, seine 
Mutter Amalie, geborene Gold-
schmidt, entstammt einer jüdi-
schen Familie. Der kleine Carl 
besucht in Mainz das altsprach-
liche Rabanus-Maurus-Gymna-
sium, hat aber wenig Freude 
am Pauksystem des ehrwürdi-
gen Gymnasiums. Im Rückblick 
schreibt er, dass er „ein liederli-
cher, aufsässiger Schüler“ gewe-
sen sei: „Wir hatten [vor den 
Lehrern] wenig Respekt, machten 
uns über sie lustig und versuchten, 
sie nach Möglichkeit zu ärgern 
und zu betrügen.“ Katholisch ge-
tauft, wächst der kleine Carl in 
den Riten dieser Konfession 
auf: „Ich war katholisch – das 
halte ich für einen der Glücksfälle 

meiner Jugend.“ – Noch als Erwachsener er-
innert er sich an die Hohe Messe im Main-
zer Dom, an das „geweihte Wasser, den Rosen-
kranz, das Ewige Licht am Altar“. Sie „üben 

Porträt des Schriftstellers Carl Zuckmayer 
(1896 – 1977), © Rudi Klos. Foto-Abdruck mit 
freundlicher Genehmigung der Carl-Zuckmayer-
Gesellschaft Mainz e.V., Bodenheim
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Symbolkraft aus und beschenken das Herz mit 
einem einfältigen Vertrauen“. Noch im hohen 
Alter hat Carl Zuckmayer versucht, sich die 
„Wahrheit des Kinderglaubens“ zu bewahren.

Carl Zuckmayers Eltern sind beide musika-
lisch. Der Vater singt – von seiner Frau am 
Klavier begleitet – mit seinem hellen Tenor 
Balladen von Carl Loewe und Lieder von 
Franz Schubert. Carls sechs Jahre älterer 
Bruder Eduard spielt schon als Jugendli-
cher hervorragend Klavier. Carl bringt es 
auf dem Cello immerhin so weit, dass er im 
Schulorchester an Mozarts „Kleiner Nacht-
musik“ mitwirken kann. Eduard wird Be-
rufsmusiker. Nach Machtantritt Hitlers geht 
er in die Türkei ins Exil, wo er bis ans 
 Lebensende als Pianist und Professor am 
Staatlichen Konservatorium wirkt. 

Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs ist 
Carl Zuckmayer 17 Jahre alt. In einem Ge-
dicht schreibt er hellsichtig: „Einmal, wenn 
alles vorüber ist, / Werden Mütter weinen und 
Bräute klagen…“. Als dann mit der Kriegs-
erklärung unter den Deutschen ein patrio-
tischer Taumel  ausbricht, verspürt auch 
der Gymnasiast „eine trancehafte Lust, fast 
Wollust des Mit-Erlebens, Mit-Dabeiseins“. 
Am 1. August 1914 ruft Kaiser Wilhelm II. 
die Generalmobilmachung für das Reich 
aus und erklärt Russland den Krieg. Am 
nächsten Tag schwärmen die Primaner, zu 
denen Zuckmayer zählt, in die Mainzer 
Kasernen aus, um sich als Freiwillige zu 
melden. Zuckmayer landet beim Feldartil-
lerie-Regiment Nr. 27, dem er bis Kriegs-
ende angehören wird. Als die Schule nach 
den Sommerferien wieder anfängt, keh-
ren die jungen Rekruten in Uniform für 
einen Tag in das Gymnasium zurück, um 
das Notabitur abzulegen. Es ist kinder-
leicht, weil man „einen jungen Krieger, der 
bereit war, sein Leben dem Vaterland zu op-
fern, nicht wegen mangelnder Kenntnisse in 
griechischer Grammatik durchfallen“ lassen 

kann. Schon nach wenigen Kriegsmonaten 
folgt auf die „ekstatische Gläubigkeit des va-
terländischen Rauschs“ kalte Ernüchterung. 
Im November 1914 fallen im f landrischen 
Langemarck bei einem einzigen Sturman-
griff 6.000 deutsche Soldaten – die meis-
ten von ihnen waren junge Kriegsfreiwilli-
ge. Alle Klassenkameraden von Carl 
Zuckmayer, die mit „Hurra“ in die Kaser-
nen eingerückt waren, sind schon in den 
ersten Kriegsmonaten gefallen. Trotz ei-
ner schweren Verwundung überlebt Carl 
Zuckmayer den Krieg. Im Oktober 1918 
wird er an der Front in den Vogesen von 
den Soldaten seiner Truppe in den „Sol-
datenrat“ gewählt. Für die rebellierenden 
Soldaten ist der Krieg zu Ende: „Ausgehun-
gert, geschlagen, aber mit unseren Waffen, 
marschierten wir nach Hause.“ – Während 
des Krieges wird Carl Zuckmayer zum „ge-
druckten Autor“. Die Zeitschrift „Aktion“ 
druckt seine Gedichte und Prosastücke. 
Es ist verwunderlich, dass im gleichge-
schalteten Militärstaat des Kaiserreiches 
diese anarchistisch-pazifistische Zeitung 
erscheinen kann und dass sie den Abon-
nenten sogar per Feldpost an die Front 
geschickt wird.

Mühsamer Aufstieg  
zum Erfolgsautor: Vagabund,  
Bänkelsänger, Filmkomparse

Nach einem lustlos betriebenen Studium in 
Heidelberg zieht es Carl Zuckmayer nach 
Berlin. Das „Berliner Staatstheater“ am 
Gendarmenmarkt unter dem Intendanten 
Leopold Jessner führt sein erstes Theater-
stück „Kreuzweg“ auf. Es wird ein totaler 
Reinfall. Schon nach drei Aufführungen 
wird es abgesetzt. Mittellos verdingt sich 
Zuckmayer bei verschiedenen Theatern als 
Volontär für Regie-Assistenz. Wie in den 
Krisenzeiten der Weimarer Republik üb-
lich, nimmt er jede Arbeit an, um zu über-
leben. Er wirkt als Reiterkomparse bei 
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 einem Historienfilm über den Alten Fritz 
mit. In Künstlerlokalen singt er zur Gitarre 
eigene Lieder. Bei einem Abstecher nach 
München tritt er im Weinlokal „Simpl“ ge-
meinsam mit Joachim Ringelnatz auf. In sei-
ner prekären Lage arbeitet er sogar als 
Schlepper für anrüchige Nachtlokale. An 
den Städtischen Bühnen in Kiel erhält er 
eine Chance als Dramaturg und Autor. Sein 
Engagement endet 
schon nach kurzer 
Zeit in einem hand-
festen Theaterskan-
dal. Seine Adaption 
des Stückes „Der 
Eunuch“ des römi-
schen Komödien-
dichters Terenz 
führt zur fristlosen 
Entlassung des In-
tendanten und des 
Autors Zuckmayer. 
Im Kündigungs-
schreiben wird ihm 
„Aufsässigkeit, Un-
botmäßigkeit und völlige künstlerische Un-
fähigkeit“ attestiert. Rückblickend bewer-
tet Zuckmayer sein Stück als „Kraftmeierei 
und Provokation“, als „Ulk und Klamauk“. 
Wieder zieht es ihn nach München. Dort 
lernt er Bertolt Brecht kennen. Auf langen 
Spaziergängen tauschen sie sich über ihre 
dramatischen Pläne aus. Im Gegensatz zu 
Brecht sieht Zuckmayer den Menschen 
nicht als gesellschaftliches Wesen, sondern 
beharrt auf der „Gotteskindschaft“ eines je-
den Menschen. Seine Bühnenfiguren sind 
deshalb nicht Träger einer Gesellschafts-
idee, sondern unverwechselbare Indivi-
duen. Bald zieht es die beiden jungen Dra-
matiker nach Berlin, das die größte 
Theaterlandschaft zu bieten hat. Sie be-
kommen eine Anstellung als Dramaturgen 
beim Deutschen Theater, das von Max Rein-
hardt geleitet wird. Auf der Jungen Bühne, 
die sich für experimentelle Stücke ein-

setzt, wird Zuckmayers zweites Stück ur-
aufgeführt: „Pankraz erwacht oder Die 
Hinterwäldler“. Auch dieser Versuch ist ein 
Reinfall. Berühmt wird danach nur der 
Hauptdarsteller Rudolf Forster. Der berüch-
tigte Kritiker Alfred Kerr schreibt: „Stück 
und Autor können wir getrost vergessen.“ 
Doch Zuckmayer lässt sich durch solche 
Verrisse nicht entmutigen. Er schreibt eine 

Komödie mit dem 
Titel „Der fröhliche 
Weinberg“. Sie wird 
1925 im Berliner 
Theater am Schiff-
bauerdamm urauf-
geführt. Neben der 
„Dreigroschenoper“ 
von Bertolt Brecht 
wird sie zum größ-
ten Theatererfolg in 
der deutschen 
Hauptstadt wäh-
rend der Weimarer 
Republik. Für dieses 
Lustspiel erhält der 

Schriftsteller im selben Jahr den Kleist-
Preis. Von den Tantiemen kauft er sich das 
Landhaus „Wiesmühl“ in Henndorf im Salz-
burger Land. 

„Der fröhliche Weinberg“:  
„… weil’s doch aus Lieb geschieht“

Die Handlung der Komödie spielt in Zuck-
mayers rheinhessischer Heimat. Szenerie, 
Personal und Dialekt fangen die Atmo-
sphäre der reizenden Weinregion stimmig 
ein. Der Weingutsbesitzer Gunderloch 
konnte mit seiner inzwischen verstorbe-
nen Frau keine Kinder bekommen. Des-
halb haben sie ein Mädchen, Klärchen, 
adoptiert. Sie ist inzwischen 18 Jahre alt 
und mit dem verbummelten Studenten 
Knuzius verlobt, der sich als Assessor auf-
spielt. Gunderloch trägt sich mit dem Ge-
danken, die Hälfte seiner Weinberge zu 

Im Gegensatz zu Brecht sieht 
Zuckmayer den Menschen  
nicht als gesellschaftliches  

Wesen, sondern beharrt auf  
der „Gotteskindschaft“  
eines jeden Menschen.  

Seine Bühnenfiguren sind  
deshalb nicht Träger einer  
Gesellschaftsidee, sondern  

unverwechselbare Individuen.
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verkaufen, um sich mit dem Erlös aufs Al-
tenteil zurückzuziehen. Die zweite Hälfte 
möchte er Klärchen als Mitgift in die Ehe 
geben. An die Heirat stellt er eine unge-
wöhnliche Bedingung: Der Bräutigam soll 
vorher seine Zeugungsfähigkeit unter Be-
weis stellen. Wenn seine Tochter schwan-
ger ist, soll die Hochzeit stattfinden. 
Doch Klärchen geht in Liebesdingen eige-
ne Wege. Sie ist in den Rheinschiffer Jo-
chen Most verliebt, dessen Natürlichkeit 
ihr mehr behagt als der Dünkel des ein-
gebildeten Studenten. Sie erwehrt sich 
der körperlichen Zudringlichkeit ihres 
Verlobten, der die Prüfung des Vaters un-
bedingt bestehen möchte, indem sie ih-
rem Verlobten verkündet, bereits schwan-
ger zu sein. Knuzius hält sich für den 
Vater und frohlockt, weil er sich jetzt der 
Braut und der stattlichen Mitgift sicher 
sein kann. In der Gaststube eines Lokals 
kommt es während eines Gelages, das 
Gunderloch für die Kaufaspiranten spen-
diert, zu einer Schlägerei zwischen den 
beiden Rivalen Jochen und Knuzius. Am 
Ende des weintrunkenen Festes finden 
schließlich drei Paare zusammen: Klär-
chen bekommt ihren Jochen, Annemarie 
gibt dem Werben Gunderlochs nach und 
Knuzius tröstet sich mit der derben Gast-
wirtstochter Babettchen. Der Weinguts-
besitzer bläst die Versteigerung seiner 
Weinberge ab und Klärchen zieht mit 
 Jochen in das Häuschen auf seinem Rhein-
schiff. 

Vordergründig ist das Lustspiel ein unpoli-
tisches Theaterstück, das ganz vom Lokal-
kolorit und der pfälzischen Diktion der 
Protagonisten lebt. Die Zeitumstände von 
1925 spielen jedoch in die Handlung hin-
ein. Als eine Gruppe von Kriegsveteranen 
des Ersten Weltkriegs ein judenfeindliches 
Lied anstimmt, gebietet der Patriarch Gun-
derloch Einhalt: „Lasst die Judde in Ruh! Sie 
sind zwar beschnitte, sonst aber Menschen wie 

wir.“ Knuzius ist der Prototyp des nationa-
listischen Corpsstudenten, der die Phrasen 
der Nationalsozialisten nachbetet: „… ge-
denke ich die Gesundung unseres Volkes (…), 
Wehrhaftigkeit, Sauberkeit, Pflichtreue und 
Rassenreinheit zu erstreben.“ – Dass Knuzius 
die unsympathischste Figur des Stückes 
ist, ist den Corpsstudenten bei der Urauf-
führung nicht verborgen geblieben. Sie 
protestierten vor dem Theater und warfen 
Stinkbomben. Der Popularität des Stückes 
haben solche Attacken keinen Abbruch 
 getan. 

„Schinderhannes“:  
„Un wer wild bleibe,  

un wenn’s im Käfig is.“

Zur Zeit der napoleonischen Besatzung 
des Rheinlands treibt im Hunsrück ein 
Räuberhauptmann sein Unwesen, den das 
Volk Schinderhannes nennt. Sein bürgerli-
cher Name ist Johann Bückler. Seine Bande 
führt einen „sozialen“ Krieg gegen die 
Steuereintreiber, die das Volk mit Steuern 
auspressen, und die Wucherer, die es mit 
hohen Zinsen strangulieren. Den reichen 
Bauern stiehlt er das Vieh und zündet ih-
ren Hof an. Eines Tages mischt er sich in-
kognito unter die Gäste der Schankwirt-
schaft „Grüner Baum“, in der gerade ein 
Bänkelsänger mit seiner kleinen Kapelle 
auftritt. Die Tochter des Musikanten, Jul-
chen, macht Bückler zu seiner Geliebten. 
Gönnerhaft bezahlt er die Zeche der Gäs-
te, die am Armentisch sitzen, und auch 
noch ihre Wirtshausschulden. Den Musi-
kanten gegenüber ist er ebenfalls spenda-
bel. Den Gesprächen der Bauern und Ar-
beiter kann er entnehmen, dass er im Volk 
als ein deutscher Robin Hood verehrt 
wird: „Uns kleine Bauern nehme die Räuber 
nix ab…“/ „…hat noch keiner einer nie nit en 
Bettler oder arme Mann belästigt – nur Kauf-
leut, Offiziersbagage und reiche Judde.“ – Die 
reichen Bauern und Kaufleute hingegen 
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beschimpfen ihn als „Staatsfeind und öffent-
lichen Straßenräuber.“ Ein Jahr später wird 
er vom französischen Militärkommando 
steckbrieflich gesucht. Vom Volk wird er 
verehrt, weil es befürchtet, dass die jun-
gen Männer gewaltsam in die französische 
Rheinarmee rekrutiert werden. Bückler 
will die Franzosen mit einem tollkühnen 
Coup direkt angreifen. Als Julchen sich 
heftig dagegen ausspricht, schlägt er sie 
im Zorn. Sie sagt sich daraufhin von ihm 
los. Als die Armee des deutschen Kaisers 
durch das Rheinland zieht und Soldaten 
anwirbt, verdingen sich Bückler und seine 
Kumpane als Rekruten. So glauben sie, 
dem Verfolgungsdruck der Behörden ent-
gehen zu können. Bückler wird von zwei 
ehemaligen Räubern, die sich die 5.000 
Gulden Belohnung verdienen wollen, an 
das Militärkommando verraten. Julchen, 
die inzwischen ein Kind von Bückler ge-
boren hat, darf ihn im Gefängnis besu-
chen. In der Nacht vor seiner Hinrichtung 
kommt es zu einer bewegenden Ab-
schiedsszene. Ungebeugt und ohne Reue 
steigt Schinderhannes aufs Schafott. Er ist 
stolz darauf, dass 15.000 Menschen seiner 
Hinrichtung beiwohnen. Als er zum Blut-
gerüst schreitet, läuten die Glocken von 
allen Kirchen der Stadt Mainz. 

Das Stück bietet ein buntes Panorama der 
Gesellschaft zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts. Die Figuren stehen für die unteren 
sozialen Schichten, die unter der Adels-
herrschaft, der Dominanz frühkapitalisti-
scher Händler und Handwerker und unter 
der militärischen Konfrontation zwischen 
Frankreich und Deutschland leiden. Mit 
Johann Bückler gelingt Zuckmayer die Ge-
stalt eines vitalen, freiheitsliebenden 
Selbsthelfers in der Nachfolge von Figuren 
wie Goethes „Götz“ und Schillers „Karl 
Moor“. Das Stück erzielt wie schon der 
„Fröhliche Weinberg“ einen großen Publi-
kumserfolg. 

„Der Hauptmann von Köpenick“:  
„Wie de aussiehst,  

so wirste anjesehn.“

Das Stück spielt in Berlin um die Wende 
vom 19. zum 20. Jahrhundert. Die Hand-
lung zeigt die militärische Selbstdar-
stellung des Kaiserreichs auf ihrem Höhe-
punkt. Der Schuster Wilhelm Voigt, 
46 Jahre alt, gerät in das Räderwerk der 
preußischen Bürokratie. Nach Verbüßung 
einer 15-jährigen Zuchthausstrafe in der 
Haftanstalt Plötzensee wegen Urkunden-
fälschung sucht er Arbeit. Der Arbeitgeber 
verlangt vor der Einstellung eine Aufent-
haltserlaubnis. Das zuständige Polizeibüro 
knüpft deren Ausstellung an den Nachweis 
einer regulären Arbeit: „Einem stellungslo-
sen Zuchthäusler können wir keine Aufenthalts-
erlaubnis geben.“ Einen Pass, um im Ausland 
nach Arbeit zu suchen, kann Voigt eben-
falls nicht bekommen, weil die Polizei da-
für nicht zuständig ist. Resigniert stellt 
Voigt fest: „Abeŕ  t muss ja nu ń Platz ge-
ben, wo der Mensch hingehört.“ Im Obdach-
losenasyl „Herberge zur Heimat“ verabre-
det er mit seinem Kumpan Kalle, nachts in 
das Potsdamer Polizeibüro einzubrechen. 
Dort will er die Papiere, die seine Vorstra-
fen belegen, verbrennen und sich ein Blan-
koformular für eine Aufenthaltsgenehmi-
gung verschaffen. Der Einbruch misslingt. 
Beide werden verhaftet. Voigt wird zu 
zehn Jahren Zuchthaus verurteilt. Als er 
entlassen wird, ist er 57 Jahre alt. Er findet 
vorübergehend eine Bleibe bei seiner ver-
heirateten Schwester Marie. Dort erreicht 
ihn ein amtliches Schreiben, das seine Aus-
weisung aus vier Berliner Bezirken ver-
fügt. Jetzt reift in ihm ein Entschluss: „Was 
de andern können, det kann ick noch lange.“ Er 
kauft sich beim Trödler eine Hauptmanns-
uniform und  einen Offiziersmantel. In ei-
ner Bahnhofstoilette zieht er sich um. Auf 
der Straße unterstellt er mit zackigen 
Kommandos einen Trupp Soldaten seinem 
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Befehl und besetzt mit ihnen das Rathaus 
von Köpenick. Er verhaftet den Bürger-
meister und den Stadtkämmerer und lässt 
sie nach Berlin in die Neue Wache bringen. 
Sein eigentliches Ziel erreicht er nicht, 
weil das Rathaus keine Passabteilung be-
sitzt. Voigt eignet sich die Stadtkasse an, 
gibt seinen Soldaten ein Trinkgeld für ei-
nen Imbiss („jedem Mann ein Bier und eine 
Bockwurst“) und entlässt sie. In „Aschin-
gers Bierquelle“ schläft er vor Erschöpfung 
ein, während die Zeitungsjungen die 
Schlagzeilen der Extrablätter ausrufen: 
„Der Hauptmann von Köpenick zum General 
befördert!“ – Kurz darauf stellt sich Voigt 
der Polizei.  Mit der Uniform und der Kasse 
kann er beweisen, dass er der Hauptmann 
von Köpenick ist. Vor den schmunzelnden 
Kommissaren legt er noch einmal die Uni-
form an. Der Kriminalinspektor berichtet, 
dass sich der Kaiser im Gespräch mit dem 
Polizeipräsidenten Jago köstlich über den 
Coup des falschen Hauptmanns amüsiert 
habe: „Mein lieber Jago, da kann man sehen, 
was Disziplin heißt! Kein Volk der Erde macht 
uns das nach!“

Die Komödie ist kunstvoll gebaut. In die 
zentrale Handlung um den Protagonisten 
Wilhelm Voigt ist eine Parallelhandlung 
eingefügt, die die Geschichte der Haupt-
mannsuniform erzählt. Hauptmann von 
Schlettow gibt beim königlichen Hof-
schneider Wormser eine neue Uniform in 
Auftrag. Als er wegen Beteiligung an einer 
Schlägerei in einem anrüchigen Animier-
lokal seinen Abschied nehmen muss, gibt 
er sie an den Schneider Wormser zurück. 
Von ihm wandert die Uniform zum Köpeni-
cker Stadtverordneten Obermüller und 
dann wieder zu Wormser. Bei einem Manö-
verball wird sie von Wormsers Tochter 
 Auguste als Kostüm getragen. Als sie dort 
mit Champagner bekleckert wird, landet 
sie beim Kleidertrödler, wo sie schließlich 
Wilhelm Voigt ersteht. 

Die Komödie zeigt die Gewitzheit eines 
sozialen Außenseiters, der sich am unte-
ren Rand der Gesellschaft bewegt. Von 
den Zumutungen einer unmenschlichen 
Bürokratie in die Enge getrieben, schlägt 
er die Obrigkeit mit ihren eigenen Waf-
fen. Dabei macht er sich die Obrigkeits-
hörigkeit und die Uniformverehrung der 
Menschen zunutze. Das nötige Know-
how hat er sich im Gefängnis angeeig-
net, wo der Direktor den Gefangenen 
das preußische Exerzierreglement bei-
gebracht hat. Das Gespräch zwischen 
Voigt und seinem Schwager Friedrich 
Hoprecht, einem biederen kleinen  
Beamten, zeigt, wie sich Menschen den 
Gesetzen des Staates auch dann noch 
unterwerfen, wenn sie offensichtlich un-
menschlich sind: „Bei uns geht Recht und 
Ordnung über alles, das weiß jeder Deut-
sche.“ Voigt vertritt die humane Gegen-
position: „Erst der Mensch, Friedrich! Und 
dann die Menschenordnung!“

Das Stück basiert auf einer wahren Bege-
benheit, die sich 1906 im Köpenicker Rat-
haus zugetragen hat. Der historische Voigt 
wurde vom Landgericht Berlin wegen 
 unerlaubten Tragens einer Uniform, Ver-
gehens wider die öffentliche Ordnung, 
Freiheitsberaubung und schwerer Urkun-
denfälschung zu einer Gefängnisstrafe von 
vier Jahren verurteilt. Nach Verbüßung der 
Hälfte der Strafe wurde Voigt von Kaiser 
Wilhelm II. begnadigt. Für  solche Genie-
streiche hat sich das Wort „Köpenickiade“ 
in unserem Sprachschatz eingebürgert. 
„Der Hauptmann von Köpenick“ ist Zuck-
mayers erfolgreichstes Theaterstück. Bis 
heute wird es auf deutschen Bühnen ge-
spielt. Inzwischen gibt es davon sieben 
Verfilmungen. Die vermutlich bekannteste 
ist die Verfilmung mit Heinz Rühmann in der 
Hauptrolle. Der Film unter der Regie von 
Helmut Käutner aus dem Jahr 1956 wurde 
mit mehreren Preisen ausgezeichnet.
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Leben auf dem Land:  
„Ein Augenblick,  

gelebt im Paradiese …“

In seinen Lebenserinnerungen „Als wär‘s 
ein Stück von mir“ (1966) schreibt Zuck-
mayer, dass er immer nur auf dem Land 
richtig schreiben konnte. In Berlin hat er 
zwar sein beruf liches Zentrum. Dort f in-
den seine Premieren statt, dort verhan-
delt er mit seinen Verlegern und den Re-
gisseuren seiner Stücke. Für die 
schriftstellerische Kreativität braucht er 
jedoch die Abgeschiedenheit des Lebens 
auf dem Dorf. Das Landhaus in Öster-
reich ist für ihn auch eine Art von Le-
bensversicherung. Denn Deutschland 
war kurz zuvor von einer schrecklichen 
Inf lations krise heimgesucht worden: „Ein 
altbürgerlicher oder bäuerlicher Instinkt sag-
te mir, dass ein Haus besser sei als Geld und 
 vielleicht das einzige, was man in schwieri-
gen Zeiten halten kann – solang man es 
kann.“ Das dörf liche Domizil sollte ihm 
wenige Jahre später von einer anderen 
Macht  genommen werden. 1925 heiratet 
Zuckmayer die Schauspielerin Alice Frank, 
mit der er bis zu seinem Tod zusammen-
leben wird. In Henndorf wird ihre Toch-
ter Maria geboren. Als zweiten Vorna-
men wählen sie für sie „Winnetou“. Der 
Vater möchte dadurch seiner Verehrung 
für Karl May Ausdruck verleihen. Maria 
 Zuckmayer wird wie ihre Mutter Schau-
spielerin und lebt heute hochbetagt in 
Österreich. Die junge Familie fügt sich 
harmonisch in das dörf liche Leben ihrer 
Wahlheimat ein. Mit Bauern und Hand-
werkern pf legen sie  einen vertraulichen 
Umgang. Alle Bräuche und Feste feiern 
sie freudig mit – auch in landestypischer 
Tracht –, sodass sie bald als Einheimi-
sche angesehen werden. Nach Hitlers 
Machtergreifung 1933 im Deutschen 
Reich wählt die Familie Henndorf als 
dauerhaften Wohnsitz. Wegen seiner öf-

fentlichen Kritik an den Nationalsozialis-
ten und wegen seiner halbjüdischen Ab-
stammung steht Zuckmayer auf der Liste 
missliebiger Künstler. 1936 fährt er „aus 
einer Art von selbstmörderischer Verzweif-
lung und aus Neugier“ nach Berlin, um ei-
ner Premiere im Deutschen Theater bei-
zuwohnen. Als der Dichter erkannt wird, 
begleitet ihn sein Freund, der prominen-
te Schau spieler Werner Krauß, zu seinem 
persönlichen Schutz mit dem Zug bis 
nach Prag.

Am 11. März 1938 überschreitet Hitlers 
Wehrmacht die österreichische Grenze 
und besetzt das Nachbarland. Zuckmayer 
erlebt, wie der aufgeputschte Pöbel 
 sofort Jagd auf Juden und Kommunisten 
macht: „Hier war nichts losgelassen als die 
dumpfe Masse, die blinde Zerstörungswut, 
und ihr Hass richtete sich gegen alles durch 
Natur oder Geist Veredelte.“ Am 15. März 
1938 verlässt die Familie Zuckmayer auf 
getrennten Wegen Österreich, der Vater 
reist mit dem Zug nach Zürich, die  Mutter 
mit  Maria und Michaela (einer Tochter 
aus der Mutter erster Ehe) mit dem 
 Flugzeug nach London. Zuckmayer kann 
den SA-Kontrolleur am Grenzbahnhof in 
Feldkirch von einer verschärften Kontrol-
le abhalten,  indem er ihm seine Auszeich-
nungen aus dem Ersten Weltkrieg, das 
Eiserne Kreuz erster Klasse und die 
 hessische Tapferkeitsmedaille, zeigt und 
ihn in ein patriotisches Gespräch ver-
wickelt. Wie Zuckmayer diese Szene in 
seinen Lebenserinnerungen schildert, 
klingt sie wie eine skurrile Szene aus 
 einer seiner Komödien. Die wieder-
vereinigte Familie lässt sich in Zürich 
nieder. 1939 wird die Familie Zuckmayer 
vom NS-Regime ausgebürgert, sein Haus 
in Henndorf beschlagnahmt. Jetzt siedelt 
die Familie in die USA über, denn in der 
Schweiz sind Migranten aus Deutschland, 
staatenlose zumal, nicht willkommen.
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Ein Leben als Farmer:  
„Die eine Hälfte des Lebens ist Glück,  

die andere ist Disziplin.“

Die meisten deutschen Schriftsteller tun 
sich in den Vereinigten Staaten schwer. Im 
Geschmack des europäischen Lesepubli-
kums geschult, gelingt es ihnen nur selten, 
die anspruchsloseren, auf reine Unterhal-
tung zielenden Ansprüche des dortigen 
Buchmarktes zu bedienen. Auch beim 
Schreiben von Drehbüchern für die Filmin-
dustrie in Hollywood verfehlen sie häufig 
den Publikumsgeschmack. So ergeht es 
auch Carl Zuckmayer, als er für eine kalifor-
nische Filmgesellschaft Drehbücher schrei-
ben soll. Nach mehreren vergeblichen Ver-
suchen gibt er entnervt auf und trifft eine 
einschneidende Lebensentscheidung. Er 
pachtet im Staate Vermont eine Farm, die 
er zusammen mit seiner Frau sechs Jahre 
lang bewirtschaftet. Die waldigen Hügel 
des grünen Staates erinnern ihn an das 
Salzburger Land, in dem er 13 glückliche 
Jahre verbracht hat. Das Ehepaar Zuckmay-
er hält Schweine, Ziegen und Geflügel. Es 
ist eine Selbstversorgungswirtschaft. Die 
geringen Überschüsse verkaufen sie auf 
umliegenden Märkten. An das Schreiben 
ist in dieser Zeit nicht zu denken, weil die 
schwere körperliche Arbeit alle Kräfte for-
dert. Nach der Kapitulation Deutschlands 
am 8. Mai 1945 verdingt sich Zuckmayer 
als Leiter der Deutschland-Sektion im ame-
rikanischen Verteidigungsministerium. In 
dessen Auftrag betritt er zum ersten Mal 
seit 1938 wieder deutschen Boden. Er be-
sucht die zerbombten Städte Frankfurt/M., 
Berlin und München. Er betritt auch seine 
in Ruinen liegende Heimatstadt Mainz und 
kann sein Elternhaus nicht mehr finden. Er 
trifft seine betagten Eltern, die den Krieg 
in Oberstdorf überlebt haben. 

Das erste Theaterstück, das Zuckmayer 
nach Ende des Zweiten Weltkriegs schreibt, 

ist „Des Teufels General“. Er widmet es 
seinen Freunden Theodor Haubach, Wilhelm 
Leuschner und Graf Hellmuth von Moltke, die 
als Beteiligte am Widerstand gegen Adolf 
Hitler hingerichtet worden waren.

„Des Teufels General“:  
„Das Gemeine zulassen ist schlimmer,  

als es zu tun.“

Der populäre Fliegergeneral und Held des 
Ersten Weltkriegs Harras gibt in einem 
Berliner Nachtlokal eine Abendgesell-
schaft, zu der Industrielle, Diplomaten und 
Offiziere der Luftwaffe und einige Damen 
aus dem Theater eingeladen sind. Harras 
gibt sich als lockerer, unangepasster Typ, 
der mit seiner kritischen Meinung gegen-
über dem Nationalsozialismus nicht hinter 
dem Berg hält. Die Feier artet zu einem 
feucht-fröhlichen Gelage aus, bei dem sich 
die Gäste immer mehr gehen lassen. Harras 
ist als Leiter des Technischen Amtes im 
Luftwaffenministerium für die Entwick-
lung der Flugzeuge der Luftwaffe verant-
wortlich. In letzter Zeit hat es rätselhafte 
Abstürze von Kampfflugzeugen gegeben, 
die auf Materialfehler zurückzuführen 
sind. Bei der Führung der NSDAP steht Har-
ras deshalb in der Kritik. Während der 
Party bittet ihn seine frühere Geliebte, die 
Schauspielerin Olivia Geiß, den jüdischen 
Chirurgen Professor Samuel Bergmann und 
seine „arische“ Frau außer Landes zu brin-
gen. Harras verspricht ihr, die beiden mit 
einer Sportmaschine persönlich in die 
Schweiz auszufliegen. Mitten in der Feier 
wird die ausgelassene Stimmung durch ei-
ne ernste Meldung getrübt. Die anwesen-
den Offiziere einer Fliegerstaffel, die we-
gen hoher Auszeichnungen eben 
Heimaturlaub erhalten hatten, werden bin-
nen Tagesfrist an die Ostfront zurückbe-
ordert. In der Reaktion der Anwesenden 
überwiegt der Patriotismus: „Wenn die 
Pflicht ruft – da gibt es kein Privatleben.“ Am 
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Ende des fröhlichen Umtrunks tröstet Har-
ras einen jungen Leutnant, dessen Braut 
auf der Feier ihr Verlöbnis aufgelöst hat. 
Als Grund gab sie an, dass ihr aus dem 
Rheinland stammender Verlobter in sei-
nem Stammbaum keinen lückenlosen 
 Ariernachweis bis ins dritte Glied nachwei-
sen kann. Harras hält die Rassenlehre der 
NSDAP für Mumpitz: „Vom Rhein. Von der 
großen Völkermühle. Der Goethe kam aus dem-
selben Topf, und der Beethoven und der Guten-
berg. […] Die besten der Welt! Und warum? 
Weil sich die Völker dort vermischten.“ 

Wenig später wird Harras von der Gestapo 
verhaftet und strengen Verhören unterzo-
gen. Die Staatspolizei verdächtigt ihn, die 
Sabotage an den Flugzeugen selbst began-
gen zu haben. Um die Inhaftierung des 
Generals zu verschleiern, gibt die NSDAP-
Führung öffentlich bekannt, dass General 
Harras zu einem Inspektionsflug an die 
Ostfront aufgebrochen sei. Ausländische 
Zeitungen hingegen berichten, Harras sei 
von den Nazis „liquidiert“ worden. Als Har-
ras nach 14-tägiger Haft in seine Wohnung 
zurückkehrt, erfährt er von Olivia Geiß, 
dass das jüdische Ehepaar, das er hatte 
retten wollen, Selbstmord begangen hat. 
SS-Führer Dr. Schmidt-Lausitz gibt Harras 
zehn Tage Zeit, die Sabotageakte an den 
Flugzeugen aufzuklären. Nur so könne er 
sich rehabilitieren. Er droht ihm unverhoh-
len mit dem Tod: „Ihr Spiel ist aus. Sie werden 
uns nicht um die Früchte unseres Kampfes be-
trügen.“ Fieberhaft durchforsten Harras 
und sein Chefingenieur Oderbruch alle 
Unterlagen zu den neuen Flugzeugen. Da-
bei kommt ans Licht, dass Oderbruch selbst 
für die Sabotage verantwortlich ist. Er ge-
hört zum geheimen Widerstand gegen das 
NS-Regime. Sein Motiv ist die Verteidigung 
des „Ewigen Rechts“ gegen die Barbarei. 
Harras beschließt, den Verdacht von Oder-
bruch und seinen Freunden abzulenken, 
indem er sich selbst als Saboteur zu erken-

nen gibt. Er startet mit einer der Maschi-
nen, die durch Defekte aufgefallen sind, zu 
einem Flug – und stürzt ab. Das ist sein 
Opfer für den Widerstand gegen das NS-
Regime. Der SS-Offizier meldet an das 
Oberkommando der Wehrmacht: „General 
Harras in Erfüllung seiner Pflicht tödlich ver-
unglückt. […] Staatsbegräbnis.“

Zuckmayer realisiert in diesem Stück ein-
drucksvoll seine dramatische Maxime, die 
Gestalten nicht als „Prinzipienträger“, son-
dern als „Menschen, die leiden und handeln“, zu 
gestalten. Nur so sei „Lebensdeutung“ mög-
lich, die die Zuschauer emotional ergreift. 
Vor allem in der Figur des Harras zeigt sich 
die Fähigkeit des Autors, einen wider-
sprüchlichen Menschen mit schillernden 
Charaktereigenschaften auf die Bühne zu 
bringen. Vorbild für General Harras ist der 
Jagdflieger Ernst Udet, mit dem Zuckmayer 
befreundet war. Das Ende von Harras weicht 
allerdings vom Schicksal des Vorbilds ab. 
Ernst Udet wird von Hermann Göring für 
das Scheitern der Luftschlacht um England 
und des „Blitzkrieges“ im  Osten verant-
wortlich gemacht. Entmutigt erschießt sich 
der populäre Fliegergeneral am 17. Novem-
ber 1941. Der Selbstmord Udets wird von 
der NS-Führung geheimgehalten. Um den 
Schein eines Heldentods zu wahren, wird er 
in einem Staatsbegräbnis beigesetzt. 

In der unmittelbaren Nachkriegszeit ist das 
Drama auf deutschen Bühnen sehr erfolg-
reich. Alle berühmten Charakterdarsteller 
reißen sich um die Rolle des Harras. In 
späteren Jahren regt sich Kritik an der dra-
matischen Gestaltung des Stückes. Man 
wirft ihm vor, durch den Heldenmythos um 
den Fliegergeneral glorifiziere es unbe-
wusst die Herrschaft des Nationalsozialis-
mus. Vielleicht ist die sympathische Zeich-
nung des dramatischen Helden der 
Freundschaft des Autors mit Ernst Udet 
geschuldet. 
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Nach dem Krieg wird Carl Zuckmayer mit 
zahlreichen Ehrungen bedacht. Darunter 
ist auch die Ehrenbürgerschaft seiner Hei-
matgemeinde Nackenheim bei Mainz. Auch 
als Festredner ist er sehr begehrt. So hält 
er die Gedenkrede zu Schillers 200. Ge-
burtstag in Marburg und zum 25. Jahrestag 
des 20. Juli 1944. 
Von 1958 bis zu sei-
nem Tod am 18. Ja-
nuar 1977 lebt Carl 
Zuckmayer mit sei-
ner Frau Alice in 
dem Bergdorf Saas-
Fee im Schweizer 
Kanton Wallis. Auf 
dem Friedhof der 
Gemeinde liegt Carl 
Zuckmayer an der 
Seite seiner Ehefrau begraben. 

Was von Zuckmayer bleibt

Die volkstümlichen Stücke „Der fröhliche 
Weinberg“, „Katharina Knie“ und „Schin-
derhannes“ werden heute nur noch von 
Volksbühnen und Laienspielgruppen auf-
geführt. „Der Hauptmann von Köpenick“ 
gehört auch heute noch zum Repertoire 
unserer Bühnen. Alle großen Schauspieler 
reißen sich um die Titelrolle. Im Literatur-
unterricht ist diese Komödie besonders 
beliebt, weil man bei der Besprechung lite-
rarische Aspekte gut mit dem zeithistori-
schen Hintergrund verbinden kann. Thomas 
Mann hat dieses Stück durch sein Urteil 
besonders geadelt: „Seit Gogols ,Revisor‘ 
die beste Komödie der Weltliteratur“. 

Viele halten Zuckmayers Autobiografie „Als 
wär‘s ein Stück von mir“ für sein bestes 

Prosawerk. Der Text entfaltet ein reiches 
Panorama an Erlebnissen aus den unter-
schiedlichen Lebensphasen des Autors. Die 
Sprache ist intensiv, anschaulich, teilweise 
auch poetisch. Die Schilderung der histori-
schen Ereignisse und der Begegnung mit 
berühmten Zeitgenossen macht das Buch 

zu einem unver-
gleichlichen Zeitdo-
kument. 

Besonders hervor-
zuheben ist Zuck-
mayers Betonung 
und Ausgestaltung 
des individuellen 
Menschseins, das 
seine Figuren im-
mer wieder in ihrer 

„Gotteskindschaft“ aufleuchten lässt. Den 
Prinzipien von Ordnung, Gehorsam und 
Hörigkeit setzt er das Geschöpfliche und 
Kreative im Menschen entgegen, mit dem 
sich die Leserschaft identifizieren kann. 

Verwendete Literatur:

 y Alle Theaterstücke des Autors finden 
sich beim S. Fischer Verlag, Frankfurt/M.

 y Carl Zuckmayer, Als wär‘s ein Stück von 
mir. Horen der Freundschaft, S. Fischer 
Verlag, Frankfurt/M. 1966.

 y Thomas Ayk, Carl Zuckmayer mit Selbst-
zeugnissen und Bilddokumenten, 
Rowohlts Monographien, Reinbek bei 
Hamburg, 1977. 

Besonders hervorzuheben  
ist Zuckmayers Betonung  

und Ausgestaltung des  
individuellen Menschseins,  

das seine Figuren immer  
wieder in ihrer „Gotteskind-

schaft“ aufleuchten lässt.


