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Das Stundenlied
Als er aus dem Tempel stracks
Die Händler ausgewiesen
Ward Jesus geholt eins Tags
Mit Schwertern und Spießen.
Laufts, ihr Leut, da sehts ihn noch
Zwischen die Folterknecht!
Weil er die Wahrheit gsprochn!
Gschieht ihm recht! Gschieht ihm recht!
In der ersten Tagesstund 
Ward der Herr bescheiden
Als ein Mörder dargestellt
Pilatus dem Heiden.
Der ihn unschuldig befand
Ohn Ursach des Todes
Ihn derhalben von sich sandt
Zum König Herodes.
Sehts ihn dort, sehts ihn dort!
Zwischen die Folterknecht!
Weil er die Wahrheit gsproch´n!
Gschieht ihm recht!
Um zwei, wenn die Sonn das All
Noch einmal beschienen
Tat Jesus den ersten Fall
Wurd gestoßen von ihnen.
Schauts, ihr Leut, dort wird er brochn
Von die Folterknecht!
Weil er die Wahrheit gsprochn!
Gschieht ihm recht! Gschieht ihm recht!
Umb drei ward der Gottessohn 
Mit Geißeln geschmissen
Ihm sein Haupt mit einer Kron
Von Dornen zerrissen.
Gekleidet zu Hohn und Spott
Ward er sehr geschlagen
Und das Kreuz zu seinem Tod 
Mußt er selber tragen.
Schauts ihr Leut, dort wird er brochn
Von die Folterknecht!
Weil er die Wahrheit gsprochn!
Gschieht ihm recht! Gschieht ihm recht!
Um vier hat ihm eine Frau 
Ihr Brusttuch angeboten
Drauf ist ihr geblieben vom Angstschweiß
Ein Gesicht wie von eim Toten.
Laufts, ihr Leut, dort sehts ihn noch
Zwischen die Folterknecht!
Weil er die Wahrheit gsprochn!
Gschieht ihm recht! Gschieht ihm recht!
Umb sechs ward er nackt und bloß
An das Kreuz geschlagen
An dem er sein Blut vergoß
Betet mit Wehklagen.
Die Zuseher spotten sein
Auch die bei ihm hingen
Bis die Sonn auch ihren Schein
Entzog solchen Dingen.
Schauts, ihr Leut, nur Haut und Knochn!
Und so große Folterknecht!
Weil der Mensch die Wahrheit gsprochn!
Gschieht ihm recht!
Jesus schrie zur neunten Stund
Klaget sich verlassen
Bald ward Gall in seinen Mund
Mit Essig gelassen.
Da gab er auf seinen Geist
Und die Erd erbebet
Des Tempels Vorhang zerreißt
Mancher Fels zerklüebet.
Schauts, ihr Leut,dort sehts ihn
Und so viele Folterknecht!
Weil der Mensch die Wahrheit gsprochn!
Gschieht ihm recht! Gschieht ihm recht!
Da hat man zur Vesperzeit
der Schechr Bein zerbrochen
Ward Jesus in seine Seit
Mit eim Speer gestochen.
Doraus Blut und Wasser rann.
Sie machten´s zum Hohne.
Solches stellen sie uns an
Mit dem Menschensohne.
Schauts, jetzt hat er ihn derstochn!
Schauts, der starke Folterknecht!
Schauts, er hat die Wahrheit gsprochn!
Gschieht ihm recht! Gschieht ihm recht!
In einem Gasthof in Tirol hängt im Herrgottswinkel ein altes Kreuz, der Körper des Gekreuzigten ist auf grauenhafte Weise verstümmelt, es klaffen triefende Wunden, darüber ein Haupt, das eher zu träumen scheint, mit makellosen Zügen. Eine russische Freundin betrachtet es kurz und entsetzt und meint: "In der orthodoxen Kirche haben wir aber nur schöne Kreuze." Ein Museum ist mir noch eingefallen in Südtirol, in das man uns geschickt hatte, die Weihnachtskrippen zu sehen, wir sahen aber auch die Darstellungen des Kindermords zu Bethlehem, wo Juden mit spitzen Judenhüten kleine Kinder auf große Spieße steckten, und natürlich, immer wieder, den heiligen Lorenz, der von seinem Bratrost, auf dem er zu sterben hat, siegesgewiß im Bewußtsein seines ewigen Lebens, seine Folterer angrinst, die, natürlich, alle schwarze Heiden sind.
Nur die Folter sehen wir nicht
Keine andere Religion hat das gewaltsame Leiden zum Tod hin so sehr zum zentralen Symbol gemacht wie das Christentum. Und doch zeigt der Umgang mit dieser Erinnerung an die Hinrichtung des Nazareners, wie wir ihn darstellen in Worten und Bildern, oft die völlige Unfähigkeit, mit dem entsetzlichsten, was Menschen einander antun können, in erträglicher Weise umzugehen. Permanent reden wir seit 2000 Jahren von einem Folteropfer und stellen das Bild des Gemordeten in unsere Kirchen, Wege und Wohnungen. Nur die Folter sehen wir nicht. Ob die goldenen Prachtkreuze der russischen Orthodoxie oder die Bilder der süddeutschen Volkskunst, sie verleugnen, was sie abbilden.
Für den, der sich davon befreien will, scheint mir Brechts Gedicht ein wirksames Gegenmittel. Nachdem die ersten Strophen den politischen Grund und den folgenden Prozeß denkbar knapp dargelegt haben (wen interessieren juristische Details in einem solchen Prozeß?), wird die Folter bis zum Tod zum Thema des Gedichts. Dafür hat Brecht eine Vorlage gehabt, ein altes Kirchenlied, das Michael Weiße 1531 geschrieben hat. Das hat er ein wenig gekürzt und stark erweitert, vor allem um die erste Strophe, die vierte und dann die "Veronica-Strophe".
Eine doppelte Tendenz wird in dieser Bearbeitung deutlich. Zunächst einmal zeigt sich das Bemühen um Entmythologisierung, politische Gründe und nicht theologische verursachen diesen Tod. Die erste Strophe stellt deshalb klar: weil er die Geschäfte gestört hat, ist er verhaftet worden. Ein sehr irdischer Grund, und, wie jeder weiß, ein sehr plausibler. Am schönsten, scheint mir, ist die Bearbeitung in der Veronica-Strophe gelungen. Die Legenda aurea weiß zu berichten, Veronica habe durch ihr Bild den Kaiser Tiberius gesund gemacht, und gläubig und andächtig natürlich auch. Das war ein Versuch, die Mächtigen mit dem Gekreuzigten zu versöhnen, den Skandal aus der Welt zu schaffen. Brecht korrigiert die Legende: nicht ein wundertätiges Allheilmittel, wie die legenda aurea zu berichten weiß, bewahrt die Erinnerung an den Toten, sondern der blanke Angstschweiß. Wo die historischen Quellen fehlen und die genaue Erinnerung nicht möglich ist, kompensiert Brecht den Mangel durch konkrete Phantasie. So ersetzt er das überlieferte "Schweißtuch" durch das erotisch aufgeladene Wort "Brusttuch". Das Bild des Toten aus Angstschweiß steht dazu in einem Kontrast, der in die Augen springt.
Brecht wünscht sich "das Volk" als Publikum
Zum zweiten fallen in der hier abgedruckten späteren Fassung die Refrainstrophen auf, die nach rechts eingerückt sind. In ihnen haben wir offensichtlich das Echo der Zuschauer auf die Hinrichtung, die Stimmen der sadistischen Gaffer, aber auch das immer wiederkehrende nachdenkliche "Weil er die Wahrheit gesprochen". Das Stundenlied war geschrieben worden für das Stück "Mutter Courage und ihre Kinder". Aber Brecht hat bis zum Ende seines Lebens nicht entschieden, welche der Strophen er einbauen sollte und an welchen Stellen. Wir lesen also etwas Unfertiges, was noch in Arbeit war. Ohne diese Refrainstrophen wirkt der Text geschlossen und vermittelt eine ernste, meditative Ruhe. Er hat dann noch seinen alten Charakter als Stundenlied, als Horenlied, als Gebet also für die horae canonicae des Klosterlebens. Eine Meditation über den ganzen Tag, in den Gebetsstunden des Mönchs spiegeln sich die Todesstunden des Gottessohnes, des Menschensohnes. Bricht man diese Geschlossenheit auf, indem man die Refrainstrophen einfügt, entdeckt man den theatralischen Charakter des Textes. So wie wir den Text hier abgedruckt haben, findet er sich im Nachlaß des Komponisten Paul Dessau, der ihn für eine Aufführung der Mutter Courage im Jahr 1949 im Berliner Ensemble bearbeiten sollte. Brecht hat das Lied dann aber für die Aufführung gestrichen, weil ihm sowohl der "allgemeine artistische Standard" der Schauspieler wie die Aufnahmefähigkeit des Publikums zweifelhaft waren. Daran hat sich übrigens bis zu seinem Tod nichts gebessert, im Gegenteil, noch im März 1953 notiert er in sein "Arbeitsjournal": "unsere aufführungen in berlin haben fast kein echo mehr, in der presse erscheinen kritiken monate nach der erstaufführung, und es steht nichts drin, außer ein paar kümmerlichen soziologischen analysen. das publikum ist das kleinbürgerpublikum der volksbühne, arbeiter machen da kaum 7 prozent aus." Und hier war in der Tat eine äußerst schwierige Textkombination zu wagen. Der strenge Ernst des klösterlichen Gebets, das wilde Gefühlschaos der Refrainstrophe, das war wohl wirklich für Künstler und Zuschauer kurz nach dem Krieg eine arge Zumutung.
Und doch ist das Volkskunst, Volkstheater in dem Sinn, daß Brecht sich das Volk als Publikum wünscht, und darin, daß er das Volk reden läßt, man merkt´s schon am Dialekt, dem künstlichen, den er oft für solche Situationen erfunden hat, mit Anleihen bei seinem eigenen, dem Dialekt seiner Heimatstadt Augsburg.
Für Brecht aber waren die Refrainstrophen als Teil der Aufführung unverzichtbar, sie leisteten das, was er "Verfremdung" nannte, sie lassen uns die Passionsgeschichte fremd erscheinen, weil wir als Leser gezwungen sind, sie mit den Augen anderer zu sehen. Mit den Augen des Schaulustigen, der das Schauspiel der Folter genießt, des Rechtgläubigen, des Staatstreuen, und auch desjenigen, der darauf besteht, Jesus habe aber die Wahrheit gesprochen, - ein verwirrend dissonanter Chor, der die vertraute Geschichte zum Gegenstand einer provozierenden Diskussion macht. Läßt man die Refrainstrophen weg, dann entsteht eine andere Schönheit. Unverwandt ruht der Blick auf dem, der zu Tode gebracht wird, nichts wird erklärt oder entschuldigt, keine Stufe der Qual übersehen. Kein Trost, nirgends. Der Blick bleibt fixiert auf den Leidenden, nichts kann davon ablenken. Keine theologische Erklärung, keine geschichtliche Theorie, kein tröstender Gedanke an die Auferstehung, nur daß das Leiden nicht vergessen werden darf, daß wir uns zwingen, den Anblick auszuhalten, mit keiner anderen Reaktion als dem Wehklagen. Das wirkliche, das wahre Bild Jesu denken wir uns auf dem Brusttuch der Frau. Das wird ihr niemand abnehmen wollen, das Brusttuch wird nicht der Veröffentlichung preisgegeben, und sie wird namenlos bleiben in der Welt, denn den Namen der Legende hat ihr die Kirchenmacht bloß erfunden.
In dem Stück "Mutter Courage und ihre Kinder" singt der Feldprediger das Lied als Beispiel für "Fäll, wos einen erwischt hat". Der Fall Jesus hatte viele Parallelen in der Weltgeschichte, auch daran will erinnert werden.
So lese ich Brechts Text als ein Mittel, die diversen Übermalungen des Gekreuzigten abzulaugen, die falschen Ästhetisierungen, die Schuldzuweisungen (die bösen Juden? die Römer?), die vielen Methoden, den Schmerz zu verleugnen, den man nicht mitleiden will. Er zeigt ihn uns als ein Opfer der Folter, er will, daß wir wirklich von einem zu Tode Gefolterten reden, und von denen, die ihm heute noch in dieser Weise nachfolgen müssen.
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