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Wo aber ein Mensch
sich erneuert – da wird
die Welt neu geschaffen.
Die 12. Klasse spielt
„Des Teufels General“ von
Carl Zuckmayer

„Aber ich kenne den Teufel. Den hab ich
gesehen – Aug um Auge. Drum weiß ich,
dass es Gott geben muss.“

Harras

Die Hölle auf Erden
1. Akt – Wir befinden uns in Berlin.

Ende 1941. In „Ottos Restaurant“, einer
vornehmen Absteige der Nazi-Prominenz.
Fliegergeneral Harras, ein Draufgänger und
Lebemann, trinkfest, Nonkonformist und
Frauenheld, hat eine Abendgesellschaft
eingeladen. Nach und nach
treffen die Gäste ein. Es ist
bereits kurz vor Mitternacht.
Der Anlass: „Ich trinke auf
Friedrich Eilers, auf seinen
fünfzigsten Luftsieg, den wir
heute feiern, auf seinen hun-
dertsten, und auf seine ge-
sunde Heimkehr. Zum Wohl,
Friedrich!“ Alle stoßen an:
„Zum Wohl, Friedrich!“

Die Anwesenden kennen
sich. Es wird gut gegessen
und viel getrunken. Man
steht in Grüppchen zusam-
men, geht auseinander und
trifft sich zu Vier-Augen-Gesprächen. Es
werden Zoten gerissen, Witze erzählt, es
geht um Privates, um Politisches und um
den Krieg.

Sigbert von Mohrungen etwa zieht Ge-
neral Harras kurz beiseite. Es handelt sich
um besorgniserregende, unhaltbare Defekte
– Tragflächenbrüche – fabrikneuer Kampf-
flugzeuge. Mohrungen ist als Präsident des
Beschaffungsamtes zuständig für die ein-
wandfreie Güte der Rohmetalle, Harras für
die Produktion der gesamten Maschinen
der Luftwaffe. Die Parteispitze verlange
von Mohrungen in einer morgigen Sitzung
klare Auskunft und Rechenschaft. Zusätzli-
che Brisanz erhält diese Angelegenheit aus
der überraschenden Tatsache, dass der
Überfall auf die Sowjetunion Ende 41 be-
reits ins Stocken geraten ist. Harras jedoch
tappt „vom technischen Standpunkt aus“ im
Dunklen. Mohrungen: „Glauben Sie an
Sabotage? Kommunistische Umtriebe in
den Fabriken?“ Harras bezweifelt das,
dafür gehe alles viel zu planmäßig vor sich.
„Es sieht aus, als ob man mir eine Fallgru-
be schaufeln wollte. Mir persönlich.“ In-
zwischen habe er seinen Chefingenieur
Oderbruch, beruflich ein Genie und ein
Mann, dem er absolut vertraue, mit dieser
Sache beauftragt. Und er wette, der werde

herausfinden, „wo der Hund
begraben liegt“.

2. Akt – Am nächsten
Tag wird Harras von der
Gestapo abgeholt, zwei Wo-
chen lang als Verdächtiger
festgehalten und verhört.
Wieder zurück in seiner
Berliner Wohnung erscheint
dort der SS-Kulturleiter Dr.
Schmidt-Lausitz mit einer
eindeutigen Order: „Die Sa-
botageakte in der Flugzeug-
produktion, für die Sie als
Leiter des technischen Am-
tes verantwortlich sind, müs-

sen innerhalb von zehn Tagen endgültig
aufgeklärt und abgestellt werden.“ Harras:
„Andernfalls?“ Schmidt-Lausitz: „Es gibt
kein Andernfalls. Die Untersuchung, zu der
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die Staatspolizei Sie in Gewahrsam nehmen
musste, hat bisher keinen vollen Beweis
gegen Sie erbracht. Es besteht jedoch der
Verdacht, dass Sie staatsfeindliche Ele-
mente decken oder ihnen durch bewusste
Laxheit in ihrer Verfolgung Vorschub leis-
ten. Das wäre genauso verwerflich, mora-
lisch sogar verwerflicher als das Verbre-
chen selbst. Sie haben zehn Tage, um die-
sen Verdacht zu entkräften – durch eine
restlose Aufklärung des Falles, der somit
eine persönliche Existenzfrage für Sie ist.
Man verspricht sich davon eine beschleu-
nigte Erledigung, so oder so.“

Kurz danach trifft die erschütternde
Meldung ein, Oberst Eilers sei abgestürzt
und tödlich verunglückt. „Unaufgeklärter
Maschinendefekt.“ Harras trifft sich darauf
sofort mit seinem Chefingenieur Oderbruch
zur Besprechung zwecks schneller Aufklä-
rung. Harras: „Ist es nicht scheußlich – mit
Eilers? Jeden andern könnt’ ich eher ver-
schmerzen.“ Oderbruch: „Er war mein
Freund.“ Harras: „Oder – wissen Sie etwas,
das Sie mir verheimlichen? Haben Sie
einen Verdacht, eine Ahnung? Schonen Sie
mich nicht – um Himmels willen, um der
Wahrheit willen, schonen Sie keinen! Wis-
sen Sie etwas?“ Oderbruch, bestimmt-
unbestimmt: „Es wird ans Licht kommen.“
Das Gespräch muss wegen Fliegeralarm
unterbrochen werden und endet dann auch
in dieser Unbestimmtheit.

3. Akt – Zehn Tage später, im techni-
schen Büro eines Militärflughafens bei
Berlin, am letzten Tag der dem General
Harras gesetzten Frist, kommt es zu einer
entscheidenden Aussprache zwischen Har-
ras und Oderbruch, nachdem sämtliche
Nachforschungen nach den Ursachen oder
Verursachern der Flugzeugabstürze ergeb-
nislos verlaufen sind und Harras bereits
einen dementsprechenden Abschlussbericht
verfasst hat. Er hat ihn aber noch nicht
unterzeichnet. Warum? Eine innere Stimme
sagt ihm, dass er sich ganz nahe an der

Zerschlagung des gordischen Knotens be-
finde.

„Oderbruch – ich weiß es – ich bin ganz
dicht an der Lösung. Hautnah. Auf Armes-
länge. Ich spüre es – ahne es – mit all mei-
nen Nerven. Es ist nur ein Gedanke – der
dazwischensteht.“ „Warum denken Sie ihn
nicht, General Harras?“ Harras sieht ihn
lange an. Beide sind totenblass geworden.
Dann spricht er – leise, gefasst: „Oder-
bruch. Wenn ich Ihnen jetzt einen Schwur
leiste. Einen heiligen Schwur. Nicht bei
meiner Ehre. Nicht als General, Offizier,
Soldat. Sondern als der – den Sie kennen.
Mit dem Sie ein Dutzend Jahre geflogen
sind. Und als ein Mensch in seiner letzten
Stunde. Ich schwöre Ihnen, dass nie etwas
über diese Schwelle, aus diesen vier Wän-
den dringen wird – was einer von uns jetzt
redet. Oderbruch – wollen Sie sprechen?“
Oderbruch schweigt. Harras dicht bei ihm:
„Die Wahrheit, Oderbruch! Die Wahrheit!“
Starrt ihm in die Augen. Oderbruch erwi-
dert seinen Blick – nickt kurz. Harras: „Sie
– Oderbruch?“ Oderbruch fast tonlos:
„Wir.“ Harras atmet tief auf, wischt sich
den Schweiß vom Gesicht.

Oderbuch also, Harras’ engster Ver-
trauter, Freund und Mitstreiter – ein Mann
des Widerstandes!

Im weiteren Gespräch, zunächst ist es
ein Streitgespräch, legt Oderbruch die
komplexen ethischen Motive seines Han-
delns dar: „Doch eines Tages – habe ich
mich geschämt, dass ich ein Deutscher bin.
Seitdem – kann ich nicht mehr ruhen, bis –
bis es zuende ist … Der Feind – ist unfass-
bar. Er steht überall – mitten in unserem
Volk – mitten in unseren Reihen. Wir
selbst haben uns ihm ausgeliefert, damals,
als der alte Marschall starb. Jetzt bleibt uns
nur noch eins: wir müssen die Waffe zer-
brechen, mit der er siegen kann – auch
wenn es uns selbst trifft. Denn wenn er
siegt, Harras, wenn Hitler diesen Krieg
gewinnt – dann ist Deutschland verloren.
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Dann ist die Welt verloren … Zerstörung.
Eine bittere Losung. Wir können nicht
haltmachen vor denen, die wir lieben. Wir
dürfen nicht fragen, wo eines Mannes Herz
schlägt. Nur, wo er steht. Wir machen nicht
halt vor uns selbst. Wir werden alle fallen.“
Er schließt mit den Worten: „Recht ist das
unerbittlich waltende Gesetz – dem Geist,
Natur und Leben unterworfen sind. Wenn
es erfüllt wird – heißt es Freiheit.“ Harras:
„Ich danke Ihnen. Ich weiß jetzt genug.
Aber ich will Ihnen – etwas hinterlassen,
Oderbruch. Kleines Testament sozusagen.
Was Sie wollen, ist recht. Was Sie tun, ist
falsch. Glaubt Ihr, man kann einen
schlechten Baum fällen, indem man die
Krone schlägt? Ihr müsst die Wurzel tref-
fen! Die Wurzel, Oderbruch! Und die heißt
nicht Friedrich Eilers. Sie heißt: Adolf
Hitler. – Mehr brauche ich nicht zu sagen.“
Oderbruch: „Nein, General Harras. Mehr
brauchen Sie nicht zu sagen.“ In diesem
Moment und ab jetzt steht Harras innerlich
auf der Seite Oderbruchs, auf der Seite des
Widerstands.

Anstatt sich nun am Ende der zehntägi-
gen Galgenfrist den SS-Schergen zu über-
antworten und sein Todesurteil zu empfan-

gen, steigt er in das Flugzeug, die Schwes-
termaschine des Unglücksflugzeugs von
Eilers. Für Schmidt-Lausitz, den Vertreter
des Systems, hätte es glatter nicht laufen
können, er greift zum Telefon: „Haupt-
quartier? Reibungslos abgewickelt. General
Harras soeben in Erfüllung seiner Pflicht
tödlich verunglückt. Beim Ausprobieren
einer Kampfmaschine. Jawohl. Staatsbe-
gräbnis.“

„Des Teufels General“
Warum geht Harras in diesen Tod? Wa-

rum lässt er Oderbruch nicht auf der Stelle
verhaften? Warum misstraut ihm die Par-
teispitze, lässt ihn überwachen und sogar
als Verdächtigen festnehmen und verhö-
ren?

Mit Harras zeichnet Carl Zuckmayer
eine als Persönlichkeit und Charakter sehr
schillernde und vielschichtige, nicht eindi-
mensional zu fassende Gestalt der NS-Zeit.
Sie ist gekennzeichnet durch einen großen
Lebenswiderspruch, nämlich als Fliegerass
unter Hitler eine steile Karriere hingelegt
zu haben und zugleich ein Verächter der
NS-Ideale und deren Protagonisten zu sein.

Er ist nicht mal Parteimit-
glied. Ein unglaublicher
Spagat: „Ich bin ganz kalt in
die Sache hineingestiegen,
und ohne Illusionen … Als
die im Jahre 33 drankamen –
da wusste ich genau, dass ‘n
kleiner Weltkrieg angerich-
tet wird. Na, und ich hab
nun mal einen Narren daran
gefressen – an der Fliegerei,
mein ich. Luftkrieg ohne
mich – nee, das könnt ich
nicht aushalten.“ Wie brü-
chig allerdings und mora-
lisch billig ihm dieser Teu-
felspakt mit dem nationalso-
zialistischen System inzwi-

Filmszene mit Curd Jürgens
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schen geworden ist, lässt im Gespräch mit
Mohrungen seine Äußerung unmittelbar
danach erkennen: „Unter uns gesagt – hätte
ich nicht ein besseres Gefühl im Leibe,
wenn ich die Reichskanzlei bombardieren
würde – statt den Kreml, oder den Bu-
ckingham-Palace?“ Im weiteren Verlauf
des Geschehens wird er dann stufenweise
immer unmittelbarer zur Selbsterkenntnis
seiner Mittäterschaft und seiner Schuldver-
strickung geführt.

Die Begegnung mit dem jungen Leut-
nant Hartmann von der Staffel Eilers ist
hier symptomatisch. Der kommt gerade
von der Front, beurlaubt wegen Verwun-
dung, und berichtet Harras erschüttert, wie
für ihn eine Welt eingestürzt ist: „Sie haben
auf Wehrlose geschossen – nur zum Spaß.
Sie haben gelacht, wenn die vor Angst
gewimmert haben … In der Ordensburg
haben sie uns gesagt, wir seien die Kreuz-
ritter einer neuen Zeit. Die alte, die christli-
che, habe ihre zweitausend Jahre gehabt.
Die neue sollte nach unseren Plänen ge-
zimmert werden. Ein Reich der Kraft und
Herrlichkeit auf dieser Welt. Ich habe das
alles geglaubt. Es hat mich begeistert. Aber
wie soll etwas Neues werden, etwas Starkes
und Gutes, wenn es damit anfängt, dass
man das Niedrigste und Gemeinste im
Menschen entfesselt? Wie soll man die
neue Zeit ertragen – wenn sie mit nichts als
Mord beginnt?“ Harras: „Neue Zeit. Ich
glaube – das ist auch so etwas, was es gar
nicht gibt… Wo aber ein Mensch sich er-
neuert – da wird die Welt neu geschaffen…
Ich danke Ihnen für Ihren Besuch, Hart-
mann. Ich glaube – Sie haben mir mehr
gesagt, als ich Ihnen sagen konnte.“

Später konfrontiert ihn Anne Eilers, die
Witwe des verunglückten Obersten Eilers,
mit der ganzen Härte ihres Schmerzes: „Ich
fordere Rechenschaft… Eilers ist nicht
gefallen. Er ist ermordet worden. Sie sind
sein Mörder… Sie haben nicht geglaubt,
woran Eilers glaubte. Und dennoch haben

Sie ihn dafür sterben lassen. Sinnlos ster-
ben. Sie haben zugeschaut, und ihn nicht
gerettet… sie töten ohne Recht und Glau-
ben, für eine Sache, die Sie hassen und
verachten. Sie sind ein Mörder…“

Den Ausschlag für Harras’ unumkehr-
baren Sinneswandel gibt dann Oderbruchs
Enthüllung seines geheimen Widerstandes
gegen das Regime. Harras hätte jetzt noch
fliehen können, Oderbruch bietet sich sogar
an, ihm beim Start einer bereitgestellten
Maschine zu helfen, Harras aber lehnt das
ab mit den Worten: „Zu spät, mein Freund
… Wer auf Erden des Teufels General
wurde und ihm die Bahn gebombt hat – der
muss ihm auch Quartier in der Hölle ma-
chen.“ Statt der Fluchtmaschine besteigt er
die defekte, mit der er kurz darauf abstürzt
und tödlich verunglückt.

Keine Frage: dieser Tod adelt ihn. Er
kann nur als Opfertod, als Sühne und Buße
gewertet werden, als Akt des Schuldein-
geständnisses und als sein geheimer, soli-
darischer, sagen wir geistiger Beitrag an
der Seite der Widerstandskämpfer. Was
war er für ein Mensch? Wer ihm zuhört,
wie er jenseits aller Ideologie über die
Schönheit der Schöpfung und des Lebens
spricht, wie er dem jungen Hartmann wie-
der Lebensmut einflößt und wie er dem
NS-Rassenwahn das Völkergemisch am
Rhein „als großen, lebendigen Strom“ ent-
gegenhält, der kann diesen inneren Reich-
tum nur bewundern und Harras, den schul-
dig gewordenen Mitläufer, auch als große
Individualität wahrnehmen und achten.

Die ausgebreitete Schuld
Zuckmayer hat sein Stück „dem An-

denken meiner von Deutschlands Henkern
aufgehängten Freunde Theodor Haubach
Wilhelm Leuschner Graf Hellmuth von
Moltke“, also Mitverschwörern des Atten-
tats vom 20. Juli 1944, gewidmet. Und in
seiner Gedenkrede vom 20. Juli 1969 wür-
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digt er in ergreifenden Worten die Taten
der Männer und Frauen, die es gewagt
haben, der NS-Diktatur als Widerstands-
kämpfer die Stirn zu bieten. (siehe Seite
49) Neben Harras und Oderbruch sind
jedoch auch die anderen Figuren des Stücks
interessant, denn sie alle verkörpern wie in
einem Panorama in exemplarischer Weise
jeweils ihre besondere Art der Schuldver-
strickung. Vielleicht ist es auch das, was
Zuckmayer mit dem Stück zeigen wollte
und vor dem er uns Zukünftige warnen
wollte! Bei der Betrachtung all dieser Figu-
ren kann nämlich die Frage auftauchen: Wo
würden wir Heutigen uns da wohl einge-
reiht haben?

Dazu gehört z.B. der bereits erwähnte
Hartmann, der verführte Jugendliche, der
im Elternhaus nie ein Zuhause hatte, bis er
dann in der HJ, im „Schulungslager“, in der
„Ordensburg“ und in der „Truppe“ das
geschlossene Weltbild der NS-Ideologie als
Ersatzheimat begeistert in sich aufsaugte
und ihr verfiel.

Dazu gehört das Ehepaar Eilers: „Uns
ist das heilig. Das hat uns ja das bisschen
Lebensinhalt gegeben.“ Naive
NS-Idealisten, die von einer
glorreichen nationalsozialisti-
schen Zukunft überzeugt sind
und alles ausblenden, was da-
ran verbrecherisch ist: „Wir
dachten, dass alles Neue in
Blut und Schmerzen geboren
wird.“

Dazu gehört auch Sigbert
von Mohrungen als Vertreter
der Großindustrie, der meinte,
Hitler als Waffe gegen den
Bolschewismus instrumenta-
lisieren zu können, sich ge-
täuscht sieht, jetzt aber völlig
in das System verstrickt ist.
Er bringt aber nicht den Mut
auf, Harras z.B., dessen re-
gimekritische Einstellung er

kennt und großteils teilt, hinsichtlich der
Sabotagevorwürfe zu decken – der Oppor-
tunist.

Dann gibt es noch den Baron Pflungk,
der sich eine wichtige Stellung im Außen-
ministerium ergattern konnte, als strammer
NS-Ideologe auftritt, es sich als Gesin-
nungslump aber auch mit Leuten wie Har-
ras nicht verderben möchte: „Im Krieg gibt
es Glück und Unglück, auch für National-
sozialisten. Es kann einmal anders kom-
men. Dann – dann braucht man Leute wie
Harras. Dann muss man froh sein, wenn
man solche Leute kennt. Gut kennt.“

Und Pützchen, die Schwester von Anne
Eilers, spielt Harras gegenüber die Versu-
cherin: „Ich stell mir einen Mann vor, der’s
schafft, der das Rennen macht – an der
Spitze der Nation. Sie können es schaf-
fen… Sie sind zum Herrschen geboren,
zum Packen, zum Besitzen… Schmeißen
Sie den alten Krempel über Bord. Freiheit,
Humanität – das ist doch Gefasel. Frei ist,
wer die andern beherrscht… Ja, zum Teu-
fel, ich zeig Ihnen die Welt, man sieht sie
nur von oben!

Die Proben haben begonnen.
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…In einem Jahr können Sie der Größte
sein… Macht ist Leben. Macht ist Genuss.
Mensch – wenn sie zugreifen – ich mache
Sie ganz groß!!“

Zuletzt Dr. Schmidt-Lausitz, die NS-
Fratze.

Der Schoß ist fruchtbar noch,
aus dem das kroch (Brecht)

Natürlich, das Thema Faschismus bleibt
weiterhin aktuell. Das zeigen die ständigen
Aufmärsche neofaschistischer Gruppen in
Deutschland, die Wahlerfolge der Rechten
in Frankreich, in Griechenland sitzen sie
gerade in den Startlöchern, auch die abstru-
sen Begründungen des norwegischen Mas-
senmörders Breivik nähren sich aus dem-
selben braunen Ideologiesumpf. Und Dik-
taturen und autoritäre Regimes mit ihrer
menschenverachtenden Politik gibt es nach
wie vor zur Genüge in der Welt, die Mel-
dungen über die Massaker in Syrien lassen
einem das Blut in den Adern gerinnen. In
erster Linie aber, so denke ich, ist das
Stück als Geschichtslektion zu lesen. Und
wir haben es dabei mit einem Kunstwerk zu
tun. Es ist die vornehmste Aufgabe der
Kunst, ins Innere, zu inneren Zusammen-
hängen, zu den Quellen des Handelns vor-
zudringen, lebendige Menschen zu zeich-
nen und deren Schicksale zu ergründen.

Zur Entstehung
Carl Zuckmayer (1896 – 1977)* schrieb

das Stück in der Zeit von 1942-1945 im
amerikanischen Exil. 1933 bereits erhielt er
wegen kritischer Äußerungen über das NS-
Regime und weil er mütterlicherseits jüdi-
scher Herkunft war Aufführungs- und Pub-
likationsverbot. Er lebte in der Nähe von

                                                     
* Zur Biographie von Carl Zuckmayer siehe
seine auch für Schüler äußerst lesenswerte Au-
tobiographie „Als wär‘s ein Stück von mir“.

Salzburg und floh nach dem „Anschluss“
Österreichs in die Schweiz. 1939 verlor er
die deutsche Staatsbürgerschaft, die Gesta-
po beschlagnahmte sein Haus, seine Aus-
bürgerung wurde angeordnet, was ihn zur
Flucht über die Schweiz und Kuba in die
USA veranlasste.

Als Vorbild für Harras diente ihm Ernst
Udet, ein Fliegerass, der im ersten und
zweiten Weltkrieg Karriere zum Fliegerge-
neral machte und Mitglied der NSDAP
wurde. Wohl nicht so recht von innen her-
aus, eher aus Opportunismus oder Berech-
nung. 1935 wurde er in der von Göring
gegründeten Luftwaffe Stabsoffizier, je-
doch später durch Göring und Hitler für die
Niederlage in der Luftschlacht von England
verantwortlich gemacht. Daraufhin verübte
er 1941 Selbstmord. Sein Tod hat nichts
mit Widerstand zu tun, es war zuletzt Aus-
weglosigkeit, weil er in seinem hohen Amt
überfordert und dem Druck Hitlers und
Görings nicht mehr gewachsen war. Die
Parteispitze kaschierte das alles als Flug-
zeugabsturz und ordnete Staatsbegräbnis
an. Zuckmayer war mit Udet gut bekannt
oder sogar befreundet.

1946 erfolgte in Zürich die Urauffüh-
rung und das Stück avancierte in der Nach-
kriegszeit zu einem der meistgespielten
Stücke. Bis 1955 wurde es über fünftau-
sendmal gespielt. Es folgte 1955 die Ver-
filmung unter der Regie von Helmut Käut-
ner mit Curd Jürgens als General Harras,
wodurch „Des Teufels General“ auch im
Ausland populär wurde. Heutzutage findet
sich das Stück kaum noch auf den Spiel-
plänen. Wir sind also gespannt, was unsere
Schüler daraus machen werden!

Gustav Meck (L)


