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Einleitung 

In der Geschichte der Literatur ist an verschiedenen Gattungen festzustellen, dass 

Schriftsteller, indem sie Sprachgestus und Form einer volkstümlichen Gesangs- oder 

Darbietungsform übernehmen, Formen der Trivialliteratur durch kunstvolle 

Ausgestaltung der Literatur dienstbar machen. So entsteht die Kunstballade 

beispielsweise aus der Volksballade. Percy in England, Herder und die Gebrüder Grimm 

in Deutschland sammeln und veröffentlichen die zahllosen volkstümlichen, meist 

anonym verfassten, Balladen. Ihnen geht es darum, ein Nationalbewusstsein zu 

emanzipieren, indem sie die Urpoesie oder auch Volkspoesie darstellen. Dadurch wird 

eine regelrechte „Balladenflut“ ausgelöst, denn die Schriftsteller bedienen sich dieser 

Form des Erzählliedes und erschaffen damit die Kunstballade. Die Kunstballade 

zeichnet sich hierbei gerade durch ein Spannungsverhältnis zwischen alt und modern 

aus, also zwischen Volksmäßigkeit und Modernität. 

Auch innerhalb der Gattung der Ballade lassen sich derartige Übernahmen 

trivialliterarischer Elemente erkennen. Frank Wedekind beispielsweise schreibt sein 

Kabarettstück „Der Tantenmörder“ im Stil eines Bänkelsangs. Ein Bänkelsänger stellt 

auf Marktplätzen Verbrechen und Unglücksfälle dar, um dem einfachen Volk 

Zerstreuung und Unterhaltung zu bieten. Wedekind gibt dem Bänkelsang-Stil 

entscheidende neue Impulse, indem er ihn ins Groteske steigert und somit zur 

kabarettistischen Parodie nutzt. Davon wurde auch Bertolt Brecht beeinflusst, wie an 

seiner Ballade „Von der Kindesmörderin Marie Farrar“ zu sehen ist. 

Ziel dieser Arbeit ist es nun im Folgenden zu untersuchen wie Bertolt Brecht in der 

Ballade „Von der Kindesmörderin Marie Farrar“ den Bänkelsang-Stil, im Vergleich zu 

Frank Wedekinds Moritat „Der Tantenmörder“, verwendet und weiterentwickelt. 

 

 

Interpretation der Ballade „Von der Kindesmörderin Marie Farrar 

Geschichtliche Entwicklung des Bänkelsang-Stils 

Bänkelsang ist eine „Bezeichnung für Lied und Prosageschichte der Bänkelsänger, auch 

Moritat genannt.“
1
 In Zeiten als es noch keinen Boulevard-Journalismus, weder im 

Fernsehen noch in den Zeitungen, gibt, verschaffen die Bänkelsänger dem 

Kleinbürgertum Unterhaltung und Zerstreuung.  

Erstmals kommt der Bänkelsang im 17. Jahrhundert auf, seine Blütezeit erlebt er im 

                                                
1Schweikle, Günther (Hrsg.) u.a.: Metzler Literatur Lexikon, Stuttgart 1990, S. 38 
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19. Jahrhundert. Bänkelsänger sind meist fahrende Schausteller, die auf Märkten 

„Unglücksfälle, Verbrechen, Liebes- und Familientragödien“
2
 mit Musik vortragen. Der 

Begriff „Moritat“ entsteht dementsprechend aus einer „Verballhornung des Wortes 

‘Mordtaten’.“
3
 Das Erzählte wurde zum besseren Verständnis immer auch auf Bildtafeln 

dargestellt, auf die der Bänkelsänger während seines Vortrages zeigt. Allen Moritaten 

gemeinsam ist auch eine moralisierende Grundauffassung, die vor allem in einer 

Moralstrophe am Ende des Liedes deutlich wird. Die allgemein anerkannte Moral siegt, 

indem das dargestellte Verbrechen gesühnt wird
4
; meist indem der Verbrecher zum 

Tode verurteilt wird. 

Mitte des 18. Jahrhunderts gewinnt der Bänkelsang auch in der Literatur an Einfluss. Da 

sich die „Gebildeten“ zunehmend für die volkstümliche Kunst interessieren fließen 

zunehmend auch trivialliterarische Elemente, wie etwa der Bänkelsang-Stil, in die 

Balladendichtung mit ein. Im 19. Jahrhundert beispielsweise schaffen Heinrich Heine 

und auch Hoffmann von Fallersleben erste politische Gedichte und Lieder im Stil des 

Moritates.
5
 Die Schriftsteller nutzen vor allem die in einem literarisch-

weiterentwickelten Bänkelsang liegenden Möglichkeiten „ironisch-distanzierter 

(sozialkritischer) Aussagen“.
6
 So entwickelt etwa Frank Wedekind den Bänkelsang 

weiter und nutzt ihn für politische oder gesellschaftskritische Parodien. Wie im 

Folgenden noch dargestellt wird, gibt Wedekind damit auch der Brecht’schen Lyrik 

entscheidende Impulse. 

 

 

Kontext der Veröffentlichung 

Entstehung des Gedichtes 

Bevor das Gedicht „Von der Kindesmörderin Marie Farrar“ selbst genauer untersucht 

wird, soll zunächst dargestellt werden, in welchem Zusammenhang und Kontext Bertolt 

Brecht diesen Gedicht geschrieben und veröffentlicht hat. 

In der „Brecht Chronik“ ist unter dem 20. Mai 1922 folgendes vermerkt: 

In der Neuen Augsburger Zeitung wird gemeldet, daß die ledige 27jährige Dienstmagd 

Walburga Ferber der fahrlässigen Kindestötung bezichtigt und zu sechs Monaten 

Gefängnis verurteilt worden ist. Sie hat das Kind auf dem Abort (am 19.3.1919) 

heimlich tot geboren, in ein Tuch gewickelt unter ihr Kopfkissen gepackt und später 

                                                
2Schweikle, Günther (Hrsg.) u.a.: Metzler Literatur Lexikon, Stuttgart 1990, S. 38 
3Pleticha, Heinrich (Hrsg.): dtv junior Literatur-Lexikon, Berlin und München 1992, S. 58 
4vgl.: ebenda, S. 58 
5vgl.: Schweikle, Günther (Hrsg.) u.a.: Metzler Literatur Lexikon, Stuttgart 1990, S. 38 
6ebenda S. 39 
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ins Wasser geworfen. Brecht benutzt den Vorfall für das Gedicht Von der 

Kindesmörderin Marie Farrar.
7
 

Das Thema, dass eine ledige Mutter ihr Kind ermordet, hat in der deutschen 

Literaturgeschichte durchaus Tradition. 1776 etwa schreibt Heinrich Leopold Wagner 

das Drama „Die Kindermörderin“. Auch im „Faust“ von Johann Wolfgang von Goethe 

ermordet Margarete in der sogenannten „Gretchentragödie“ ihr Kind.
8
 Dennoch scheint 

Brecht nicht durch diese Vorlagen sondern durch jenen Vorfall 1922 dazu angeregt 

worden zu sein das Gedicht „Von der Kindesmörderin Marie Farrar“ zu schreiben. 

 

Von der Kindesmörderin Marie Farrar 
 
1 

Marie Farrar, geboren im April 

Unmündig, merkmallos, rachitisch, Waise 

Bislang angeblich unbescholten, will 

Ein Kind ermordet haben in der Weise: 

Sie sagt, sie habe schon im zweiten Monat    5 
Bei einer Frau in einem Kellerhaus 

Versucht, es abzutreiben mit zwei Spritzen 

Angeblich schmerzhaft, doch ging’s nicht heraus. 

Doch ihr, ich bitte euch, wollt nicht in Zorn verfallen 

Denn alle Kreatur braucht Hilf von allen.    10 
 
2 

Sie habe dennoch, sagt sie, gleich bezahlt 

Was ausgemacht war, sich fortan geschnürt 

Auch Sprit getrunken, Pfeffer drin vermahlt 

Doch habe sie das nur stark abgeführt. 

Ihr Leib sei zusehends geschwollen, habe    15 
Auch stark geschmerzt, beim Tellerwaschen oft. 

Sie selbst sei, sagt sie, damals noch gewachsen. 

Sie habe zu Marie gebetet, viel erhofft. 

Auch ihr, ich bitte euch, wollt nicht in Zorn verfallen 

Denn alle Kreatur braucht Hilf von allen.    20 
 
3 

Doch Gebete hätten, scheinbar, nichts genützt. 

Es war auch viel verlangt. Als sie dann dicker war 

Hab ihr in Frühmetten geschwindelt. Oft hab sie geschwitzt 

Auch Angstschweiß, häufig unter dem Altar. 

Doch hab den Zustand sie geheim gehalten    25 
Bis die Geburt sie nachher überfiel. 

Es sei gegangen, da wohl niemand glaubte 

Daß sie, sehr reizlos, in Versuchung fiel. 

Und ihr, ich bitte euch, wollt nicht in Zorn verfallen 

Denn alle Kreatur braucht Hilf von allen.    30 

 
4 

An diesem Tag, sagt sie, in aller Früh 

                                                
7Hecht, Werner: Brecht Chronik, Frankfurt 1997, S. 140  
8vgl.: Hecht, Werner (Hrsg.) u.a.: Bertolt Brecht Werke: Berliner und Frankfurter Ausgabe, Band 11 (Gedichte I), 

Frankfurt 1988, S. 314 
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Ist ihr beim Stiegenwischen so, als krallten 

Ihr Nägel in den Bauch. Es schüttelt sie. 

Jedoch gelingt es ihr, den Schmerz geheimzuhalten. 

Den ganzen Tag, es ist beim Wäschehängen    35 
Zerbricht sie sich den Kopf; dann kommt sie drauf 

Daß sie gebären sollte, und es wird ihr 

Gleich schwer ums Herz. Erst spät geht sie hinauf. 

Doch ihr, ich bitte euch, wollt nicht in Zorn verfallen 

Denn alle Kreatur braucht Hilf von allen.    40 
 
5 

Man holte sie noch einmal, als sie lag: 

Schnee war gefallen und sie mußte kehren. 

Das ging bis elf. Es war ein langer Tag. 

Erst in der Nacht konnte sie in Ruhe gebären. 

Und sie gebar, so sagt sie, einen Sohn.     45 
Der Sohn war ebenso wie andere Söhne. 

Doch sie war nicht so wie die anderen, obschon: 

Es liegt kein Grund vor, daß ich sie verhöhne. 

Auch ihr, ich bitte euch, wollt nicht in Zorn verfallen 

Denn alle Kreatur braucht Hilf von allen.    50 
 
6 

So will ich also weiter denn erzählen 

Wie es mit diesem Sohn geworden ist 

(Sie wollte davon, sagt sie, nichts verhehlen) 

Damit man sieht, wie ich bin und du bist. 

Sie sagt, sie sei, nur kurz im Bett, von Übel-    55 
keit stark befallen worden und, allein 

Hab sie, nicht wissend, was geschehen sollte 

Mit Mühe sich bezwungen, nicht zu schrein. 

Und ihr, ich bitte euch, wollt nicht in Zorn verfallen 

Denn alle Kreatur braucht Hilf von allen.    60 
 
7 

Mit letzter Kraft hab sie, so sagt sie, dann 

Da ihre Kammer auch eiskalt gewesen 

Sich zum Abort geschleppt und dort auch (wann 

Weiß sie nicht mehr) geborn ohn Federlesen 

So gegen Morgen. Sie sei, sagt sie     65 
Jetzt ganz verwirrt gewesen, habe dann 

Halb schon erstarrt, das Kind kaum halten können 

Weil es in den Gesindabort hereinschnein kann. 

Auch ihr, ich bitte euch, wollt nicht in Zorn verfallen 

Denn alle Kreatur braucht Hilf von allen.    70 
 
8 

Dann zwischen Kammer und Abort, vorher sagt sie 

Sei noch gar nichts gewesen, fing das Kind 

Zu schreien an, das hab sie so verdrossen, sagt sie 

Daß sie’s mit beiden Fäusten ohne Aufhörn, blind 

So lang geschlagen habe, bis es still war, sagt sie   75 
Hierauf hab sie das Tote noch durchaus 

Zu sich ins Bett genommen für den Rest der Nacht 

Und es versteckt am Morgen in dem Wäschehaus. 

Doch ihr, ich bitte euch, wollt nicht in Zorn verfallen 

Denn alle Kreatur braucht Hilf vor allem.    80 
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9 

Marie Farrar, geboren im April 

Gestorben im Gefängnishaus zu Meißen 

Ledige Kindesmutter, abgeurteilt, will 

Euch die Gebrechen aller Kreatur erweisen. 

Ihr, die ihr gut gebärt in saubern Wochenbetten    85 
Und nennt „gesegnet“ euren schwangeren Schoß 

Wollt nicht verdammen die verworfnen Schwachen 

Denn ihre Sünd war schwer, doch ihr Leid groß. 

Darum, ich bitte euch, wollt nicht in Zorn verfallen 

Denn alle Kreatur braucht Hilf von allen.
9
    90 

 

 

Veröffentlichung in der „Hauspostille“ 

Brecht arbeitet in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts mit Unterbrechungen immer 

wieder an einem wohl durchdachten und durchkomponierten Lyrik-Zyklus, der 

„Hauspostille“. Bereits seit Herbst 1921, also noch vor Entstehung der Ballade „Von der 

Kindesmörderin Marie Farrar“, entwirft er ein Manuskript. Da er sich zwischenzeitlich 

aber vermehrt der Theaterarbeit und anderen Projekten zuwendet, dauert es noch bis 

1926 bis der Zyklus erstmals in Druck geht. 

Eigentlich ist die Veröffentlichung im Verlag Gustav Kiepenheuer (Potsdam) geplant. 

Die Zusammenarbeit scheitert vermutlich schließlich daran, dass Brecht dem Verleger 

inzwischen zu politisch geworden ist.
10

 Unter dem geänderten Titel „Taschenpostille“ 

lässt Brecht 1926 für seinen privaten Bedarf 25 Exemplare bei diesem Verlag fertigen. 

Die „Hauspostille“ erscheint dann, im Text weitgehend mit der „Taschenpostille“ 

identisch, jedoch mit anderem Layout, 1927 im Propyläen-Verlag (Berlin). Exakt heißt 

der Zyklus „Bertolt Brecht’s Hauspostille. Mit Anleitungen, Gesangsnoten und einem 

Anhange.“
11

 

1937 und 1956 wird die „Hauspostille“ jeweils nochmals von Brecht überarbeitet, 

wobei lediglich einige Gedichte neu angeordnet werden.  

 

 

Form der Postille 

Bei der „Hauspostille“ handelt es sich um einen Zyklus mit der frühen Lyrik Brechts, 

der sich in Aufbau und Stil an ein Sakralbuch anlehnt. Die „Hauspostille“ ist in fünf 

„Lektionen“ aufgeteilt, die der Reihe nach „Bittgänge“, „Exerzitien“, „Chroniken“ 

                                                
9Laufhütte, Hartmut (Hrsg.): Deutsche Balladen, Stuttgart 1995, S. 492 ff 
10vgl.: Hecht, Werner (Hrsg.) u.a.: Bertolt Brecht Werke: Berliner und Frankfurter Ausgabe, Band 11 (Gedichte I), 

Frankfurt 1988, S. 301 
11ebenda, S. 299 
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„Mahagonnygesänge“ und „Die kleinen Tagzeiten der Abgestorbenen“ genannt werden. 

Die einzelnen Gedichte werden jeweils als Kapitel bezeichnet. Die Ballade „Von der 

Kindesmörderin Marie Farrar“ ist das dritte Kapitel der „Bittgänge“, also das dritte 

Gedicht in der ersten Lektion. Zu Beginn führt eine „Anleitung zum Gebrauch der 

einzelnen Lektionen“ in den Zyklus ein, nach der fünften Lektion folgt noch ein 

„Anhang: Vom armen B.B.“ als Abschluss. 

Der Name „Postille“ bezeichnet eigentlich eine Erklärung eines vorangestellten 

Bibeltextes. Die Bezeichnung kommt aus dem lateinischen: „post ille verba texta“, also 

„nach den eigentlichen Texten.“
12

 Bei den Postillen handelt es sich um eine weit 

verbreitete, volkstümliche Publikationsform. Im Vorwort einer „Katholischen 

Handpostille“ wird selbige als „ein Erbauungsbuch, das die Worte der Heiligen Schrift 

[...] mit schlichter, volkstümlicher Erklärung darbietet“
13

 beschrieben. Demnach werden 

religiöse Gebrauchstexte für den täglichen Bedarf, die der moralisch-religiösen 

Erziehung und Bildung dienen, derart veröffentlicht. Brecht parodiert diese, indem er 

sich in der äußeren Form an einer derartigen religiösen Publikationsform orientiert. 

Aber auch die Bezeichnungen der einzelnen Lektionen sind Anspielungen auf die 

christliche Liturgie. Die „Bittgänge“, also die erste Lektion bezieht sich dabei besonders 

auf den katholischen Brauch der „Fürbitte“, mit der, neben guten Ernten und anderem, 

vor allem um Abwehr von Unheil gebetet wird.
14

 

Also schon der äußeren Form nach lässt sich die „Hauspostille“ als eine „Parodie 

religiöser Gebrauchsliteratur“
15

 erkennen. In der Taschenpostille ist dies sogar noch 

offensichtlicher, weil diese auch drucktechnisch der Bibel nachempfunden ist. 

Neben bloßer Parodie betonen die Orientierung am religiösen Vorbild und der strenge 

Aufbau in Lektionen und Kapitel aber auch besonders den Gebrauchscharakter der 

„Hauspostille“.
16

 Für Brecht liegt die Qualität aller Gedichte in ihrem Gebrauchswert. 

So beginnt denn auch die „Anleitung zum Gebrauch der einzelnen Lektionen“ mit der 

Betonung des Gebrauchswertes der gesamten „Hauspostille“. „Diese Hauspostille ist für 

den Gebrauch der Leser bestimmt. Sie soll nicht sinnlos hineingefressen werden.“
17

. 

                                                
12vgl.: Müller, Klaus-Detlef (Hrsg.): Bertolt Brecht: Epoche - Werk - Wirkung, München 1985, S. 74 
13Philips, Theodor (Hrsg.): Goffine: Katholische Handpostille. Religiöses Hausbuch für die katholische Familie, 

Kevelaer (Rheinland) 1938, S. 5 
14vgl.: Graefe, Heinz: Das deutsche Erzählgedicht im 20. Jahrhundert, Frankfurt 1972, S. 71 
15Bohnert, Christiane: Brechts Lyrik im Kontext. Zyklen und Exil, Königstein/Ts. 1982, S. 20 
16vgl.: Müller, Klaus-Detlef (Hrsg.): Bertolt Brecht: Epoche - Werk - Wirkung, München 1985, S. 74 
17Hecht, Werner (Hrsg.) u.a.: Bertolt Brecht Werke: Berliner und Frankfurter Ausgabe, Band 11 (Gedichte I), 

Frankfurt 1988, S. 39 
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Darauf folgend wird in der „Anleitung zum Gebrauch der einzelnen Lektionen“ auch 

beschrieben, wie man das Kapitel „Von der Kindesmörderin Marie Farrar“ rezipieren 

soll: 

 Die erste Lektion (Bittgänge) wendet sich direkt an das Gefühl des Lesers. Es 

empfiehlt sich, nicht zuviel davon auf einmal zu lesen. Auch sollten nur ganz gesunde 

Leute von dieser für die Gefühle bestimmten Lektion Gebrauch machen. Der in 

Kapitel 2 erwähnte Apfelböck, geboren zu München 1906, wurde 1919 durch einen 

von ihm an seinen Eltern begangenen Mord bekannt. Die in Kapitel 3 gezeichnete 

Marie Farrar, ein Jahr vorher wie der in Kapitel 2 erwähnte Apfelböck zu Augsburg 

am Lech geboren, kam vor Gericht wegen Kindesmordes in dem zarten Alter von 16 

Jahren. Diese Farrar erregte das Gemüt des Gerichtshofes durch ihre Unschuld und 

menschliche Unempfindlichkeit. [...] Nach der Lektüre der etwas düsteren Lektion von 

den kleinen Tagzeiten der Abgestorbenen sollte man das Schlußkapitel dazu lesen. 

Überhaupt empfiehlt es sich, jede Lektüre in der Taschenpostille mit dem 

Schlußkapitel zu beschließen.
18

 

 

Dem entsprechend soll zunächst das eigentliche Gedicht „Von der Kindesmörderin 

Marie Farrar“ besprochen werden, um dann schließlich auch noch das Schlusskapitel 

der fünften Lektion genauer zu betrachten. 

 

 

Unterschiedliche Verwendung des Bänkelsang-Stils bei Wedekind und Brecht 

„Der Tantenmörder“ von Frank Wedekind 

Frank Wedekind gehört in der Zeit um die Jahrhundertwende dem deutschen 

literarischen Kabarett an. Das Gedicht „Der Tantenmörder“ ist ein Teil seines 

Kabarettrepertoires, das er 1902 in München zur Laute vorgetragen hat.
19

 

 

Der Tantenmörder 

 

Ich hab’ meine Tante geschlachtet, 

Meine Tante war alt und schwach; 

Ich hatte bei ihr übernachtet 

Und grub in den Kisten-Kasten nach. 

 

Da fand ich goldene Haufen,     5 
Fand auch an Papieren gar viel 

Und hörte die alte Tante schnaufen 

Ohn’ Mitleid und Zartgefühl. 

 

 

Was nutzt es, daß sie sich noch härme - 

Nacht war es rings um mich her -     10 
Ich stieß ihr den Dolch in die Därme, 

Die Tante schnaufte nicht mehr. 

 

                                                
18Hecht, Werner (Hrsg.) u.a.: Bertolt Brecht Werke: Berliner und Frankfurter Ausgabe, Band 11 (Gedichte I), 

Frankfurt 1988, S. 39 f 
19vgl.: Graefe, Heinz: Das deutsche Erzählgedicht im 20. Jahrhundert, Frankfurt 1972, S. 119 
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Das Geld war schwer zu tragen, 

Viel schwerer die Tante noch. 

Ich faßte sie bebend am Kragen     15 
Und stieß sie ins tiefe Kellerloch. - 

 

Ich hab’ meine Tante geschlachtet, 

Meine Tante war alt und schwach; 

Ihr aber, o Richter, ihr trachtet 

Meiner blühenden Jugend-Jugend nach.
20

   20 

 

Wedekind übernimmt typische Bänkelsang-Elemente um sie für seine Zwecke zu 

benutzen und damit diesen Moritat-Stil weiterzuentwickeln. Sehr typisch für das 

trivialliterarische Vorbild ist der Gegenstand des Gedichtes: Ein Mörder steht vor 

Gericht.
21

 Ebenso entspricht die Art des Vortrages, der „unbeteiligt-leiernde Tonfall, die 

volkstümliche Strophenform und die spannungslose Darstellungstechnik“
22

 dem 

volkstümlichen Bänkelsang. Der Tonfall und die Strophenform zeigen sich in der 

äußeren Form des Gedichtes, die aus dem denkbar einfachsten Muster besteht: Die 

Strophen bestehen aus kurzen vier Versen, die im einfachen Kreuzreim gehalten sind. 

Zudem wird bereits im ersten Vers jegliche Spannung zerstört. „Ich hab’ meine Tante 

geschlachtet“ (Z. 1) ist bereits der Höhepunkt des Erzählten. 

Anders als im volkstümlichen Moritat handelt es sich hier allerdings nicht um eine vom 

Bänkelsänger vorgetragene Tat eines Verbrechers, sondern um eine subjektive 

Selbstdarstellung in der Ich-Form. Es wird nicht von einem Unbeteiligten etwas 

berichtet, der Täter berichtet selbst. 

Des Weiteren fehlt auch die Moralstrophe am Ende. Vielmehr zeigt das lyrische Ich hier 

keinerlei Reue, versucht sogar seine Tat zu rechtfertigen, wenn es sagt: „Was nutzt es, 

daß sie sich noch härme“ (Z. 9), oder am Ende: „Meine Tante war alt und schwach; / Ihr 

aber, o Richter, ihr trachtet / Meiner blühenden Jugend-Jugend nach.“ (Z. 18 ff). Diese 

fehlende Reue und die Rechtfertigung der Tat stehen jedoch im Widerspruch zur 

gesellschaftlichen Konvention und Moral, damit auch im Widerspruch zur Erwartung 

des Kabarettpublikums.
23

 Eine derartige Selbstdarstellung und –rechtfertigung in der 

Ich-Form muss demnach das Publikum regelrecht provozieren und schockieren. 

Durch die grotesk überspitzte Schilderung, die durch eine „Diskrepanz zwischen 

Wortwahl und den Erfordernissen des Aussagegehalts“
24

 entsteht, wird diese Wirkung  

                                                
20Laufhütte, Hartmut (Hrsg.): Deutsche Balladen, Stuttgart 1995, S. 395 
21vgl.: Graefe, Heinz: Das deutsche Erzählgedicht im 20. Jahrhundert, Frankfurt 1972, S. 119 
22ebenda, S. 119 
23vgl.: ebenda, S. 119 
24ebenda, S. 120 
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noch verstärkt. Die sprachliche Ausgestaltung des Gedichtes entspricht an einige Stellen 

nicht dem Ernst des dargestellten Geschehens. So muss es zynisch und schockierend 

wirken, wenn das lyrische Ich hier nicht von „töten“ sondern von „schlachten“ (vgl. Z. 

1) redet. Die Diskrepanz zwischen Hörererwartung und dem tatsächlich Gehörten, oder 

anders gesagt die Diskrepanz zwischen dem volkstümlichen Bänkelsang-Stil und 

Wedekinds Umfunktionierung, macht diese Selbstdarstellung, sei sie auch subjektiv, so 

provokant. Und eben genau in dieser Provokation liegt die kunstvoll-literarische 

Leistung des Wedekind’schen Bänkelsanges. 

Diese „grelle Provokation und überzeichnete Brutalität“
25

 macht aber deutlich, dass es 

sich um eine Selbstdarstellung handelt. Das Publikum muss sich demnach nicht 

betroffen oder angesprochen fühlen sondern kann sich darüber amüsieren. 

Durch die Provokation kann bei dem Kabarettpublikum aber auch das Nachdenken, das 

Reflektieren über das Verhältnis „reiche alte Tante - armer junger Neffe“
26

 angeregt 

werden. Der Zuhörer wird dann jedoch zu dem Ergebniss kommen müssen, dass 

Wedekind ihm selbst einen Spiegel vorhält. „Der Tantenmörder spricht nur die 

Maximen offen aus, nach denen die Mehrzahl des bürgerlichen Publikums handelt, 

[...].
27

“ Das bürgerliche Publikum zur Zeit der Industriealisierung handelt, wie das 

lyrische Ich, nach dem puren Nützlichkeitsdenken. Die Tötung der Tante war nur 

konsequent, schließlich war sie „alt und schwach“ (Z. 2) und der arme Neffe kann das 

Vermögen sehr viel eher gebrauchen. „Der Tantenmörder“ enthält somit eine, im 

Rahmen eines Kabaretts vorgetragene, Gesellschaftskritik. 

Frank Wedekind entwickelt den Bänkelsang-Stil weiter – hier, indem er ihn für eine 

provozierende Selbstdarstellung benutzt – um ihn für seine politischen und 

gesellschaftskritischen Zwecke zu benutzen. 

 

 

Objektive Darstellung des Geschehens bei Brecht 

Sprachebene des Protokolls 

Auch Bertolt Brecht übernimmt in dem vorliegenden Gedicht Elemente des 

trivialliterarischen Moritates. Schon das Thema erinnert an den volkstümlichen 

Bänkelsang, handelt es sich doch um eine Dienstmädchentragödie. Ebenso lassen die 

Anrede an das Publikum zu Beginn sowie eine Moralstrophe am Ende den Moritat-Stil 

                                                
25Pietzker, Carl: Die Lyrik des jungen Brecht. Vom anarchischen Nihilismus zum Marxismus, Frankfurt, 1974, S. 89 
26Graefe, Heinz: Das deutsche Erzählgedicht im 20. Jahrhundert, Frankfurt 1972, S. 121 
27ebenda, S. 121 
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erkennen. Wie Wedekind überschreitet auch Brecht mit einer kunstvollen Ausgestaltung 

die Grenzen des „sehr viel primitiver strukturierten volkstümlichen Modell[s]“
28

; beide 

entwickeln den trivialliterarischen Bänkelsang für ihre Zwecke weiter. 

Dabei sind allerdings deutliche Unterschiede zu erkennen. Während das lyrische Ich bei 

Wedekind das Geschehen subjektiv wiedergibt, soll nun untersucht werden, wie es dem 

lyrischen Ich bei Brecht gelingt, das Geschehen möglichst objektiv darzustellen. 

Während sich der Zuhörer von „Der Tantenmörder“ zunächst unbeteiligt an einer 

provozierenden Selbstdarstellung „ergötzen“ kann, ist im Folgenden darzustellen, wie 

Brecht in „Von der Kindesmörderin Marie Farrar“ den Zuhörer in das Geschehen 

hineinziehen will. 

 

Zunächst soll nun untersucht werden, wer im Gedicht „Von der Kindesmörderin Marie 

Farrar spricht. Dabei ist festzustellen, dass es einen einzigen Sprecher, also lediglich ein 

lyrisches Ich gibt, das den gesamten Text vorliest oder spricht. Dennoch lassen sich drei 

verschiedene Sprachebenen bzw. Redeschichten unterscheiden. Die Vorgeschichte und 

die Ermordung des Kindes werden im Stil eines Polizei- oder Gerichtsprotokolls 

berichtet. Diesen Protokollstil kann man noch weiter unterscheiden in die Amtssprache, 

beispielsweise die eines Richters, und in die wiedergegebenen Aussagen der Marie 

Farrar.
29

 

Die Amtssprache ist in den ersten vier Versen gut zu erkennen. Vergleichbar einem 

Richter, der gerade die Personalien der Angeklagten aufnimmt: „Marie Farrar, geboren 

im April“ (Z. 1). 

Demgegenüber steht die Protokollsprache, die die Aussagen der Angeklagten Marie 

Farrar wiedergibt. Diese Aussagen sind, wie beispielsweise in der 2. Strophe, deutlich 

am Konjunktiv der indirekten Rede zu erkennen: 

„Sie habe dennoch, sagt sie, gleich bezahlt 

Was ausgemacht war, sich fortan geschnürt 

Auch Sprit getrunken, Pfeffer drin vermahlt 

Doch habe sie das nur stark abgeführt. 

Ihr Leib sei zusehends geschwollen, habe 

Auch stark geschmerzt, beim Tellerwaschen oft. 

Sie selbst sei, sagt sie, damals noch gewachsen. 

Sie habe zu Marie gebetet, viel erhofft.“ 

 

In der 6. Strophe wird dann sogar noch explizit darauf hingewiesen, dass es sich um die 

Aussagen handelt, die eben jene Angeklagte Marie Farrar selbst zu Protokoll gegeben 

hat: „(Sie wollte davon, sagt sie, nichts verhehlen)“ (Z. 53). 

                                                
28Graefe, Heinz: Das deutsche Erzählgedicht im 20. Jahrhundert, Frankfurt 1972, S. 70 
29vgl.: ebenda, S. 70 f 
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Auch eine weitere Umschreibung verdeutlicht den Sprachstil der wiedergegebenen 

Aussage: „Bislang angeblich ungescholten, will / Ein Kind ermordet haben in der 

Weise“ (Z. 3 f). „Will etwas getan haben“ ist eine bei Gericht gebräuchliche 

Umschreibung, um eine Aussage oder ein Geständnis wiederzugeben. Dieses „will“ am 

Versausgang des dritten Verses hat darüber hinaus noch weiterreichende Bedeutung. 

Marie beschuldigt sich hier selbst des Mordes, obwohl später deutlich wird, dass es sich 

wohl eher um Totschlag handelt, da eine Affekthandlung vorliegt. In der 7. Strophe 

zunächst wird beschrieben, dass Marie unmittelbar nach der Geburt „ganz verwirrt 

gewesen“ (Z. 66) sei. In der 8. Strophe schließlich wird eindeutig eine Affekthandlung 

als Mordursache beschrieben, wenn es heißt, dass Marie „blind“ (Z. 74) auf das Kind 

einschlägt, nachdem dieses zu schreien angefangen hatte. Vorher „sei noch gar nichts 

gewesen“ (Z. 72), nun aber kann Marie keinen klaren Gedanken mehr fassen. Sie 

schlägt also „blind“ zu, wohl ohne zu wissen, was sie wirklich tut. Für eine Affekttat 

spricht auch, dass Marie nach diesem Vorfall ihr Kind, durchaus fürsorglich und 

mütterlich, noch mit zu sich ins Bett nimmt. Und dennoch klagt Marie sich selbst des 

Mordes an. Sie macht durch ihre Aussage ihre Tat also noch schlimmer, als sie ist. 

 

Funktion der Inquitformel „sagt sie“ 

Die eingeschobene Floskel „sagt sie“, auch Inquitformel genannt, ist aufgrund der 

ständigen Wiederholung sehr auffällig und ein für das Gedicht sehr wichtiges Stilmittel. 

Ganz offensichtlich verdeutlicht sie dem Leser immer wieder, dass es sich eben um eine 

wiedergegebene Aussage der Angeklagten Marie Farrar handelt und betont dadurch die 

„Authentizität der schriftlich festgehaltenen Aussagen.“
30

 Auch die Inquitformel steht 

somit zur Verdeutlichung der Sprachebene des Protokolls. 

Aber dieser Inquitformel kommt auch noch andere Funktion zu. Dies wird in der 

8. Strophe deutlich, in der dieser „sagt sie“-Einschub besonders häufig, und dann auch 

noch als Kadenz, also als Versausgang, vorkommt. Zudem wird durch diese häufige 

Verwendung das sonst übliche Reimschema (a b a b c d e d f f) unterbrochen (hier: 

a b a b a c d c f f). Somit gibt es in dieser Strophe nur eine Waise, also nur einen 

Versausgang, der sich nicht reimt. 

Dann zwischen Kammer und Abort, vorher sagt sie 

Sei noch gar nichts gewesen, find das Kind 

Zu schreien an, das hab sie so verdrossen, sagt sie 

Daß sie’s mit beiden Fäusten ohne Aufhörn, blind 

So lang geschlagen habe, bis es still war, sagt sie. 

                                                
30Graefe, Heinz: Das deutsche Erzählgedicht im 20. Jahrhundert, Frankfurt 1972, S. 70 
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Durch diese formale Besonderheit wird in der 8. Strophe der traurige Höhepunkt des 

dargestellten Geschehens, die Ermordung des Kindes, noch zusätzlich betont. 

Die Häufung dieser Inquitformel, gerade auch an dieser Stelle, soll aber auch „die 

epische Distanz aufrechterhalten und die Entrüstung der Zuhörer [...] wenn nicht 

verhindern, so doch zurückdrängen und dämpfen.“
31

 Soll somit folglich den Ausbruch 

von Zorn oder Abscheu verhindern, soll verhindern, dass sich der Zuhörer zu sehr in das 

Erzählte hineinfühlt. 

Es sei kurz erwähnt, dass dieses Gedicht damit durchaus auch in der Theatertradition 

von Bertolt Brecht steht. In seinem epischen Theater versucht er ja immer wieder durch 

Unterbrechungen, sei es durch „Songs“, durch Transparente oder Filmeinblendungen, 

die Zuschauer daran zu hindern, „sich in das Bühnengeschehen hineinzufühlen.
32

“ 

Vergleichbar dem epischen Theater wird also auch hier versucht eine epische Distanz 

zwischen Geschehen und Zuhörer herzustellen. Die Inquitformel dient damit der 

objektiven Darstellung des Geschehens. 

Das ganze Gedicht betrachtend, misst Heinz Graefe der Floskel „sagt sie“ noch eine 

andere Funktion bei. Die ständige Wiederholung verleihe der Aussage von Marie Farrar 

eine Monotonie, in der die „apathischen Haltung des Mädchens, die innere 

Teilnahmslosigkeit gegenüber ihrem Schicksal und ihrem Vergehen“
33

 deutlich werde. 

Diese Interpretation bleibt jedoch sehr oberflächlich. Einleuchtender scheint vielmehr, 

dass das lyrische Ich durch diese Inquitformel eben genau jenen beschriebenen Eindruck 

der menschlichen Unempfindlichkeit, den Marie Farrar auf das Gericht machte, 

kritisieren will. Die Schilderung des Geschehens ist keineswegs gefühl- und 

teilnahmslos. Im Gegenteil, es werden durchaus starke Gefühle („[...] und es wird ihr / 

Gleich schwer ums Herz.“, Z. 37 f) und Empfindungen („Ihr Leib sei zusehends 

geschwollen, habe / Auch stark geschmerzt,[...]“, Z. 15 f) geschildert. Auch bezichtigt 

sich Marie selbst des Mordes (s.o.), wohl weil sie eine tiefe Schuld verspürt. Da die 

Inquitformel deutlich macht, dass es sich um die Aussage der Marie handelt, 

verdeutlicht sie damit auch, dass Marie den Vorfall eben nicht gefühl- und teilnahmslos 

darstellt. Somit bezweifelt das lyrische Ich durch die Inquitformel die Einschätzung des 

Gerichtes, die in der „Anleitung zum Gebrauch der einzelnen Lektionen“ deutlich wird. 

 

                                                
31Graefe, Heinz: Das deutsche Erzählgedicht im 20. Jahrhundert, Frankfurt 1972, S. 70 f 
32Pleticha, Heinrich (Hrsg.): dtv junior Literatur-Lexikon, Berlin und München 1992, S. 114 
33Graefe, Heinz: Das deutsche Erzählgedicht im 20. Jahrhundert, Frankfurt 1972, S. 71 
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Redeschicht des lyrischen Ichs 

Neben den soeben dargestellten Sprachebenen des Protokolls gilt es nun, die 

Redeschicht des lyrischen Ichs zu untersuchen. Das lyrische Ich ist der Sprecher des 

gesamten Textes und somit eine „übergeordnete auktoriale Instanz.“
34

 Wenn es das 

sachlich-referierende Protokoll vorliest, nimmt es sich meist zurück. An anderer Stelle 

dagegen verlässt es den Protokolltext ganz, um selbst darzustellen und zu 

kommentieren. Diese Stelle wird durch eine Besonderheit im Reimschema noch 

zusätzlich hervorgehoben. Es ist dies die zweite Stelle, an der das übliche Reimschema 

(a b a b c d e d f f) abgewandelt ist (in: a b a b c d c d f f). Die fünfte Strophe ist somit 

auch die einzige Strophe des Gedichtes, in der keine Waise, also kein Versausgang der 

sich nicht reimt, vorkommt. 

Der Sohn war ebenso wie andere Söhne. 

Doch sie war nicht so wie die anderen, obschon: 

Es liegt kein Grund vor, daß ich wie verhöhne. 

 

Durch diesen Kommentar stellt das lyrische Ich dar, dass Marie Farrar durch ihre 

Lebensumstände, dadurch, dass sie anders war, zur Mörderin wurde. „Es liegt kein 

Grund vor, [...]“ zeigt aber auch hier, dass das lyrische Ich streng sachlich bleibt und 

keine eigenen Gefühlsregungen in den Kommentar mit einfließen lässt. Man kann sogar 

sagen, dass das lyrische Ich gar keine Gefühle zeigen darf, schließlich soll das 

Geschehen, anders als bei Wedekind, objektiv dargestellt werden. 

 

In der Ballade „Von der Kindesmörderin Marie Farrar“ ist eine Differenzierung in 

meherere Sprachebenen zu erkennen. Brecht möchte durch die „dreifache mediale 

Brechung“
35

 in Tatsachendarstellung eines Polizeiberichtes oder Protokolls, Aussagen 

der Angeklagten und Sprecher oder lyrisches Ich einen möglichst hohen Grad an 

Objektivität in der Darstellung des Geschehens erzielen. 

 

 

Funktion des Refrains 

Trotz der objektiven Darstellung des Kindermordes ist es dem Zuhörer doch nicht 

möglich, sich das Gedicht gänzlich unbeteiligt und damit objektiv zu Gemüte zu führen. 

Dies mag zum Einen an der Thematik liegen. Keinen lässt die Schilderung eines 

Kindermordes ungerührt, mag sie auch noch so objektiv und sachlich sein. Zum 

Anderen liegt dies aber auch an einem sehr offensichtlichen Element der Ballade: den 

                                                
34Graefe, Heinz: Das deutsche Erzählgedicht im 20. Jahrhundert, Frankfurt 1972, S. 71 
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beiden refrainartigen Schlussversen jeder Strophe. Dieser Refrain gehört auch zur 

Sprachebene des lyrischen Ichs, soll aber aufgrund seiner besonderen Funktion hier 

gesondert untersucht werden. 

Das lyrische Ich gibt im Refrain die vorlesende Redehaltung auf und wendet sich in 

Imperativsätzen direkt an die Zuhörer. Es fordert das Publikum, das offenbar das Gebot 

der christlichen Nächstenliebe vergessen hat und vielmehr Zorn und Abscheu für Marie 

Farrar empfindet, zu Hilfe auf. Die Imperativsätze des Refrains sind im Redestil einer 

religiösen Litanei verfasst. In der Litanei oder den Fürbitten ruft der Pfarrer Gott oder 

die Heiligen an und die Gemeinde antwortet im Chor „Bitte für uns“ oder „Gott, erhöre 

uns.“
 36

 Dementsprechend wird der Refrain litaneiartig zu Ende jeder Strophe 

wiederholt, damit er sich besonders gut einprägt. Brecht hat diesen Litanei-Stil 

allerdings umfunktioniert, denn das lyrische Ich wendet sich nicht an Gott sondern an 

die Zuhörer, um diese um Hilfe und auch um Mitleid zu bitten. In seiner Anspielung 

und Parodie der religiösen Bezeichnungen und Riten entspricht dieser Refrain im 

Übrigen auch der gesamten äußeren Form der „Hauspostille“. 

Da das Publikum durch diesen Refrain direkt angesprochen wird, wird verhindert, dass 

sich der Zuhörer unbeteiligt an dieser Ballade „ergötzen“ kann. Der Rezipient wird hier-

durch sozusagen mit in das Gedicht hineingezogen, miteinbezogen. In „Der Tanten-

mörder“ dagegen kann das Publikum nahezu unbeteiligt einer Selbstdarstellung 

lauschen. Dies ist einer der bedeutensten Unterschiede zwischen Wedekinds und 

Brechts Balladen. 

 

 

Sozialkritik bei Brecht 

Wie bereits untersucht, wird in „Der Tantenmörder“ von Frank Wedekind das Publikum 

durch eine provozierende und schockierende Selbstdarstellung zur kritischen 

Selbstreflektion angeregt. Dadurch erhält diese Ballade ihre gesellschaftskritische 

Dimension. Im Folgenden soll nun die sozialkritische Funktion der Ballade „Von der 

Kindesmörderin Marie Farrar“ untersucht werden. 

Brecht zeigt in vielen seiner Werke Sympathie für die Opfer und für die Schwachen der 

Gesellschaft, also für die, die sich unter kümmerlichen Umständen durchschlagen 

müssen. Mitunter versucht er sogar darzustellen, etwa in der „Ballade von der Hanna 

                                                                                                                                          
35ebenda, S.72 
36vgl. Graefe, Heinz: Das deutsche Erzählgedicht im 20. Jahrhundert, Frankfurt 1972, S. 71 
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Cash“, dass die scheinbare Unmoral ethisch eigentlich sogar höher steht als die 

vordergründig „saubere“ Moral oder Tugend des Bürgertums.
37

 

Dementsprechend werden auch in der Ballade „Von der Kindesmörderin Marie Farrar“ 

die widrigen Lebensverhältnisse der Marie ausführlich dargestellt. Allein der zweite 

Vers gibt hierzu weitreichende Informationen: „Unmündig, merkmallos, rachitisch, 

Waise.“ Schon die Tatsache, dass Marie an Rachitis leidet, spricht für ihre 

Klassenzugehörigkeit. Rachitis „ist eine typische Proletarierkrankheit“
38

, die vor allem 

durch Vitaminmangel und schlechte Wohnverhältnisse entsteht. Des Weiteren ist Marie 

unmündig und eine Waise. Ihre Arbeitstätigkeiten, Tellerwaschen und Treppenwischen, 

stellen sie als Dienstmagd dar. Marie hat wohl nie eine schützende und liebende Mutter 

gekannt, an ihrer Arbeitsstätte wird sie ausgenutzt. Der Dienstmagd wird nicht einmal 

eine Schlafstätte mit geringstem Komfort angeboten. Sie muss in einer eiskalten 

Kammer schlafen, in den Gesindeabort kann es sogar hineinschneien (vgl. Z. 62, 68).  

Diese widrigen Lebensumstände machen das Verbrechen des Kindermordes 

verständlich, ja vielleicht sogar unausweichlich.
39

 Man überlege sich, wie Marie hätte 

handeln sollen. Wäre ihre Schwangerschaft oder ihr Kind entdeckt worden, hätte sie 

wahrscheinlich ihre Schlaf- und Arbeitsstätte verloren, was wiederum für Mutter und 

Kind vermutlich den Tod bedeutet hätte. So gesehen hat Marie eigentlich keine Chance. 

Und dennoch war es ja kein geplanter Mord, sondern vielmehr eine 

„Kurzschlusshandlung“. Doch diese Affekthandlung wird durch die dargestellten 

Lebensumstände nur allzu verständlich. 

In der „Hauspostille“ wird dies allerdings nicht als Einzelfall dargestellt. Die Tatsache, 

dass die Verbrechen der Armen oftmals nur allzu verständlich sind, scheint Brecht sehr 

wichtig zu sein. Nicht umsonst hebt er die beiden Moritate „Jakob Apfelböck oder die 

Lilien auf dem Felde“ und „Von der Kindesmörderin Marie Farrar“ in der „Anleitung 

zum Gebrauch der einzelnen Lektionen“ besonders hervor (s.o.). Das Moritat über 

Jakob Apfelböck ist thematisch dem „Tantenmörder“ von Wedekind sehr ähnlich. Jakob 

ermordet seine beiden Eltern und wohnt danach noch einige Wochen mit den beiden 

Leichen in einer Wohnung. 

Mord und Kindesmord erscheinen so als Konsequenzen aus den jeweiligen 

Lebensumständen. Dies bedeutet aber auch, dass die richtende Instanz für die 

                                                
37vgl.: Müller, Klaus-Detlef (Hrsg.): Bertolt Brecht: Epoche - Werk - Wirkung, München 1985, S. 78 ff 
38Hecht, Werner (Hrsg.) u.a.: Bertolt Brecht Werke: Berliner und Frankfurter Ausgabe, Band 11 (Gedichte I), 

Frankfurt 1988, S. 314 
39vgl.: Müller, Klaus-Detlef (Hrsg.): Bertolt Brecht: Epoche - Werk - Wirkung, München 1985, S. 79 
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Beurteilung dieser Verbrechen völlig inkompetent ist.
40

 Wie bereits aufgeführt, zeigt 

sich diese Inkompetenz ja schon in der Beurteilung, die in der „Anleitung zum 

Gebrauch der einzelnen Lektionen“ dargestellt ist. Die historische Figur der Marie 

Farrar erregte demnach „das Gemüt des Gerichtshofes durch ihre Unschuld und 

menschliche Unempfindlichkeit“
41

 Dass diese Einschätzung falsch ist, und ja auch vom 

lyrischen Ich kritisiert wird, wurde bereits erläutert. 

Durch diese Aspekte wird das Schicksal der Marie Farrar gleichfalls zu sozialen 

Anklage. In der letzten Strophe, der Moralstrophe, wird diese Anklage noch genau 

formuliert, wenn es heißt: 

Ihr, die ihr gut gebärt in saubern Wochenbetten 

Und nennt „gesegnet“ euren schwangeren Schoß 

Wollt nicht verdammen die verworfnen Schwachen 

Denn ihre Sünd war schwer, doch ihr Leid groß. 

 

Gesetze, „die für alle gelten, setzen die Gleichheit der sozialen Umstände voraus.“
42

 

Wenn der neugeborene Sohn mit allen anderen Söhnen gleichzusetzen ist, die Mutter ist 

es nicht: „Der Sohn war ebenso wie andere Söhne. / Doch sie war nicht so wie die 

anderen, [...]“ (Z. 46 f). Marie Farrar wird also von einer Gesellschaft gerichtet, deren 

Opfer sie eigentlich ist. 

Durch die im Gedicht geäußerte Sozialkritik funktioniert Brecht den Bänkelsang-Stil 

um, er schreibt geradezu gegen das Bänkellied. Denn während die trivialliterarische 

Vorlage in der Moralstrophe am Ende die Zuhörer belehren will, wird mit der letzten 

Strophe der Ballade „Von der Kindesmörderin Marie Farrar“ eben genau jene 

bürgerliche Moral angeklagt. Während die Moralstrophe beim volkstümlichen 

Bänkelsang das Publikum auch zu mehr Gottesfürchtigkeit bekehren will, wird hier, was 

vor allem durch die Hinzunahme des Schlusskapitels „Gegen Verführung“ deutlich 

wird, eben auch genau jene Gottesfürchtigkeit angeklagt. 

Beide Balladen kritisieren somit die Moral der Gesellschaft, doch keineswegs in 

gleicher  

Weise und gleicher Wirkung. Die groteske, zynische und subjektive Darstellung des 

Geschehens in „Der Tantenmörder“ wird verhindern, dass der Zuhörer die Kritik, selbst 

wenn er sie erkennt, ernst nimmt. Er wird das lyrische Ich als „Psychopaten“ einstufen 

und seine Meinung nicht akzeptieren. Bei Brecht wird das Publikum regelrecht in das 

Gedicht hineingezogen, indem es in den Refrainversen direkt angesprochen wird. 

                                                
40vgl.: ebenda, S. 79 
41Hecht, Werner (Hrsg.) u.a.: Bertolt Brecht Werke: Berliner und Frankfurter Ausgabe, Band 11 (Gedichte I), 

Frankfurt 1988, S. 39 
42Müller, Klaus-Detlef (Hrsg.): Bertolt Brecht: Epoche - Werk - Wirkung, München 1985, S. 80 
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Deshalb kann man dieses Gedicht nicht unbeteiligt rezipieren und man kann sich 

dadurch auch nicht der Sozialkritik entziehen. 

Religionskritische Dimension durch Hinzunahme des Schlusskapitels „Gegen 

Verführung“ 

Die, der „Hauspostille“ vorangestellte, „Anleitung zum Gebrauch der einzelnen 

Lektionen“ gibt an, dass nach jeder Lektüre abschließend noch das Schlusskapitel der 

fünften Lektion gelesen werden soll. In diesem Zusammenhang betrachtet, erhält die 

Ballade „Von der Kindesmörderin Marie Farrar“ zur sozialkritischen auch noch eine 

religionskritische Dimension. 

 

Gegen Verführung 

 

1 

Laßt euch nicht verführen! 

Es gibt keine Wiederkehr. 

Der Tag steht in den Türen;    5 
Ihr könnt schon Nachtwind spüren: 

Es kommt kein Morgen mehr. 

 
2 

Laßt euch nicht betrügen! 

Das Leben wenig ist.     10 
Schlürft es in vollen Zügen! 

Es wird euch nicht genügen 

Wenn ihr es lassen müßt! 

 

3 

Laßt euch nicht vertrösten!    15 
Ihr habt nicht zu viel Zeit! 

Laßt Moder den Erlösten! 

Das Leben ist am größten: 

Es steht nicht mehr bereit. 

 

4       20 
Laßt euch nicht verführen! 

Zu Fron und Ausgezehr! 

Was kann euch Angst noch rühren? 

Ihr sterbt mit all den Tieren 

Und es kommt nichts nachher.
43

    25 

 

Da Brecht diesem Gedicht eine herausragende Stellung einräumt, scheint es die zentrale 

Aussage der „Hauspostille“ zu enthalten. Zunächst fällt auf, dass in „Gegen 

Verführung“ alle Strophen mit Imperativsätzen beginnen. Diese enthalten eine im Kern 

stets gleiche, nur immer neu formulierte Aussage oder Warnung: der Leser soll vor der 

                                                
43Hecht, Werner (Hrsg.) u.a.: Bertolt Brecht Werke: Berliner und Frankfurter Ausgabe, Band 11 (Gedichte I), 
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religiösen Lebensauffassung, die die menschliche Existenz lediglich als Vorstufe zum 

Jenseitigen ansieht, gewarnt werden.
44

 Für Brecht ist dies, wie der Titel des Gedichtes 

besagt, eine Verführung. 

In der 2. und 3. Strophe soll deutlich gemacht werden, dass das Leben das einzige ist, 

was der Mensch hat. Das Leben ist wenig (vgl. Z. 10), sodass man es hier und jetzt 

genießen soll, anstatt sich auf später vertrösten zu lassen: „Schlürft es in vollen Zügen“ 

(Z. 11) und „Laßt euch nicht vertrösten“ (Z. 15). Den Grund dafür liefert der Vers in 

Zeile 18, der das Leben als das Größte bezeichnet, das der Mensch hat. Jedoch fällt die 

Begründung dann wenig euphorisch aus: „Es steht nicht mehr bereit“ (Z. 19). In der 

letzten Strophe soll dem Zuhörer dann noch die Angst vor der unabwendbaren 

Notwendigkeit des endgültigen Todes genommen werden.  

„Gegen Verführung“ soll nach jeder Hauspostillen-Lektüre gelesen werden, damit sich 

der Inhalt durch litaneiartige Wiederholung besonders gut und nachhaltig einprägt. Auch 

hiermit also wieder eine ganz deutliche Anspielung auf den religiösen Ritus. Hier sei 

daran erinnert, dass die „Hauspostille“ sich in ihrem ganzen zyklischen Aufbau, durch 

die Bezeichnungen der einzelnen Lektionen und auch durch Parodie religiöser 

Redetechniken, wie etwa im Refrain der Ballade „Von der Kindesmörderin Marie 

Farrar“, deutlich an die christliche Postillen-Form anlehnt. Doch während die religiöse 

Erbauungsliteratur die Gottesfürchtigkeit fördern will, argumentiert die „Hauspostille“ 

genau entgegengesetzt: Brecht erklärt durch das Gedicht „Gegen Verführung“ und damit 

durch die gesamte „Hauspostille“ jegliche Transzendenz für nicht vorhanden.
45

 

Vor diesem Hintergrund betrachtet finden sich auch in dem Gedicht „Von der 

Kindesmörderin Marie Farrar“ religiöse Elemente. Brecht verwendet für die Mutter in 

der Ballade den Namen Maria, also den Namen der Gottesmutter. Marie Farrar betet 

sogar zu ihrer Namenspatronin, doch wird zynisch angemerkt, dass selbst diese Gebete 

nichts genützt hätten. „Sie habe zu Marie gebetet, viel erhofft. / [...] Doch die Gebete 

hätten, scheinbar, nichts genützt. / Es war auch viel verlangt.“ (Z. 18 ff). Damit wird 

klargestellt, dass auf der Erde nicht mit Gottes Hilfe zu rechnen ist.  

Die Verwendung des Namens Maria wird an anderer Stelle noch bedeutsamer. In der 

Schilderung der Geburt des Kindes ist eine deutliche Intertextualität zur 

Weihnachtsgeschichte zu erkennen. In der vorliegenden Ballade heißt es dazu: „[...] 

dann kommt sie drauf / Daß sie gebären sollte [...]“ (Z. 36 f); und weiter: „Und sie 

                                                
44vgl.: Baumgärtner, Alfred Clemens: Vom „Baalischen Weltgefühl“. Anmerkungen zu fünf Gedichten aus „Bertolt 

Brechts Hauspostille“, in: Hirschauer, Rupert (Hrsg.) u.a.: Interpretationen zur Lyrik Brechts, München, 1976,  

S. 9-28 
4545vgl.: Bohnert, Christiane: Brechts Lyrik im Kontext. Zyklen und Exil, Königstein/Ts. 1982, S. 22 



 22 

gebar, so 



 23 

sagt sie, einen Sohn“ (Z. 45). In der Bibel lautet die entsprechende Stelle im Lukas-

Evangelium: „Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, und sie 

gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen.“
46

 Brecht verwendet für diese Beschreibung also 

fast ein wörtliches Zitat aus der Weihnachtsgeschichte. 

Auch dem Refrain, den beiden Schlussversen jeder Strophe, kommt in diesem 

Zusammenhang eine ganz besondere Rolle zu. Wie bereits erwähnt, wendet sich hier 

das lyrische Ich im Redestil einer christlichen Litanei und in litaneiartiger Repitition 

direkt an die Zuhörer um sie zur Mithilfe aufzufordern. Während sich der Pfarrer in der 

Litanei bei Unglück an Gott oder die Heiligen wendet, wendet sich hier das lyrische Ich 

direkt an das Publikum. Man kann durchaus so weit gehen zu sagen, dass das lyrische 

Ich durch den Refrain eine neue eigene „Religion“ postuliert. „Doch ihr, ich bitte euch, 

wollt nicht in Zorn verfallen / denn alle Kreatur braucht Hilf von allen“ (Z. 9 f). Oberste 

Maxime dieser neuen Weltanschauung ist die Hilfe aller für alle. Eine transzendente 

Macht, die einem bei Unheil und Unglück beiseite steht, gibt es nicht. Der Mensch ist 

demnach auf irdische Hilfe, auf das Mitleid und die Mithilfe anderer Menschen, 

angewiesen. Hierzu passt dann auch wieder die Aussage des Schlusskapitels. Wenn der 

Mensch sich bei allen Schwierigkeiten und Unglücksfällen ständig nur auf das Jenseits 

„vertrösten“ lässt, so hat er sich von der Religion „verführen“ lassen. 

Zwar lautet der Refrain in „Von der Kindesmörderin Marie Farrar“ fast immer gleich, 

dennoch sei eine Besonderheit noch erwähnt. Der Schlussvers der 8. Strophe lautet im 

Unterschied zu den anderen: „Denn alle Kreatur braucht Hilf vor allem“ (Z. 80). Hier 

wird also nicht gesagt, von wem die Hilfe kommen soll, vielmehr wird sehr wage 

angedeutet, wobei bzw. wovor man Hilfe benötigt. Hilfe vor dem Gericht, zumal es, wie 

bereits untersucht wurde, für die Beurteilung dieses Verbrechens inkompetent ist, oder 

aber auch Hilfe bezüglich der Lebensumstände und damit auch der sozialen Situation, 

sowie Hilfe vor der Gesellschaft sind hier wohl zunächst die naheliegendsten 

Bedeutungen. Einleuchtender, vor allem auch in Zusammenhang mit dem 

Schlusskapitel „Gegen Verführung“ betrachtet, scheint aber doch auch hier die Hilfe vor 

den Verführungen der Jenseitsgläubigkeit, vor der Transzendenz, gemeint zu sein. 

                                                
46Lukas 2,6-7 (die Bibel. Einheitsübersetzung, Freiburg 1980, S. 1157) 
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Zusammenfassung 

Sowohl Frank Wedekind als auch Bertolt Brecht verwenden für ihre Balladen den Stil 

des volkstümlichen Bänkelsanges. Dass beide diesen Stil parodieren, indem sie ihn in 

sein Gegenteil wenden und die Moral der Gesellschaft kritisieren, zeigt, dass Brecht von 

Wedekind beeinflusst worden ist. Doch Brecht entwickelt das Moritat noch weiter, 

zumal er sich nicht auf die Alltagswelt beschränkt, sondern sogar noch eine 

Religionskritk miteinbezieht. 

Bei der Wedekind’schen Verwendung des Bänkelsang-Stils kann sich der Zuhörer 

sozusagen unbeteiligt über eine provozierende Selbstdarstellung amüsieren. Dass dies 

dem Zuhörer der Ballade „Von der Kindesmörderin Marie Farrar“ nicht möglich ist, 

zeigt, dass Brecht den Moritat-Stil von Wedekind weiterentwickelt hat und anders 

benutzt. Bei Brecht gibt es keine provozierende Selbstdarstellung, vielmehr wird das 

Geschehen so Objektiv als möglich dargestellt. Auch kann sich das Publikum nicht 

unbeteiligt daran „ergötzen“ oder auch davon provozieren lassen, vielmehr wird es bei 

Brecht durch direktes Anreden mit in das Gedicht hineingezogen. Dadurch erhält der 

Bänkelsang-Stil bei Brecht eine andere Wirkung auf das Publikum.  

Betrachtet man die gesamte „Hauspostille“, so erhält Brecht’s Ballade auch noch eine 

religionskritische Dimension. Religiöse Riten werden parodiert, um dem Zuhörer klar 

zu machen, dass sie nur verführen wollen. 
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