
Mauler: «Jetzt, Slift, will ich dir meine wahre Ansicht 
sagen über unsere Geschäfte». (59)

Szenen 6 und 7: Die Stunde der Wahrheit…

Mauler: «Was da in unsere blutigen Keller fällt, das
 Ist nicht mehr zu vertrösten, die
 Werden uns, wo sie uns fassen
 Auf die Pflaster schlagen
 Wie faulen Fisch.» (59)

Mauler:  « Slift, ich hab Fleisch gekauft, ich bin verloren.» (61, unten)

Mauler:  «Ja richtig, ich hab Fleisch gekauft,doch kauft ich‘s
 Nicht wegen diesem Brief mit dieser Nachricht
 (Die doch ganz falsch ist, Theorie vom grünen
 Tisch), aus niedern Gründen nicht, sondern
 Weil die Person mich so erschüttert hat, ich kann schwören
 Dass ich den Brief, ich kriegt ihn erst heut früh, kaum du ���rchflog.» (62)

Slift:  «Um Illinois zu retten und den Untergang der Farmer und Viehzüchter abzuwenden, hat  
sich Pierpont Mauler entschlossen, alles Vieh aufzukaufen, das auf dem Markt steht. 
Aber die Kontrakte sollen nicht auf seinen Namen laufen, denn sein Name darf nicht 
genannnt werden.» (66)

Snyder: «Wir schwarzen Strohhüte aber wollen ihnen sagen, dass das Unglück wie der Regen 
kommt, niemand weiss woher, und dass das Leiden ihnen bestimmt ist und ein Lohn 
dafür winkt.» (70)

Snyder: «Leider haben wir erleben müssen, dass gerade diese Schichten [die Armen und Ärms-
ten] eine ganz unerklärliche Zugeknöpftheit Gott gegenüber an den Tag legen. Es mag 
indes aber auch daran liegen, dass sie nichts haben. Deshalb habe ich, Paulus Snyder, 
jetzt in eurem Namen die Reichen und Wohlhabenden Cicagos eingeladen, damit sie 
uns dazu verhelfen, am nächsten Samstag einen Hauptschlag zu führen gegen den Un-
glauben und den Materialismus der Stadt Chicago, vor allem gegen ���– die untersten 
Schichten.» (68)

Slift: «Der Mauler und ich haben bei euch Fleisch gekauft, voraussetzend, dass ihr die Arbeit  
aufnehmt und so der Arbeiter Fleisch kaufen kann.» (73)

Snyder: «Ohne alle Demut bist du / Dem nächsten Trieb gefolgt! Wie leichter ist‘s / Einfach 
auszuweisen den Unreinen hochmütig. / Heikel bist du mit dem Brot, das wir essen 
müssen.» (75f.)



Brecht, Die heilige Johanna der Schlachthöfe: Szene 7 

AUSTREIBUNG DER HÄNDLER AUS DEM TEMPEL

vgl. Joh. 2, 13-16:

„[...] weil das Osterfest der Juden nahe bevorstand, zog Jesus nach Jerusalem hinauf. Er fand dort 
im Tempel die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler sitzen. Da flocht 
er sich eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle samt ihren Schafen und Rindern aus dem Tempel 
hinaus, verschüttete den Wechslern das Geld und stieß ihre Tische um und rief den Taubenhändlern 
zu: ‚Schafft das weg von hier! Macht das Haus meines Vaters nicht zu einem Kaufhause!‘“


