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Liebe Leserin, lieber Leser, 

„Sommerzeit und das Leben ist einfach“ heißt es in dem wunderbaren Lied „Summertime“ 

von Georg und Ira Gershwin. Das Lied entstammt der Oper „Porgy and Bess“. Fast auf den 

Tag genau vor 85 Jahren wurde sie das erste Mal aufgeführt.  

Die Gershwins haben mit ihr etwas ganz Besonderes geschaffen. Im Mittelpunkt steht das 

schwarze Paar Porgy und Bess. Die Musik ist afroamerikanisch, von Spiritual und Jazz 

beseelt. Ganz bewusst wollte Gershwin, dessen jüdische Familie aus Petersburg in die USA 

eingewandert war, kein Musical, sondern eine „Neger-Oper“ (wie man damals sagte) 

erschaffen. Vertraglich ließ er festhalten, dass nur schwarze Musikerinnen und Musiker die 

Opfer aufführen dürfen. Die Oper war eine Team-Arbeit: Georg sorgte für die Musik, Ira, sein 

Bruder, schrieb das Libretto. 

Zunächst war „Porgy and Bess“ kein großer Erfolg. Erst um das Jahr 1940, Georg Gershwin 

war da bereits verstorben, wurde sie in großen Opernhäusern gespielt. In Dänemark wurde 

sie zum ersten Mal auf europäischem Boden aufgeführt. Die nationalsozialistische 

Besatzungsmacht hat ihre Aufführung dann verboten, denn sie sei eine „jüdische Negeroper 

mit Urwaldgeschrei“. Von da ab wurde sie zum Zeichen des Widerstandes gegen den 

Nationalsozialismus. 

„Summertime“, vielleicht klingt das Lied gerade in ihren Ohren, wurde zum Selbstläufer. Es 

ist das meistinterpretierte Lied aller Zeiten. „Sommerzeit und das Leben ist einfach“ heißt 

die erste Zeile. Stimmt das? Ist das Leben im Sommer leichter? Wärme tut uns Menschen 

gut. Licht hebt unsere Stimmung. In der wachsenden und reifenden Natur baden wirkt 

heilend auf uns. Vielleicht ist deshalb auch der Sommer für viele Zeitgenossen die 

beliebteste Jahreszeit. Während der Corona-Hochzeit war manchen unter uns der blaue 

Himmel, die zwitschernden Vögel, der strahlende Sonnenschein auch ein kleiner Trost. Die 

Sommerzeit hat das Schwere etwas leichter gemacht. 

„Summertime“ von Gershwin scheint mir mit dem Gesangbuch-Hit von Paul Gerhardt, in 

dem auch die „schöne Sommerzeit“ besungen wird, geistesverwandt zu sein. Beide Lieder 

wollen unser Herz vom Alltag wegführen: Geh aus mein Herz und suche Freud (EG 503). Sie 

malen uns in einfachen, eindrücklichen Bildern die Schönheit der Schöpfung vor Augen. Sie 

wollen so unser Vertrauen in den Urgrund allen Lebens stärken. 

Beide Sommerlieder darf man zu jeder Jahreszeit hören oder sogar singen. Vielleicht wird 

uns dann mitten in der dunklen, kühlen Jahreszeit warm ums Herz. Auch im nun 

anstehenden Herbst und Winter gilt die Bitte von Paul Gerhardt: 

Mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir werd ein guter Baum, und laß mich Wurzeln 

treiben. Verleihe, dass zu deinem Ruhm ich deines Gartens schöne Blum und Pflanze möge 

bleiben“. 

Schöne, spätsommerleichte Tage wünscht Ihnen Pfarrer Dieter Kümmel. 



 


