
Und der Haifi sch, der hat Zähne / Und die trägt er im Gesicht / 
Und Macheath, der hat ein Messer / Doch das Messer sieht man nicht. 

Dieser neue freche Ton des jungen Brecht revolutionierte das Theater. 
Seine Stücke sind aufrüttelnd, kritisch und richten sich gegen die 
bürgerliche Gesellschaft seiner Zeit. Er will dem Zuschauer die Augen 
öffnen und ihn zum eigenen Denken motivieren. »Ändere die Welt, sie 
braucht es!«, so Brecht.

Ganz in diesem Sinne bietet dieses Buch keine vorgefertigten Antworten. 
Es versteht sich als Grundlage zu Refl exion und Diskussion und eignet 
sich auch als Unterrichtsmaterial. Neben biographischen Informationen 
enthält es Gedichte, Briefausschnitte, Zitate und Bilder sowie 
Ausschnitte aus Brechts Stücken u. a. aus:
Die Dreigroschenoper, Der gute Mensch von Sezuan, Galileo Galilei, Mutter 
Courage und ihre Kinder.

Auf der beiliegenden CD werden Lieder, Gedichte und einzelne Szenen 
vorgestellt.
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7BERTOLT BRECHT – »In DER ASpHALTSTADT BIn ICH DAHEIm«

»In der Asphaltstadt 
bin ich daheim.« 
Der Dichter Bertolt Brecht über sich selbst

VOM ARMEN B. B. (1922) * 

1
Ich, Bertolt Brecht, bin aus den schwarzen Wäldern.
Meine Mutter trug mich in die Städte hinein
Als ich in ihrem Leibe lag. Und die Kälte der Wälder
Wird in mir bis zu meinem Absterben sein.

2
In der Asphaltstadt bin ich daheim. Von allem Anfang
Versehen mit jedem Sterbsakrament:
Mit Zeitungen. Und Tabak. Und Branntwein.
Mißtrauisch und faul und zufrieden am End.

3
Ich bin zu den Leuten freundlich. Ich setze
Einen steifen Hut auf nach ihrem Brauch.
Ich sage: es sind ganz besonders riechende Tiere
Und ich sage: es macht nichts, ich bin es auch.
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4
In meine leeren Schaukelstühle vormittags
Setze ich mir mitunter ein paar Frauen
Und ich betrachte sie sorglos und sage ihnen:
In mir habt ihr einen, auf den könnt ihr nicht bauen.

5
Gegen abends versammle ich um mich Männer 
Wir reden uns da mit »Gentleman« an
Sie haben ihre Füße auf meinen Tischen
Und sagen: es wird besser mit uns. Und ich frage nicht: wann.

6
Gegen Morgen in der grauen Frühe pissen die Tannen
Und ihr Ungeziefer, die Vögel, fängt an zu schrein.
Um die Stunde trink ich mein Glas in der Stadt aus und schmeiße
Den Tabakstummel weg und schlafe beunruhigt ein.
                       
7
Wir sind gesessen ein leichtes Geschlechte
In Häusern, die für unterstörbare galten
(So haben wir gebaut die langen Gehäuse des Eilands Manhattan
Und die dünnen Antennen, die das Atlantische Meer unterhalten).

8
Von diesen Städten wird bleiben: der durch sie hindurchging, der Wind!
Fröhlich machet das Haus den Esser: er leert es.
Wir wissen, daß wir Vorläufige sind
Und nach uns wird kommen: nichts Nennenswertes.
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9
Bei den Erdbeben, die kommen werden, werde ich hoffentlich
Meine Virginia nicht ausgehen lassen durch Bitterkeit
Ich, Bertolt Brecht, in die Asphaltstädte verschlagen
Aus den schwarzen Wäldern in meiner Mutter in früher Zeit .

 

Brecht mit Gitarre
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»Wer kennt wen?«
Annäherung an den Dichter Bertolt Brecht

Kennst du Bertolt Brecht? Natürlich kennst du ihn, denn 
du hast die »Moritat von Mackie Messer«: »Und der 
Haifisch, der hat Zähne …« auf YouTube oder in einem 
Livekonzert schon gehört . Der Song stammt aus Brechts 
»Dreigroschenoper«, dem ersten deutschen Musical, und 
er ist der erste Song auf der beiliegenden cd .

In diesem Buch kannst du Bertolt Brecht näher ken-
nen lernen . Es schlägt einen Bogen von den Anfängen 
des Dichters mit seinem »Baal« – einem Stück über einen 
anarchisch lebenden und liebenden Schriftsteller – bis 
hin zu den letzten Texten, entstanden in der ddr, in die 
Brecht nach 15 Jahren Exil kam . Die Auswahl war schwie-
rig genug bei einem so umfangreichen Werk . In den ver-

schiedenen Texten zeigt sich der freche, der einfühlsame, der politische Dichter, der 
Stückeschreiber, Erzähler und Lyriker . Brecht schrieb allein 2 300 Gedichte, obwohl 
er in der Schule Gedichte nicht so gern hatte . Damit man Gedichte mag, so Brecht, 
sei es am besten, wenn man »sie singt« . Sie »müssen aber danach geschrieben sein«, 
wofür als Beweis die beiliegende cd dienen kann z . B . mit dem »Alabama-Song« der 
»Doors«, den vertonten Gedichten von der Liebe oder dem von einem Schüler erfun-
denen Rap zum »Wasserverkäufer«, einem Text aus »Der gute Mensch von Sezuan« . 

Im Buch erfährst du auch etwas aus dem Leben des Dichters, der ein liebevoller 
Vater war, gut mit Freunden umgehen konnte, oft ein Leben lang . Er war ein Team-
Worker, lange bevor das Wort in unsere Sprache kam . Zu seinen Mitarbeitern zählten 
immer kluge, junge Frauen, woraus sich auch Liebes-Beziehungen entwickelten . 

Manche Leute meinen, Brechts Texte seien zu politisch, andere, sie seien zu 
lehrhaft . 

»WER KEnnT WEn?«

Brecht um 1920
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Am besten ist es, du lässt solche »Vorurteile draußen« und liest und entdeckst 
deinen Brecht . Du darfst ihm auch widersprechen, denn Widerspruch ist bei Brecht 
gefragt . Ihm selbst war sein Werk, seine neue Art zu dichten, das Wichtigste . So 
wollte er, dass seine Stücke auf dem Theater aufgeführt werden und seine Gedichte 
in den Schullesebüchern zu finden sind . Beides ist ihm gelungen, denn er ist aktuell 
der meist gespielte deutschsprachige Autor in der Welt .

Als Ziel für seine Dichtkunst gab Brecht an: 

»Ich möchte gern eine Kunst machen, die die tiefsten und wichtigsten Dinge 
berührt und tausend Jahre geht: Sie soll nicht so ernst sein.«

B . B ., als der er sich eingangs im Gedicht vorstellt, hieß eigentlich Eugen Berthold 
Friedrich Brecht, geboren am 10 . Februar 1898 in Augsburg, gestorben am 14 . Au-
gust 1956 in Berlin (Ost / DDR) . Seine Vornamen fand er für eine Dichterexistenz 
nicht recht passend . So zeichnete er bereits ab 1916 seine Texte mit Bert Brecht, 
nannte sich später Bertolt Brecht und wurde von seinen Freunden, auch vom eigenen 
Sohn Stefan, mit »Bidi« angesprochen .

Er leistete es sich, weit voraus schauend, sogar nur unter dem Signet B . B . (siehe 
Eingangsgedicht) oder »b . b .« seine Texte zu ›firmieren‹, und dieserart mit seiner Lite-
ratur, als vom Dichter Bertolt Brecht stammend, erkannt zu werden . 

Das Gedicht »Vom armen B . B .« schrieb er als Vierundzwanzigjähriger, reflek-
tierte die gelebten Jahre von den Anfängen her und über ein Ende hinaus – und 
schloss die Nachkommenden gleich mit ein . Das Gedicht erfasst ein aktuell diskutier-
tes Weltszenarium, wenn er schreibt:
 
Wir sind gesessen ein leichtes Geschlechte 
In Häusern, die für unzerstörbare galten 
(So haben wir gebaut die langen Gehäuse des Eilands Manhattan
Und die dünnen Antennen, die das Atlantische Meer unterhalten).
[…]
Wir wissen, daß wir Vorläufige sind
Und nach uns wird kommen: nichts Nennenswertes.

»WER KEnnT WEn?«
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Nennenswert aber soll bleiben das Werk des Bertolt Brecht . Es soll tausend Jahre 
dauern und die »tiefsten und wichtigsten Dinge« der Menschen berühren (Brecht 
1976, 195) . Brecht beginnt früh mit dem Schreiben und veröffentlicht mit 16 Jahren 
sein »erstes abgeschlossenes Stück, das ›Drama in 1 Act‹ ›Die Bibel‹« in der Schüler-
zeitschrift »Die Ernte«, Januar 1914 (vgl . Hecht 1997, 30) . 

Dieses heute noch spannend zu lesende Stück beschreibt eine fiktive Episode aus 
dem Freiheitskampf der Niederlande gegen die spanisch-katholischen Truppen im 16 . 
Jahrhundert . Das ›Drama‹ wurde 2013, fast 100 Jahre nach seiner Entstehung, in der 
Barfüßer-Kirche in Augsburg uraufgeführt, in der Brecht getauft und konfirmiert 
worden war .

Der große Schritt in Richtung des Überdauerns seiner Werke gelingt Brecht 1928 . 
Er betritt die Berliner Bühne mit dem provokanten Stück »Die Dreigroschenoper«, 
und die literarische Welt nimmt das zur Kenntnis, wenn Brecht von der Bühne her-
unterrufen lässt: 

Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.
Erst muß es möglich sein auch armen Leuten
Vom großen Brotlaib sich ihr Teil zu schneiden. 

Diesem »ersten Musical« auf einer deut-
schen Bühne gingen Stücke voraus, wie 
»Baal« (1919) »Trommeln in der Nacht« 
(1922) und »Mann ist Mann« (1926), die 
heute noch gespielt werden . Seinen ersten 
Gedichtband »Hauspostille« veröffentlichte 
Brecht 1927 als Sonderdruck . 

Ein Stückeschreiber, ein Lyriker, ein Er-
zähler von Romanen und Kurzgeschichten 
und ein maßgeblicher Veränderer des Thea-
ters im 20 . Jahrhundert, gültig bis in die Ge-
genwart hinein . 

Brecht bekennt sich sehr früh dazu, ein 
Klassiker werden zu wollen, und er wird es .

»WER KEnnT WEn?«

Brecht um 1927
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Aus heutiger Sicht betrachtet, ist Brechts »Dreigroschenoper« (über 80 Jahre alt), 
eines der bekanntesten und meist gespielten Brecht-Stücke auf der Welt . 

Bei YouTube hat allein der »Moritatensong« über den berühmten »Mackie Mes-
ser«, in einer Aufnahme, auf der Brecht selbst singt, 599 .478 Aufrufe (gefunden am 
14 .06 .2012) . 

Den Wunsch, dass seine Kunst »tausend Jahre« gehen sollte, teilt sich der Dichter 
Brecht mit anderen Dichtern . 

Auf »Wirkung in die Ferne« hofften Goethe, Schiller, Heine, Büchner, um nur 
einige zu nennen, denen das bisher gelang . Sie sind uns mit ihren Werken vertraut 
und nah, werden gesprochen, gesungen, gespielt, auch adaptiert in vielfältiger Form: 
Filme zu Goethes »Die Leiden des jungen Werther«, eine Comic-Novelle von horus 
zum Leben des jungen Schiller (2005) . 

Gelungen ist eine solche mehr als »tausend Jahre« währende Wirkung von Kunst 
den Dichtern der alten chinesischen Kultur und denen der griechischen Antike . Letz-
tere überdauerten inzwischen mehr als zweitausend Jahre .

Brecht las die Dichter der Antike bereits als Gymnasiast im Original . Einzelne 
ihrer Tragödien, z . B . die des Sophokles (»Antigone«) oder Euripides (»Medea«, »Elek-
tra« u . a .) nutzte er als Anregung für eigene Texte bzw . für Bearbeitungen (»Antigo-
ne«, uraufgeführt 1947 in Chur, Schweiz) . Im »Buch der Wendungen« schrieb Brecht 
im »chinesischen Stil« über Verhaltenslehren . Eine Adaption zu Euripides‘ Tragödie 
»Medea« (431 v . Chr .) ist Brechts Gedicht »Die Medea von Lodz«, in dem er sich auf 
den griechischen Dichter und auf dessen Geschichte über »Medea«, die Fremde und 
Kindsmörderin, direkt bezieht, wenn es im Gedicht heißt:

[…]
Wie es mit ihr gegangen
Erzählt der Euripides
Seine mächtigen Chöre singen
Von einem vergilbten Prozeß.
Nur der Wind geht noch über die Trümmer
Der ungastlichen Stadt
Und Staub sind die Stein, mit denen
Sie die Fremde gesteinigt hat.
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Da hören wir mit einem
Mal jetzt die Rede gehn
Es würden in unseren Städten
Von neuem Medeen gesehn.
Zwischen Tram und Auto und Hochbahn
Wird das alte Geschrei geschrien
1934
In unserer Stadt Berlin.

Mit den alten Themen greift der Dichter die neuen Probleme seiner Zeit in seinen 
Texten auf, denn »der Kunstverstand der Alten [gemeint sind die »Lehrgedichte« der 
»Römer«] entwickelt sich an den großen Inhalten« (brecht 1969, 24) . 

Liest man das Gedicht »Medea von Lodz« genau, ist es nicht nur für 1934 gültig, 
sondern reicht bis ins Heute hinein .

»Er hat Vorschläge gemacht. Wir / Haben sie angenommen.«

ICH BENÖTIGE KEINEN GRABSTEIN, aber
Wenn ihr einen für mich benötigt
Wünschte ich, es stünde darauf:
Er hat Vorschläge gemacht. Wir
Haben sie angenommen.
Durch eine solche Inschrift wären
Wir alle geehrt. 

Brechts »Vorschläge«, das sind seine 2300 Gedichte, 48 Stücke, dazu die Erzählun-
gen (200), die philosophischen und theoretischen Abhandlungen in den Journalen 
und seine Briefe . Wichtig ist ihm die Präsenz in den neuen Medien . Er nutzt das 
Hörspiel (»Der Ozeanflug«, Funk-Stunde 18 .03 .1930; Rundfunk-Uraufführung zu 
»Die heilige Johanna der Schlachthöfe« 1932) und schreibt Drehbücher für Filme 
(»Die Dreigroschenoper« 1931; »Kuhle Wampe oder Wem gehört die Welt«, Auf-
führungsverbote, aber 1932 in Berlin uraufgeführt; »Hangmen Also Die« 1943 in 

»WER KEnnT WEn?«
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Hollywood) . Mit den neuen Medien 
greift Brecht der kommenden Ent-
wicklung weit voraus .

Die von Brecht genutzten un-
terschiedlichen literarischen Genres 
schließen neue Formen ein, so seine 
Vorstellungen vom epischen Theater, 
umgesetzt in seinen Stücken, und sei-
ne Bevorzugung der reimlosen Lyrik .

Zu Brechts Vorschlägen gehören 
auch alte literarische Formen, wie z . B . 
die traditionellen Kalendergeschichten 
(»Der Augsburger Kreidekreis«) und 
die Art chinesischer Verhaltenslehren (»Buch der Wendungen«), wie bereits erwähnt . 
Während seines gesamten Schaffens schrieb Brecht immer auch für junge Leute, für 
die »Nachgeborenen«, und er bezieht diese in seine Stücke ein . Mutter Courage hat 
drei erwachsene Kinder . Im »Galilei« spielt Andrea, der Sohn der Haushälterin, eine 
wichtige Rolle . 

Und Brechts »Vorschläge« haben einen besonderen Sprachgestus . Brecht hat, in 
Anlehnung an Luthers Deutsch, wie es sich in dessen Predigten und in der Bibelüber-
setzung zeigt, den Leuten auch »auf das Maul« geschaut . Darüber hinaus sah er auf 
die Haltungen, die sie ihren Sätzen zu Grunde legen, wenn sie sprechen . (Vgl . »Buch 
der Wendungen«)
Me-ti sagte:
Der Dichter Kin-jeh darf für sich das Verdienst in Anspruch nehmen, die Spra-
che der Literatur erneuert zu haben. […] Er wandte eine Sprachweise an, die 
zugleich stilisiert und natürlich war. […] Eine solche Sprache nannte er ges-
tisch, weil sie nur ein Ausdruck für die Gesten der Menschen war. (gba 18, 78f.)

Der Reichtum der Sprache Brechts offenbart sich in den Gedichten mit ihren Meta-
phern, Symbolen, Zusammenfügungen von Wortreihen, der Stellung einzelner  Wörter 
im Text, um nur einige Aspekte zu nennen, und in ihrem Klangreichtum . Letzteres wird 
erfahrbar, wenn man seine Gedichte »singt«, wie es sich Brecht für den Umgang mit 

»WER KEnnT WEn?«

Brecht um 1929
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seiner Lyrik wünschte . Das setzt der Schauspieler und Sänger Ernst Busch, Mitglied 
am »Berliner Ensemble«, auf der beiliegenden cd gekonnt um, wenn er das Gedicht 
»Erinnerung an die Marie A .« singt, das mit folgendem Eingangsvers beginnt:

An jenem Tag im blauen Mond September
Still unter einem jungen Pflaumenbaum
Da hielt ich sie, die stille bleiche Liebe 
In meinem Arm wie einen holden Traum.
  
Sprachlich-metaphorische Vielfalt bergen auch die Monologe und Dialoge seiner 
Stücke, angereichert mit kleinen Erzählungen, wie sie Shen Te dem Flieger über den 
verletzten Kranich erzählt (»Der gute Mensch von Sezuan«), mit Liedern und Songs, 
wobei über die Sprache und ein gestenreiches Spiel die Haltungen der Darsteller zu- 
oder gegeneinander offenbart werden . In seinen Stücken ›mixt‹ Brecht gehobene 
Sprache mit der des Alltags, um die Protagonisten zu charakterisieren . Im »Eifer-
suchtssong« der »Dreigroschenoper« benutzen die beiden um Mac rivalisierenden 
Frauen gehobene Sprache (»lebten wie die Tauben«) und Kraftausdrücke (»Mist-
vieh«), um den Anspruch auf den Liebsten sich gegenseitig zu beweisen:

LUCY und POLLY

Mackie und ich, wir lebten wie die Tauben
Er liebt nur mich, das laß ich mir nicht rauben.
Da muß ich schon so frei sein
Das kann doch nicht vorbei sein
Wenn da so ń Mistvieh auftaucht!
Lächerlich!

Brecht gelingt es, selbst wenn in einem Stück eine Figur nichts sagt, in unserer Fan-
tasie Vorstellungsräume zu besiedeln . 

Für das Stück »Mutter Courage und ihre Kinder« erfindet er die Figur der stum-
men Kattrin, die Tochter der Courage, die mit dem Heer mitzieht . 

»WER KEnnT WEn?«
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Sie kann nicht sprechen, aber sie hört und versteht alles . Kattrin liebt Kinder und 
hätte selbst gern ein Kind . In einem Gespräch zwischen Offizieren erfährt sie davon, 
dass die Stadt Halle von den katholischen Truppen erobert werden soll . Was das für 
die Menschen in der Stadt heißt, das hat sie schon im Krieg gesehen .

Um der Kinder willen, die in der Stadt wohnen und von denen die Bauersleute 
erzählen, opfert sie ihr Leben . Da sie nicht rufen kann, um die Wächter der Stadt vor 
den feindlichen Truppen zu warnen, trommelt sie . Da wird sie von einem Offizier 
erschossen . Aber die Stadt hat ihr Signal gehört .

Auf der Zeigtafel zur 11 . Szene des Stückes »Mutter Courage und ihre Kinder« 
steht dazu: 
DER STEIN BEGINNT ZU REDEN.

Brechts Werke – Die Große Kommentierte Berliner und 
Frankfurter Ausgabe (GBA)

Heute liegt das Werk des Dichters Bertolt Brecht in einer Gesamtausgabe vor . Das 
sind 30 Bände (in 32 Teilen und einem Registerband) der »Großen Kommentierten 
Berliner und Frankfurter Ausgabe« (Hrsg . von Werner Hecht, Jan Knopf, Werner Mit-
tenzwei, Klaus-Detlef Müller; 1988–1998 bzw . 2000 – zitiert als gba) . Die umfangrei-
che Edition wird von Anfang an als ein gesamtdeutsches Unternehmen betrieben, ob-
wohl es zu Beginn der Arbeit an der Ausgabe noch zwei ›Deutschländer‹ gab . Brecht 
war hier sozusagen ein Vorgriff auf die Wiedervereinigung, denn, so Brecht 

BEIM LESEN DES HORAZ

Selbst die Sintflut / Dauerte nicht ewig. […]

»WER KEnnT WEn?«
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»Anmut sparet nicht noch Mühe«

In der »Großen Kommentierten Berliner und Frankfurter Ausgabe« stehen 2 .300 
Gedichte, die Brecht schrieb (vgl . Knopf 2012, 7), eingeschlossen berühmte Samm-
lungen wie die »Hauspostille« (»Morgendliche Rede an den Baum Green«, »Erin-
nerung an die Marie A .«), die »Steffinische Sammlung« (benannt nach Margarete 
Steffin), die »Buckower Elegien« (»Die Lösung«, »Beim Lesen des Horaz«), immer 
wieder »Kinderlieder« (»Das Alfabet«, die »Kinderhymne«) und viele Einzelgedichte .

Brechts Gedichte erfassen unterschiedliche Themen menschlichen Lebens: Liebe, 
Leid, Unterdrückung, Not, Emigrantendasein, Aufbegehren, Glück und Lust und Lei-
denschaft, Freude und Lieder »Von der Freundlichkeit der Welt« . Der Dichter Brecht 
beherrscht einzigartig alle Formen, die die Lyrik seit ihrem Bestehen bietet, darunter 
Psalmen, Hymnen (»Kinderhymne«), Balladen (»Ballade von den Seeräubern«, »Bal-
lade von der Hanna Cash«), Terzinen (»Sieh jene Kraniche …«), Elegien (»Die Lösung«, 
«Der Rauch«) usf . Er variierte in allen Ausdrucksformen zwischenmenschlicher Be-
ziehungen: Er konnte zärtlich und gefühlvoll dichten, aufrüttelnd schreiben, aber 
auch mit Satire, Witz und Nonsens aufwarten . Und er war schon mit der »Haus-
postille« (vgl . Schuhmann 1977, S . 5 ff .) wie mit späteren Gedichten auch, schwerlich 
in eine Richtung einzuordnen . Worunter soll man z . B . diesen Nonsensvers buchen, 
wenn im »Alfabet« zum Buchstaben »L« steht:

Luise heulte immer gleich.
Der Gärtner grub einen kleinen Teich.
Da kamen alle Tränen hinein:
Ein Frosch schwamm drin mit kühlem Bein.

Brecht nutzte auch Formen des Volksliedes – ähnlich Goethe (»Heidenröslein«) und 
Heine (»Die Lorelei«) . Er betonte, dass er für sein Dichten viel vom Volkslied gelernt 
habe . Ein schönes Beispiel dafür ist das geistliche Lied aus dem Mittelalter »Es ist ein 
Ros entsprungen« . 

Brecht übernimmt die Form und einzelne sprachliche Wendungen des alten Lie-
des, aktualisiert es aber, bezogen auf die Aussage seines Stückes »Mutter Courage 
und ihre Kinder« . 
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Courage und ihre Tochter hören das Lied, als beide allein durch den bitterkalten 
Winter ziehen und keine »Bleibe« mehr haben, weder in ihrem ramponierten Plan-
wagen noch in einem Haus .

Uns hat ein Ros ergetzet
Im Garten mittenan
[…]

Und wenn die Schneewind wehen
Und blasen durch den Tann
Es kann uns wenig g‘schehen
Wir habens Dach gerichtet
Mit Moos und Stroh verdichtet.
Wohl denen, die ein Dach jetzt han
Wenn solche Schneewind wehen.

Neben den vielfältigen lyrischen Formen bedient sich Brecht auch der reimlosen 
 Lyrik, weil er fürchtete, dass »sehr regelmäßige Rhythmen« eine »einlullende, ein-
schläfernde Wirkung wie sehr regelmäßige wiederkehrende Geräusche« hätten . Für 
einige der »sozialen Funktionen, welche die Lyrik« für Brecht hat, »konnten da neue 
Wege beschritten werden« (Brecht 1969, 111f .) .

Letzteres ist in seiner reimlosen Lyrik vielfach zu entdecken . Im Gedicht »Fragen ei-
nes lesenden Arbeiters« fordert der Frager den Leser / Sprecher auf, selbst Antworten 
zu finden, nach der Wahrheit zu suchen, wenn da z . B . steht: 

Wer baute das siebentorige Theben?
In den Büchern stehen die Namen von Königen.
Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt?
Und das mehrmals zerstörte Babylon
Wer baute es so viele Male auf? In welchen Häusern
Des goldstrahlenden Lima wohnten die Bauleute? 
[…]

»WER KEnnT WEn?«



20

»Du sollst produzieren« (Me-ti)

Verweildauer und Berühmtheit des Dichters Brecht bestimmen bis in die Gegenwart 
hinein seine Theaterstücke . Er war der Erneuerer des Theaters im 20 . Jahrhundert 
und wirkt damit bis in die Gegenwart hinein . Seine Stücke werden heute weltweit 
gespielt, weil seine Themen nach wie vor aktuell und weil sie zugleich Ausdruck und 
Umsetzung seiner theoretischen Ideen zu einem neuen, dem epischen Theater sind 
und das Beispiel für eine spezielle Art der Schauspielkunst .

Von Anbeginn des Schaffens des Dichters Brecht und immer noch – Brecht 
könnte 2013 seinen 115 . Geburtstag feiern – scheiden sich an dieser Neuerung des 
Theaters und an der Aussagekraft der Stücke die Geister . In der »Dreigroschen-
oper«, in »Mutter Courage und ihre Kinder«, im »Kaukasischen Kreidekreis«, in 
»Das Leben des Galileo Galilei«, »Der gute Mensch von Sezuan« und in »Der auf-
haltsame Aufstieg des Arturo Ui« u . a . führt Brecht gesellschaftliche Zustände vor, 
die den Zuschauer anregen sollen, mit seinem Denken und Handeln verändernd in 
diese einzugreifen: 

Gegen die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, gegen die Ungerech-
tigkeit in der Verteilung lebensnotwendiger Güter und sich dafür einzusetzen, wie es 
in »Wiegenlieder 4« heißt,

Daß es auf dieser Welt nicht mehr zweierlei Menschen gibt.

Brechts Vorstellungen von einer »Solidarität« aller Unterdrückten und seine Hoffnung, 
dass die Welt veränderbar sei, wurden in den 20er Jahren des 20 . Jahrhunderts auch 
von den Ideen des Marxismus geprägt, dabei vor allem vom Gedanken der Dialektik . 

Der Regisseur des Films »Sonnenallee« u . a ., Leander Haußmann, meint zu Brecht:

Er war vielleicht ein Multi-Philosoph, der ein großes soziales Gefühl für 
seine Umgebung besaß. (haussmann 1998, 8)

Brechts Lebens-Haltung war immer auch eine gegen den Krieg, was sich in seinen 
Werken, wie »Der Augsburger Kreidekreis«, »Mutter Courage und ihre Kinder« und 
in Gedichten widerspiegelt . Bereits der junge Brecht nervte seinen Lateinlehrer, in-
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dem er den Horaz anzweifelte, der behauptete, »dulce et decorum est pro patria 
mori« (süß und ehrenvoll ist es, für das Vaterland zu sterben) und hingegen meinte: 

Das Abschiednehmen vom Leben falle immer schwer, im Bett wie auf dem 
Schlachtfeld. (brecht, zitiert nach lahann / mahler 1999, 10)

Brechts »Kriegsfibel«, eine »Art Journal«, begonnen 1938 und weiter geführt wäh-
rend des zweiten Weltkriegs, mit Bildfolgen und Vierzeilern Brechts, von ihm »Fo-
toepigramme« genannt, will zeigen, wie Kriege gemacht werden, was sie anrichten 
und dass vor allem die »kleinen Leute« unter dem Krieg leiden müssen . Eine Mit-
arbeiterin Brechts, die Dänin Ruth Berlau, schrieb zur Ausgabe der »Kriegsfibel« 
des Dichters: 

Seine Haltung oder der Gestus dieser Vierzeiler […] ist der Gestus eines Be-
obachtenden, und seine Haltung in diesem Journal ist die eines Wartenden. 
Aber niemals eines, der zweifelt. Den Sieg der Menschlichkeit hielt er immer 
für gesichert. (berlau 1994)

Als Brecht aus dem Exil zurückkehrte und sich in Ostberlin niederließ, bot er 1949 
die »Kriegsfibel« dem »Verlag Volk und Welt« in Ostberlin an . Sie erscheint aber erst 
1955 im Buchhandel . Den Weg durch die Instanzen der DDR-Kulturbehörden, der bis 
hinauf in die Regierung verlief, beschreibt Werner Hecht, der Brechts Leben in einer 
»Chronik« darstellte, Mitherausgeber der GBA und anderer Schriften zu Brecht ist, 
anhand vorliegender Protokolle (Hecht 2012a) . Immer wieder gab es Einwände gegen 
einzelne Texte, die den Behörden nicht passten . 

Brecht intervenierte und kämpfte für die ungekürzte Veröffentlichung seines 
 Buches . Als endlich die Druckgenehmigung vom »Eulenspiegel-Verlag« Berlin (DDR) 
erteilt worden war, schrieb er an den Chefredakteur, der ihm das mitgeteilt hatte:

Lieber Heynowski, 
besten Dank für ihre Glückwünsche. Die Druckgenehmigung für die 
»Kriegsfibel« habe ich mir allerdings selbst erteilt. Nachdem ich das Amt 
für Literatur darauf aufmerksam machte, dass die Arbeiten von Mitgliedern 
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der Akademie der Künste nicht der Kontrolle dieses Amtes unterstehen […] 
(brecht, zit. nach hecht 2012a, 19)

Was macht Brechts Stücke in der Gegenwart interessant und spielbar?

Fernando Peixoto, Regisseur und Brecht-Herausgeber aus Brasilien, beschreibt, was 
Brechts Stücke in der Gegenwart spielbar und für die Zuschauer interessant machen:

Alle Übel, die Brecht angeklagt hat, haben in den letzten Jahren zugenom-
men; der Kapitalismus hat sich weiter ausgebreitet und seine soziale und 
wirtschaftliche Gewalt verstärkt […]. Aber nicht nur auf der politischen 
Ebene behält das Theater von Brecht seine Aktualität: die Bedeutung seiner 
ästhetischen Struktur sowie die Werte und Vorschläge, die er anregt, sind 
weiterhin aufschlussreich. Sie müssen neu besehen und bewertet werden. 
[…] Auf ihm aufbauend, können neue Wege besser entwickelt werden, da er 
ihnen eine solide Basis gibt. 
(peixoto 1998, 4)

Wilder Gesell und Bürgerschreck arbeitet daran, ein Dichter-Klassiker zu werden 

Der Dichterfreund Brechts, Lion Feuchtwanger (»Erfolg«, »Die Jüdin von Toledo« 
u . a .), der den Dichter in seinen »wilden Jahren« kennen lernte und ihm ein Leben 
lang verbunden blieb, sah von Anbeginn Brechts genialen dichterisch-musikalischen 
Zugang zur Entdeckung der Welt (vgl . Brechts ›Bänkelsang‹ zu »Mackie Messer« auf 
der CD) . In Feuchtwangers Roman »Erfolg«, geschrieben 1923, gibt es die literarische 
Figur Kaspar Pröckl, die in ihrem Verhalten Brecht ähnelt . So tritt dieser Pröckl auch 
als »Sänger« von Balladen auf . Feuchtwanger beschrieb das so:

[…] Dann stellte er sich mitten in den Raum, und hell, frech, mit schriller 
Stimme, häßlich, unverkennbar mundartlich, überlaut begann er zu dem 
Geklapper des Banjos seine Balladen aufzusagen. Es enthielten aber diese 
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Balladen Geschehnisse des Alltags und des kleinen Mannes, gesehen mit der 
Volkstümlichkeit der großen Stadt, nie so gesehen bisher, dünn und böse, 
frech duftend, unbekümmert stimmungsvoll, nie so gehört bisher. 
(feuchtwanger 1950, 235) 

Vielleicht sang Pröckl den Refrain der letzten Strophe der »Ballade von der Hanna 
Cash«, geschrieben von Brecht 1921: 

Durch fünfzig Jahr in Nacht und Wind
Sie schliefen in einem Bett.
Das war die Hanna Cash, mein Kind
Gott mach’ s ihr einmal wett. 

Brecht zeigte sich in seinen jungen Jahren gern als Bürgerschreck im landläufigen 
Sinn . Er zog mit seiner Clique, darunter der lebenslange Freund Caspar Neher, spä-
ter sein Bühnenbildner, singend und den Gesang mit der Klampfe begleitend auch 
nachts durch Augsburg . In diese Gruppe gehörten immer auch kluge Frauen . Die 
Anziehungskraft, die Brecht auf intelligente Frauen ausübte, das gemeinsame Den-
ken und Kreativsein, das ihn und auch die Frauen produktiv machte, ist bis heute ein 
Thema in der biografischen Literatur über Brecht .

Brechts erstes ›offizielles‹ Stück »Baal« erzählt von einem anarchistisch leben-
den Dichter, der in seiner Offenheit in der Liebesbeziehung wie im Anspruch an das 
Leben die Bürger verstörte . Bereits der ursprünglich angedachte Titel des Stückes ist 
eine Provokation gegenüber dem Establishment: 

Baal frißt! Baal tanzt!! Baal verklärt sich!!!

Brecht wusste, dass er dichten muss und dass er es auch kann, besser als andere . 
Brechts Eltern, die ihn und seinen Bruder für die Zeit des Kaiserreichs sehr modern 
erzogen hatten (vgl . Hecht 2007b, 11 ff.), wunderten sich darüber (vor allem der Va-
ter), dass der ältere Sohn, der eigentlich Eugen hieß, sich dann Bertolt nannte, un-
bedingt Dichter werden wollte . Aber die Eltern hielten zu ihrem Dichter-Sohn . Als 
Brechts Mutter starb – Brecht hatte eine enge Beziehung zu ihr – , war es der Vater, 
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der in den schwierigen Zeiten den Sohn unterstützte, das vor allem, als der im eige-
nen Land nicht mehr gelitten war und seine bis dahin gespielten Stücke und Gedichte 
nichts mehr gelten sollten . 

Brecht selbst beschrieb sein Leben auf die Bitte des Kritikers Herbert Jhering, der 
ihn für die Verleihung des »Kleist-Preises« 1922 vorschlug, wie folgt – literarische 
Überhöhungen bzw . Understatement eingeflochten:

Anmerkung:
Revolution: 7 . November 1918 Novemberrevolution in München; Januar 1919 Sparta-
kusaufstand in Berlin . Arnolt Bronnen, ein Freund Brechts, verdiente seinen Unter-
halt als Warenhausangestellter (Kommis) in Berlin .

Der Dichter Bertolt Brecht war nie wohlfeil zu haben . Er hat kein leichtes Leben ge-
lebt – bedenkt man allein die 15 Jahre in der Emigration – und er hat es sich auch nie 
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Ich habe das Licht der Welt im Jahr 1898 erblickt. Meine Eltern 
sind Schwarzwälder. Die Volksschule langweilte mich vier Jahre. 
Während meines neunjährigen Eingewecktseins in einem Augs-
burger Realgymnasium gelang es mir nicht, meine Lehrer wesent-
lich zu fördern. Mein Sinn für Muße und Unabhängigkeit wurde 
von ihnen unermüdlich hervorgehoben. Auf der Universität hörte 
ich Medizin und lernte das Gitarrespielen. In der Gymnasiums-
zeit hatte ich mir durch allerlei Sport einen Herzschock geholt, 
der mich mit den Geheimnissen der Metaphysik bekannt machte. 
Während der Revolution war ich als Mediziner an einem Lazarett. 
Danach schrieb ich einige Theaterstücke, und im Frühjahr dieses 
Jahres wurde ich wegen Unterernährung in die Charité eingelie-
fert. Arnolt Bronnen konnte mir mit seinen Einkünften als Kom-
mis nicht entscheidend unter die Arme greifen. 

Nach 24 Jahren Licht der Welt bin ich etwas magerer geworden. 
(brecht, zit. nach hecht 1997, 147f.)
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leicht gemacht, wissend, dass die »höchste Kunst die Lebenskunst« ist . Brecht war ein 
genauer Beobachter und sah das Unrecht in der Welt schärfer als andere . Und er war 
ein besessener Dichter, der um sein Werk rang .

Bis heute erntet Brecht Zustimmung und Widerspruch, oder wie der Brecht-
kenner Werner Hecht meint:

Das Bild, das interessierten Lesern von Brecht vor Augen geführt wurde, ist 
lange im Westen anders gemalt worden als im Osten.

Wie bei keinem anderen Dichter des vorigen Jahrhunderts haben sich, 
besonders in der Zeit des Kalten Krieges, Ideologen und Politiker an der Ver-
Zeichnung dieses Bildes intensiv beteiligt […]. 

Es ist – nach mehr als anderthalb Jahrzehnten eines vereinten Deutsch-
lands – höchste Zeit, alle Vorurteile dieser Art abzulegen. 
(hecht 2007b, 5)
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Elisabeth Shaw »Brecht im Schaukelstuhl mit Kind«
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Aber: »Wer kennt wen?« So heißt eine der »Geschichten vom Herrn Keuner«, in der 
eine Frage an zwei Frauen gestellt wird, um herauszufinden, welche ihren Mann 
besser kenne: Diejenige, die alles über ihn weiß oder jene, die über den Mann viel 
über sich selbst erfahren hat . Der Letzteren nimmt der Erzähler das Wort aus dem 
Mund:

Sprich nicht weiter, sagte Herr Keuner hastig. Ich sehe, du kennst ihn. Mehr 
kennt kein Mensch einen anderen als du ihn. 

Einer der »Nachgeborenen«, die sich mit Brecht auseinandersetzten (neben Peter 
Hacks, Heiner Müller, Karl Mickel, Günter Kunert, George Tabori u . a .) und es noch 
tun, der Dichter Volker Braun, Büchner-Preisträger, deutet die Wirkung des Werkes 
von Bertolt Brecht so: 

Der verständlichste der Dichter stieß auf wenig Verständnis, in seinem Wider-
spruch bleibt er lebendig. 
(braun 1998, 141)
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