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ANERKENNUNG 

So eine Arbeit wird eigentlich nie fertig, 
man muß sie für fertig erklären, 

wenn man nach Zeit und Umständen 
das Möglichste gethan hat. 

Im Verlauf dieser Arbeit sowie in den vergangenen zwei Jahren, die nicht immer 

einfach für mich waren, habe ich immer wieder von den verschiedensten Seiten wertvolle 

Hinweise, Ideen und ermutigende Worte erhalten. Ich möchte mich darum an dieser Stelle 

ganz herzlich bei allen Personen bedanken, die direkt oder indirekt zum Gelingen dieser 

Arbeit bzw. dieses Studiums in den USA beigetragen haben. Mein besonderer Dank gilt 

meiner Familie und hierbei vor allem meinem Papa, ohne dessen "kleine Anhängsel"—so 

nannte er die notwendigen Geldmittel—ein Studium dieser Art an der TTU niemals 

möglich gewesen wäre. Es war für mich sehr schön, das sichere Gefühl zu haben, daß 

Papa—trotz den Tausenden von Kilometern—immer für mich und meine Sorgen da war. 

Meinem Freund Stephan danke ich von ganzem Herzen für seine Liebe, Treue, 

Unermüdlichkeit und für sein tiefes Vertrauen in unsere Beziehung. 

Ich möchte an dieser Stelle auch einer weiteren Person danken, die für mich in 

diesen zwei Jahren sehr wichtig war—Dörthe Oeltjenbruns. Sie ist für mich in den letzten 

zwei Jahren Kommilitonin, "roommate," Seelentrösterin in meiner psychischen Not und 

gute Freundin gewesen. Kurz gesagt: Sie teilte mit mir Freud und Leid. Dafür bedanke ich 

mich sehr herzlich. 

Johann Wolfgang von Goethe 
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"Last but not least" möchte ich mich bei meinen Professoren Dr. McClain, Dr. Fry, 

Dr. Grair und besonders bei Dr. Goebel für seine stetige Hilfsbereitschaft in Studiums- und 

Lebensfi-agen bedanken. Sie alle haben mich mit sehr viel Geduld und wichtigen 

Anregungen durch dieses Studium hindurch begleitet. 
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VORWORT 

Sinn und Funktion der Hauspostüle als Kontrafaktur—Neuer Wein im alten 

Schlauch—der Titel meiner Magisterarbeit, mit dem man auf den ersten Blick sicherlich 

nichts anfangen kann, wenn man nicht weiß, was eine Hauspostille ist und welcher Autor 

die Hauspostille als Kontrafaktur benutzte. Der Begriff Hauspostille weckt zunächst 

theologische Assoziationen, und tatsächlich hat diese Arbeit sehr viel mit Gott und 

Gottesverständnis zu tun. 

Die Hauspostille als Kontrafaktur bezeichnet nichts anderes als eine 

Lyriksammlung des jungen Brecht, die er 1927 unter dem Titel Bertolt Brechts 

Hauspostille herausgibt. Diese Lyrik schwimmt "gegen den Strom" und läßt sich nicht auf 

eine bestimmte Aussageformel festlegen. Bevor ich nun beschreibe, wie sich die Arbeit im 

einzelnen gliedert und welche Absicht die Arbeit verfolgt, möchte ich aufzeigen, was mich 

bewogen hat, über dieses Thema eine Magisterarbeit zu schreiben. 

Im Wintersemester 1994/95 besuchte ich an der Pädagogischen Hochschule 

Weingarten das Hauptseminar Bertolt Brechts Hauspostille. Nach anfänglichen 

Verständnisschwierigkeiten begann mich dieses Werk zu faszirüeren, und ich wollte mich 

intensiver damit beschäftigen. Obwohl ich viel Zeit und Engagement in dieses Seminar 

investiert habe, war das Thema insgesamt zu komplex, um mich wirklich intensiv damit 

auseinanderzusetzen, und so konnte ich lediglich ein sogenanntes Überblickswissen 

erwerben. Nachdem ich nun im Rahmen meines zweijährigen Magisterstudiums an der 

Texas Tech University in Lubbock, TX, eine Magisterarbeit zu schreiben hatte, kam mir 
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die "ungebändigte" Art von Lyrik des jungen Brecht wieder in den Sinn, und daraufhin 

entschied ich mich für dieses Thema. Ich freue mich sehr, daß ich mit dieser Arbeit die 

Gelegenheit hatte, die Lyrik des jungen Brecht auf eine sehr intensive Weise 

kennenzulernen. 

Mit dieser Arbeit soll gezeigt werden, daß Bertolt Brecht ganz bewußt den 

christlichen Postillencharakter und damit "den alten Schlauch" als Formgrundlage wählte, 

um dann inhaltlich etwas Neues, "den neuen Wein," zu kreüeren. Nicht christliche 

Erbauung ist der Sinn dieses neuen Inhalts, sondern antichristliche und damit Brechtsche 

Erbauung. Diese Anti-Postille ist damit eine Kontrafaktur zu den christlichen Postillen mit 

der Funktion der Absage an den christlichen Glauben. 

Diese Arbeit gliedert sich formal in sechs Teile. In den ersten drei Teüen führe ich 

hauptsächlich Informationen über den Autor und die Hauspostille im allgemeinen aus, weü 

diese für das Verständnis und die Interpretation der Hauspostille von immenser Bedeutung 

sind. Im weiteren Verlauf möchte ich die Unterschiede der christlichen Postillen zu der 

Postille Brechts herausarbeiten und klären, warum Bertolt Brecht sein Erbauungsbuch des 

20. Jahrhunderts in dieser Art und Weise geschrieben hat, und welche Absicht er damit 

verfolgte. Zwei Gedichtsanalysen, die "theoretisch" ausgeführte Aussagen der 

vorangegangenen Teüe mit "praktischen" Beispielen aus den Gedichten belegen soUen, 

markieren den fünften Teü dieser Arbeit. Schließlich möchte ich in einem sechsten Teil die 

wesentlichen Gedanken dieser Arbeit zusammenfassen und einen Ausblick geben. 

V l l l 



KAPITEL I 

EINLEITUNG 

Bertolt Brecht ist ein bekannter Name. Sein Werk ist mit über 2000 Gedichten, 

drei großen Lyriksammlungen sowie vielgespielten Dramen sehr umfangreich. Dies kann 

leicht zu dem Mißverständnis führen, Brechts Werk wäre bekannt. Tatsache ist jedoch, 

daß oft nur einzelne dramatische Werke, wie beispielsweise Die Dreigroschenoper, Mutter 

Courage oder Der gute Mensch von Sezuan mit Bertolt Brecht verbunden werden. Seine 

Theorien, Geschichten und sogar seine Lyrik sind lediglich in begrenztem Ausmaß 

bekannt. In den Schulen steht Brecht wohl auf dem Lehrplan, allerdings wird er nur in 

kleinen zumutbaren Prisen angeboten, denn Brecht ist ein unbequemer Frager. Er nennt 

sich selbst "Stückeschreiber."'^ Brecht ist nicht nur ein unbequemer Frager, er ist auch ein 

unbequemer Lyriker. Dies gilt vor allem für die Gedichte seiner Hauspostille,^ die 1927 im 

Prophyläen Verlag erschienen sind. Aus dieser Sammlung sind lediglich einige 

Paradestücke, wie z.B. Erinnerung an die Marie A., Vom ertrunkenen Mädchen oder 

Vom armen B. B. bekannt. Zu Bertolt Brechts Hauspostille liegen ledigüch 

Einzelinterpretationen vor, und es gibt meines Wissens keine Analyse des Gesamtwerkes. 

Hauptcharaktere seiner Lyrik sind Satire und Parodie sowie politisches und 

humanes Engagement und Freundlichkeit. Seine lyrischen Werke sind damit 

" Franz-Josef Payrhuber, Bertolt Brecht (Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1995) 13. 
^ Diese Ausgabe aus dem Jahre 1927 muß als Erstpublikation gelten, obwohl die kaum greifbare 
Taschenposlille dem Autorwillen näher ist. 



Gegenentwürfe zu bereits Vorhandenem, um die Welt zu kritisieren. Brecht schreibt also 

nicht, um mit seinen Werken etwas zu interpretieren, sondern um zu verändern. 

Veränderung bzw. Veränderbarkeit gehören zu Brechts Lieblings Vokabeln. Brecht als 

Person und sein äußeres Erscheinungsbüd sind keine Einheit, sondern ebenfalls von 

Veränderung gekennzeichnet. Der junge Brecht ist der Bürgerschreck, der-schlecht 

rasiert mit Zigarette im Mund und schwarzglänzender Lederjacke sowie Schiebermütze 

auf dem Kopf—Menschen an sich zog und verbrauchte, Frauen wie Freunde. Er ist zu 

diesem Zeitpunkt ein aufbrausender Autor zwischen Wedekind und neuer Sachlichkeit, der 

Verkünder des Weltverfalls und Zerstörer einer morschen Welt. Der klassische Brecht der 

späteren Jahre—so kennen ihn die meisten Leser—hat eine Veränderung erlebt. Es handelt 

sich dann um den gemäßigten, freundlichen Lehrer, der Menschen anzog, um sie 

freundlich zu unterweisen. Er ist später der Mann, der von seinem schlichten 

Arbeitszimmer in der Chauseestraße auf den Friedhof blickt. Unveränderlich sind bei 

Brecht nur die Verfallenheit an das Theater und die Liebe zu verschiedenen Frauen. 

Es gibt bei Brecht kaum ein Werk, das lücht mit Übernahmen und Entlehnungen, 

Anklängen und Parodien arbeitet. So bleibt Brecht sein Leben lang Parodist und 

Veränderer. Die Übernahme traditioneller Werke hat für Brecht keinen besonderen Wert, 

d.h. er will nicht sammeln, sondern unterzieht das Übernommene seinen eigenen Zwecken. 

Nur das, was ihm für seine eigene Darstellung nützlich erscheint, wird von ihm 

übernommen. Den Vorwurf des Plagiats hat er mit seiner "grundsätzliche[n] Laxheit in 



Fragen des geistigen Eigentums"^ abgetan. Außerdem sagt er: "Um zeigen zu können, was 

ich sehe, lese ich nach die Darstellungen anderer Völker und Zeitalter. / Ein paar Stücke 

habe ich nachgeschrieben, genau / Prüfend die jeweilige Techiük und mir einprägend das, 

was / mir zustatten kommt."^ Durch dieses "Nachschreiben" stiehlt er nichts, weü er ja 

etwas Neues gestaltet, und damit lernt er lediglich aus der ihm vorliegenden Dichtung. 

Seine Hauspostille arbeitet ebenfaUs mit Entlehnungen, weü es eine genaue 

Vorlage gibt. Ich meine die Vorlage der christüchen Postillen, "den alten Schlauch." Der 

Inhalt seiner Postille wird jedoch auf satirische und ironische Weise verändert. Auf diese 

Weise entsteht etwas Neues, etwas "Gegärtes"—"der neue Wein." Das so entstandene 

Werk ist eine Kontrafaktur. 

Die Begriffe Parodie, Satire und Kontrafaktur sind zentrale Begriffe, wenn man 

Bertolt Brechts Hauspostille verstehen will. Sie sollen deshalb an dieser Stelle näher 

erläutert werden. Die Parodie ist 

ein literarisches Werk, das in satirischer, kritischer oder polemischer 
Absicht ein vorhandenes, bei den Adressaten der Parodie als bekannt 
vorausgesetztes Werk unter Beibehaltung kennzeichnender Formmittel, 
aber mit gegenteiliger Intention nachahmt. Der durch das so entstandene 
Auseinanderfallen von Form und Aussageanspruch gewonnene Reiz des 
Komischen ist dabei umso wirkungsvoUer, je größer die Fallhöhe vom 
Parodierten zur Parodie ist.̂  

Die Parodie lebt also von der formalen und stilistischen Imitation eines Originals. Die 

Ironie ist dabei Hauptbestandteü der Parodie, wobei der komische Effekt, der durch 

•* Bertolt Brecht, Über Lyrik, 4'*' ed. (Frankfurt: Suhrkamp, 1971) 99. 
^ Willy Haas, Bert Brecht {BcThn: CoUoquium, 1958) 13. 
^ Günter Schweikle, ed., Metzler Literaturlexikon, 2"** ed. (Stuttgart: Metzler, 1990) 342. 



Unangemessenheit von Form und Inhalt entsteht, nur ein Nebeneffekt ist. Primäre Aufgabe 

ist die Zerstörung des geistigen Gehalts und das Angebot einer neuen Aussage. 

Brecht weiß mit dieser Zweiseitigkeit zu spielen und umzugehen. Mit Vorliebe 

parodiert er Kirchenlieder. Zum einen zieht er bei dieser Vorgehensweise den Ernst der 

Kirchenlieder ins Lächerliche, und zum anderen gibt er ihnen einen neuen Inhalt. Brechts 

neuer Inhalt soll genauso groß und essentiell sein wie der christliche Inhalt des 

Kirchenüedes. Damit ist Bertolt Brechts Hauspostille als Sammlung zu werten, die 

ernsthafte und entschiedene Lebensauffassungen, die die christliche Auffassung kritisieren, 

in sich trägt. Durch die Kritik der christlichen Auffassung ist Bertolt Brechts Hauspostille 

auch Satire. Bei einer Satire geht es immer 

um die Verspottung von Personen und Institutionen, von gesellschaftüchen 
Mißständen schlechthin. Die Entstehung der Satire ist daran geknüpft, daß 
der angriffslustige, verbitterte Autor den Widerspruch zwischen Ideal und 
Wirklichkeit erkennt, um—vom Ideal her—die Wirklichkeit zu kritisieren, 
vielleicht sogar zur Verbesserung der Zustände beizutragen. Der Satiriker 
bedient sich der Übertreibung und Verzerrung, vor Verletzungen scheut er 
nicht zurück.^ 

Der Duden^ verweist auf die ursprüngüche Bedeutung der Satire als "buntgemischte 

Früchteschale," also eine Literaturgattung, die durch Iroiüe und Spott an Personen oder 

Zuständen Kritik üben möchte. Christiane Bohnert hat also Recht, wenn sie sagt: "Bertolt 

Brecht hat eine Satire geschaffen, die sich der Parodie als Mittel bedient."^ Der letzte in 

diesem Zusammenhang zu klärende Begriff ist die Kontrafaktur. 

^ Jutta Grützmacher, Literarische Grundbegriffe kurzgefaßt (Stuttgart: Klett, 1987) 41. 
^ Duden, Fremdwörterbuch (Mannheim: Dudenverlag, 1982) 686. 
' Christiane Bohnert, Brechts Lyrik im Kontext (Königstein: Athenäum, 1982) 20. 



Die Kontrafaktur ist eine Gegenschöpfung oder Nachbüdung. Seit dem 
Mittelalter kann man die Übernahme und auch teüweise Bearbeitung 
beüebter Melodien für neue Liedtexte nachweisen. Das Ersetzen weltücher 
Texte durch geistliche war häufig in der Mystik und besonders dann im 16. 
und 17. Jahrhundert.'° 

Der Duden definiert eine Kontrafaktur als "geistüche Nachdichtung eines weltlichen 

Liedes (und umgekehrt) unter Beibehaltung der Melodie."" Bertolt Brechts Hauspostille 

ist damit eine weltüche Nachdichtung einer geistüchen Grundlage oder "der neue Wein im 

alten Schlauch." 

Zusammenfassend kann man sagen, daß Bertolt Brechts Hauspostille als anti

religiöses Gebrauchsbuch in einem parodistischen Rahmen gesehen werden muß, wo jedes 

Gedicht eine bestimmte Rolle spielt. Brechts Lyrik fordert die Beachtung dieses 

parodistischen Rahmens und die Distanziertheit des Lesers, der seine Gefühle zu 

kontrollieren hat, geradezu heraus. Brecht wird zu seinen Lebzeiten in der Bundesrepublik 

lange ignoriert, weü er sich zum einen für die Ostseite entscheidet, indem er dort lebt und 

arbeitet. Zum anderen ist er vielen Menschen in Westdeutschland zu dieser Zeit zu 

kritisch. Er fordert zum Ungehorsam auf, um zu erreichen, daß die Menschen lernen. Die 

Welt kann veränderbar sein, wenn man die Umstände entsprechend ändert. 

Nachdem grundsätzliche Fragen geklärt sind, möchte ich mich nun auf die Person 

Brecht und deren Weltbild konzentrieren. 

'̂  Günter Schweikle, ed., Metzler Literaturlexikon 250. 
' ' Duden, Fremdwörterbuch 420. 



KAPITEL II 

BERTOLT BRECHT 

Er war und blieb ein unüberwindbarer Widerspruch, ein Starrkopf, der 
genau wußte, daß er nur auf die Menschen wirkte, wenn er als Doktrinär 

nachgab. 12 

Bild 1: Bertolt Brecht; aus: Marianne Kesting, Brecht (Stuttgart: rororo, 1968) 57. 

'- Willy Haas. Bert Brecht 90. 



2.1. Sein Leben'^ 

Gerade bei dem jungen Brecht und seiner Hauspostille ist es wichtig auf die 

Lebensgeschichte einzugehen, denn die Umstände, die ihn zu diesem Werk bewegen, 

kommen direkt aus den Erfahrungen seines Lebens. Brechts Umfeld, seine Vorbüder. die 

Stadt Augsburg und die Ereignisse der Zeit sind wichtig, um die Intention der Hauspostille 

zu verstehen. 

Eugen Berthold Friedrich Brecht wird am 10. Februar 1898 in Augsburg geboren. 

Sein Vater Berthold stammt aus Achem im Schwarzwald und hat sich vom 

kaufmännischen Angestellten zum Direktor einer Papierfabrüc hochgearbeitet. Er gut als 

angesehener, wohlhabender, tüchtiger und biederer Bürger. Er ist Katholik, und das ist 

sehr wichtig, weü seine Mutter Protestantin ist. Wilhelmine Friederike Sophie Brecht, 

geborene Brezing, stammt aus dem Schwabeiüand. Brecht wächst in einer wohlsituierten 

bürgerlichen Familie in der bürgerlichen "Provinz" Augsburg auf, d.h. er kommt aus 

gutbürgerlichen Verhältiüssen. 

Die Erziehung zu Hause ist darauf bedacht, Brecht nach der Lebens- und 

Denkweise der besitzenden Klasse zu unterrichten. Das Paradoxe daran ist, daß er zum 

Kritiker genau dieses Bürgertums wird und damit von Anfang an ein unbürgerlicher 

Schriftsteller ist. Brecht sagt in diesem Zusammenhang selbst: 

Ich bin aufgewachsen als Sohn wohlhabender Leute. Meine Eltern haben 
mü- einen Kragen umgebunden und mich erzogen in der Kunst des 
Befehlens. Aber als ich erwachsen war und um mich sah, gefielen mir die 

'̂  Die Gedankengänge basieren im wesentlichen auf die Ausführungen von Marianne Kesüng, Brecht und 
Jan Knopf. "Brecht," Deutsche Autoren A-Eh, ed. Walther Killy. 5 vols. (München: Bertelsmann, 1994) 
1:253-264. 



Leute meiner Klasse nicht, nicht das Befehlen und nicht das 
Bedientwerden. Und ich verüeß meine Klasse und gesellte mich zu den 
geringen Leuten."^ 

Dieser Abschied von den "Leute[n] seiner Klasse," und damit das Plädoyer für die Armen 

und Ausgebeuteten, beginnt bei Brecht sehr früh. 

1904 wird er auf Wunsch seiner Mutter in eine evangeüsche Volksschule gegeben. 

Der Unterricht ist streng an die christüche Erziehung gebunden, d.h. die Fächer, die dort 

gelehrt werden, machen ihn mit der Lutherbibel vertraut. Diese Lutherbibel weckt dann 

auch sein literarisches Interesse—sie hinterläßt einen bleibenden Eindruck. Die 

protestantische Geschichte, die lutherische Bibelsprache, der Lateinunterricht und die 

lateinische Syntax prägen nachhaltig die Art seiner Sprache. Alle übrigen Fächer und die 

Schule als Institution langweüen Brecht sehr, er ist ein durchschnittlicher Schüler und wird 

1908 in das Köiügüch Bayrische Realgymnasium eingeschult. "Die Volksschule langweüte 

mich 4 Jahre. Während meines 9-jährigen Eingewecktsems an einem Augsburger 

Realgymnasium gelang es mir lücht, meine Lehrer wesentlich zu fordern. Mein Sinn für 

Muße und Unabhängigkeit wurde von ihnen unermüdlich hervorgehoben."'^ 

Von 1913 an beteiligt sich Brecht an der Herausgabe einer literarischen 

Schülerzeitung, Die Ernte genannt. Brecht schreibt nun seine ersten Gedichte, Prosatexte 

und Dramen unter einem Pseudonym. Mit 16 Jahren nennt er sich Bert Brecht, arbeitet als 

Feuilletonist bei einer Tageszeitung und schreibt Literatur- und Theaterkritiken. Allein die 

Tatsache, daß er sich Bertolt und nicht Berthold schreibt, zeigt seinen Protest und 

'•* Marianne Kesüng, Brecht 13. 
'̂  Jan Knopf, "Brecht," Deutsche Autoren A-Eh 1: 254. 



fanatischen Haß auf die Bourgeoisie. Sonntags sitzt er oft auf dem Geländer der 

Sonntagspromenade und macht sich über die Bürger lusüg. 

Der 16-jährige Gymnasiast begegnet seinen Lehrern mehr und mehr mit 

Respektlosigkeit, die sich entsprechend in seinen Zensuren lüederschlägt und seine 

Versetzung gefährdet. Mit Hilfe seiner Gewitztheit und Intelligenz'^ kann er letztendüch 

doch versetzt werden. Die Mehrzahl seiner Professoren weiß mit Brechts geistiger 

Frühreife lüchts anzufangen. In einem Schulaufsatz mit dem Thema "Dulce et decorum est 

pro patria mori" kommt Brechts Zweifel an der Autorität seiner Lehrer zum Ausdruck. 

1915, im Jahr des ersten Kriegs- und Siegesrausches, vertritt Brecht eine konträre 

Meinung: 

Der Ausspruch, daß es süß und ehrenvoll sei, für das Vaterland zu sterben, 
kann nur als Zweckpropaganda gewertet werden. Der Abschied vom Leben 
fällt immer schwer, im Bett wie auf dem Schlachtfeld, am meisten gewiß 
jungen Menschen in der Blüte ihrer Jahre. Nur Hohlköpfe können die 
Eitelkeit so weit treiben, von einem leichten Sprung durch das dunkle Tor 
zu reden, und auch dies nur, solange sie sich weit ab von der letzten Stunde 
glauben.'^ 

Dieser Aufsatz führt zu einem kleinen Schulskandal. 

Im Jahre 1917 läßt Brecht die Schule hinter sich und immatrikuliert sich auf 

Wunsch seines Vaters für das Studium der Medizin in München. Er betreibt dieses 

Studium jedoch nicht sehr ernsthaft und ist fest entschlossen, seine dichterischen 

'̂  Brecht streicht bei einer Schlußarbeit, die danebenging, Fehler an richügen Stellen an, und der Lehrer 
muß zugeben, daß einige Fehler zuviel angestrichen sind. Dies verhilft ihm letztendlich zu einer besseren 
Note, und Brecht wird versetzt. 
'̂  Marianne Kesting, Brecht 14. 



Fähigkeiten auszubauen, um zum "Stückeschreiber" zu werden. Er besucht 

Theaterseminare und verfaßt weitere Theaterkritiken. Sein Studium wird durch den 

Kriegseinzug unterbrochen. Brecht arbeitet als Saiütäter in einem Augsburger Lazarett. 

Die Erinnerung an diese Zeit spiegelt sich in der Legende vom toten Soldaten wider, einer 

düsteren, grimmigen BaUade, die Brecht 1917 schreibt. Sie thematisiert das Balladen-

Motiv des Grenadiers, der aus dem Grab steigt und in den Kampf zurückkehrt. Aufgrund 

dieses Gedichts, welches im fünften Teü dieser Arbeit genauer ausgeführt werden soU, 

wird ihm später die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt. Dieses Gedicht repräsentiert 

seinen Zorn und seine Empörung gegen sinnloses Morden sowie blinde Vaterlandsüebe 

und macht verständüch, warum die Gedanken des Lyrikers von Anfang an um die 

Todesproblematik kreisen. Das Elend der Verkrüppelten im Augsburger Lazarett 

hinterläßt bei Brecht einen unauslöschüchen Eindruck. Ganz gewiß kann man diesen 

biographischen Einschnitt als den Beginn seiner pazifistischen und antimilitaristischen 

Haltung betrachten, die er sein Leben lang beibehält. 

Brechts frühe Lebenserfahrungen wirken auf sein späteres Schaffen, jedoch fehlen 

zuverlässige autobiographische Dokumente über seine literarischen Anfänge. In dieser 

schlimmen Kriegszeit entwickeln sich auch die für den jungen Brecht typischen 

Charakterzüge. Der junge Brecht ist em Extremist,'^ niemals gemäßigt, immer 

übertreibend, immer auf der Suche nach Neuorientierung. Seine äußere Erschemung, von 

der bereits in der Einleitung die Rede war, unterstreicht seine Extremität, indem er 

'* Er eifert hier seinen Vorbildern Rimbaud, Baudelaire und Wedekind nach. 
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furchterregend wü-kt. Walter Muschg bezeichnet ihn als den "verlorenen Sohn des 

Bürgertums."'^ 

1918 schreibt Brecht sein erstes Drama Baal, ein schockierendes Stück um einen 

Lyriker, wüsten Säufer, Herumtreiber und Mörder. Wüly Haas äußert sich über dieses 

Stück folgendermaßen: "Es ist in der Tat ein wUdes, stinkendes, pornographisches Werk 

aus der Schule des Sturm und Drangs."^^ Baal verkörpert die Unersättüchkeit nach Leben 

in einer diesseitigen Lebensfrömmigkeit; sein Lebenswille ist unzerstörbar, und er ist von 

einem unstillbaren Glücksverlangen getrieben. Brecht identifiziert sich sehr stark mit dieser 

Baal-Figur bzw. mit dem baaüschen Lebensgefühl. Karasek schreibt in diesem 

Zusammenhang: "Mit dem Baal hat Brecht, zwanzigjährig, eine Figur gefunden, die ihn so 

sehr er sie auch später zu bändigen und sozial einzubinden suchte, sein Leben lang nicht 

mehr loslassen sollte."^' Seine Hauspostille ist von diesem baalischen Lebensgefühl 

durchtränkt, die Baal-Figuren werden durch wüde Abenteurer, Seeräuber und 

Branntweintrinker repräsentiert. Selbst spätere Stücke Brechts lassen, wenn auch varüert, 

baalische Figuren erkennen. Brecht pflegt wie Baal, seine Moritaten sowie BaUaden in den 

Kneipen zur Klampfe mit Freunden und Frauen^^ vorzutragen. 

Nach dem Krieg nimmt Brecht sein Studium wieder auf, wobei er sich nun mehr 

und mehr in den Münchner Literatur- und Theaterkreisen bewegt. Im Seminar Arthur 

'̂  Walter Muschg, Von Trakl zu Brecht: Dichter des Expressionismus (München: R. Piper, 1961) 335. 
2° Willy Haas, Bert Brecht 21. 
'̂ Hellmuth Karasek, Bertolt Brecht: Vom Bürgerschreck zum Klassiker (Hamburg: Hoffmann und 

Campe, 1995) 16. 
"̂̂  Trotz oder gerade wegen seiner furchterregenden äußeren Erscheinung zieht er Frauen an. 
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Kutschers,' von dem er viel gelernt haben muß, debattiert er eifrig über dramaturgische 

Probleme. "Im Persönlichen sehr zurückhaltend, fast schüchtern, war Brecht unbeirrbar 

scharf und selbstsicher, wenn es um künstlerische Auffassung ging; hier war üim jede 

Autorität gleichgültig."'^ Bis zum Tod seiner Mutter, die in seinem Leben eine wichtige 

RoUe spielt, pendelt Brecht zwischen Augsburg und München hin und her. Nach üirem 

Tod siedelt er im Jahr 1920 ganz nach München über, es gelingt ihm, mit verschiedenen 

Verlagen Verträge abzuschüeßen, und 1922 heiratet er Marianne Zoff. Sein Drama 

Trommeln in der Nacht brmgt ihm 1922 den Kleist-Preis ein und schenkt üim die 

Beachtung der Berliner Theaterkritüc. Aufgrund nationalsozialistischer und konservativer 

Tendenzen in München, zieht es Brecht immer mehr in die Metropole Berlin; er sucht dort 

Theaterkontakte und siedelt schließlich ün Jahre 1924 ganz nach Berlin über. Er bekommt 

eine Stelle als Dramaturg am Deutschen Theater und inszeniert eigene Stücke. Das Leben 

und Treiben der Großstadt mit all ihren positiven und negativen Seiten bestimmt nun sein 

poetisches Werk. 

Für seine Arbeit braucht Brecht stets das lebendige Gegenüber, d.h. das Werk 

entsteht in der Diskussion. "Brecht spazierte, behaglich an seiner Zigarre schmauchend, 

durchs Zimmer, hörte sich dabei Argumente und Gegenargumente von Dutzenden von 

Leuten an, witzelte, zwinkerte und blieb doch unbeirrbar auf seiner Linie."'^ 

^̂  Er war ein Freund von Frank Wedekind und ein großer Kenner der Geschichte des Theaters in aller 
Welt. 
'̂* Marianne Kesüng, Brecht 36. 

^̂  Marianne Kesting, Brecht 37. 
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Brechts Mitarbeiterinnen^^ spielen für seine üterarische Produktion eine 

entscheidende Rolle. Brecht wird von ihnen gerade deshalb inspiriert, weü sie sehr oft eine 

Liebesbeziehung miteinander haben. Brecht hat im Jahre 1924 drei Kinder mit drei 

Frauen, die er alle üebt. Seine Mitarbeiterinnen sammeln Materialien und regen ihn ün 

Gespräch an. Trotz aUer Mitarbeit von außen, trotz aller Einflüsse, die andere Personen 

auf Brechts Werk ausüben, so trägt es doch die unverwechselbare Handschrift seiner 

eigenen Persönlichkeit. 

1927 trennt er sich von Marianne Zoff und veröffentlicht Bertolt Brechts 

Hauspostille. Mit üir wird der Gebrauchswert der Lyrüc stark betont. Dieser 

Gebrauchswert ist jedoch nicht nur in der Lyrik, sondern auch später m seinen epischen 

Werken und m der Theorie des Epischen Theaters zu erkennen. 1928 kommt es zur 

Uraufführung der Dreigroschenoper, die einen durchschlagenden, legendären Erfolg mit 

sich bringt. 1929 heiratet er Helene Weigel. 

In den folgenden Jahren überschlagen sich die Ereignisse. 1933 kommt es zum 

Reichstagsbrand, wo Brechts Bücher verbrannt werden. Er entzieht sich der absehbaren 

Verfolgung und flieht. Nach verschiedenen Stationen (Prag, Paris, Schweiz) bezieht er rni 

Dezember 1933 ein Haus bei Svendborg in Dänemark, wo er bis 1939 lebt. Von semem 

Publikum und der praktischen Theaterarbeit getrennt, beginnt die reichste Phase seiner 

literarischen Produktionen. Er kämpft durch Lieder, Gedichte, Chöre, Mutter Courage 

und Leben des Galilei gegen den Hitler-Faschismus. Außerdem beteiligt er sich an der 

^̂  Die wichngsten Mitarbeiterinnen sind Elisabeth Hauptmann, Margarete Steffin und Ruth Berlau. 
^̂  Es handelt sich um Paula Bonholzer, Marianne Zoff und Helene Weigel. 
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Öffentlichkeitsarbeit als Mitherausgeber der Moskauer Exilzeitschrift Das Wort. 1939 

flüchtet er über Schweden nach Finnland und schließlich dann über die Sowjetunion in die 

USA nach Santa Monica. Man kann sagen, daß Brecht in dieser Zeit häufiger die Länder 

als die Schuhe wechselt. 

In keinem dieser Exilländer richtet sich Brecht auf Dauer ein, denn die Rückkehr 

nach Deutschland bleibt stets sein Ziel. Diese Grundeinstellung gibt ihm die Kraft, seme 

üterarischen Produktionen fortzusetzen. Dies geschieht unter der Mitwirkung von Lion 

Feuchtwanger, Heinrich Mann, Eric Bentley, Hanns Eisler und Paul Dessau. Der größte 

Teü seiner epischen Elemente stammt aus dieser Zeit, und so kann er bei seiner Rückkehr 

aus dem Exü^̂  im Jahre 1947 ein fast abgeschlossenes dramatisches Lebenswerk abliefern. 

Brecht plädiert für ein sozialistisches Deutschland und entscheidet sich als Konsequenz 

seines Denkens für den Aufbau des Sozialismus in der DDR, obwohl er stets an ein 

gesamtes Deutschland glaubt. 

Seine letzten Lebensjahre gelten der praktischen Theaterarbeit ün Berüner 

Ensemble, er erhält außergewöhnliche Arbeitsbedmgungen und wird offiziell geehrt. Seine 

Arbeiten bleiben jedoch zu seinen Lebzeiten in der DDR umstritten und leider auch oft 

mißverstanden. Am 14. August 1956 stirbt Brecht an den Folgen eines Herzinfarkts. 

Wunschgemäß wird er am 17. August "in aller Stüle" auf dem Dorotheenstädtischen 

Friedhof neben seiner Wohnung in der Chauseestraße beigesetzt. 

28 Sein Weg führt ihn über Zürich und Prag in den Ostsektor Berlins. 
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Nach semem Tod steigt Brechts Name rasch zu mtemationalem Weltruhm auf 

Marianne Kesting schreibt: "Über seinen Tod hinaus büeb Brecht ein Skandalon, eines 

jener furchtbaren Ärgernisse, an denen sich die Diskussion immer wieder entzünden muß. 

Sein Werk, das bleiben wird, sitzt wie ein Stachel im Fleisch unserer Zeit."^^ 

Abschließend kaim man sagen, daß eine ganze Generation von Dramatücern und 

Stückeschreibern, wie beispielsweise Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt, ohne die 

Auseinandersetzung mit Brechts Werk und Theorie unvorstellbar gewesen wäre. Auch die 

DDR-Dramatik, verkörpert durch Peter Hacks und Heiner MüUer, hätte ohne Brecht so 

nicht stattgefunden. 

2.2. Weltbild des jungen Brecht 

2.2.1. Inspirationen und literarische Vorbilder^^ 

Brecht ist ein Kind seines Zeitalters, er teüt dessen Chaos und kühne Erwartungen. 

Er wü'd von den verschiedensten Seiten und Richtungen beeinflußt. Eine erste, sehr 

wichtige Inspiration ist die Stadt Augsburg. Brechts Lyrik ist ohne sie nicht denkbar. 

Augsburg ist eine schwäbisch-bayrische Provinzstadt, die über eine traditionelle 

Geschichte und mittelalterüche Baukunst verfügt. Sie ist die Hauptstadt des schwäbischen 

Landesteüs von Bayern, ihre ländüchen Gegenden und Kleinstädterei betonen die 

vorherrschende Bürgerlichkeit, gegen die sich Brecht so immens wendet. Die 

^̂  Marianne Kesting, Brecht 150. 
°̂ Die Gedankengänge basieren im wesenüichen auf die Ausführungen von Klaus Schuhmann, Der 

Lyriker Bertolt Brecht (München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1971) 46-62. 
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Geschehrüsse der Stadt Augsburg üefern Brecht den Stoff für seine Dichtungen, wie 

beispielsweise die Wasserleichen im Lech als Hintergrund zu seinem Gedicht Vom 

ertrunkenen Mädchen^^ oder auch das Dienstmädchen Marie Farrar als Grundlage für das 

Gedicht Von der Kindsmörderin Marie Farrar. 

Augsburg prägt Brecht vor aUem auch durch das bayrisch-schwäbische 

Kirchenleben der katholischen Stadt. Gemeint sind hierbei das kirchliche Zeremoniell und 

die feierüchen Prozessionen, die beispielsweise an Froiüeichnam stattfmden. Gott, die 

Bibel und der Kathoüzismus sind nicht zuletzt aufgrund Brechts gottesfürchtiger 

Erziehung von Anfang an präsent. 

Die Natur und die ländüche Idylle hinterlassen bereits m Brechts Jugendjahren 

einen bleibenden Eindruck. Die Natur ist für Brecht die Zufluchtsstätte, auf die die 

GeseUschaft kernen Einfluß hat. Sowohl seine Sanitätserfahrungen während des 1. 

Weltkrieges als auch sein friihzeitiges, obgleich nur vorübergehendes Medizmstudium 

machen seine naturwissenschaftüche Argumentationsweise erklärbar. Der Mensch ist ein 

Teü der Natur, und die Natur ist ein Zyklus, d.h. der Mensch kommt wie alle Lebewesen 

aus der Materie und kehrt wieder in diese zurück. Dieses zyklische Lebensverständiüs 

kommt im Schlußkapitel der Hauspostille, Gegen Verführung zum Ausdruck, wenn 

Brecht sagt: "Ihr sterbt mit allen Tieren / Und es kommt nichts nachher." Für Brecht sind 

Vergehen, Untergang und Veränderung daher lücht als Leid zu verstehen, sondern 

'̂ Bertolt Brecht, Bertolt Brecht Werke: Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe, ed. 
Werner Hecht u.a., 2 vols. (Frankfurt: Suhrkamp, 1988) 2: 109. 
^̂  Bertolt Brecht, Bertolt Brecht Werke: Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe 2: 44. 
•̂̂  Bertolt Brecht, Bertolt Brecht Werke: Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe 2: 116. 
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vielmehr als natürüche Notwendigkeiten. Mensch und Natur vereinen sich im Tod. Der 

Tod, der das Ende bedeutet, weü Brecht nicht an Gott und damit nicht an em Jenseits 

glaubt, bleibt so stets Thema und stellt ein großes Problem dar. 

Eine weitere wichtige Inspkation ist Brechts Mutter und seine Liebe zu üir. Sie 

verwöhnt um gegen den Wülen des Vaters, und Brecht sucht in üir so etwas wie eine 

Verbündete, weü sie ja protestantisch ist. Sie gibt ihm das Gefühl, geüebt und verstanden 

zu werden, sie ist von ihm und dem, was er tut, überzeugt. Im Gegensatz zum Vater, der 

sehr streng und viel auf Reisen ist, nimmt sie sich sehr viel Zeit für um. Die klagende 

Mutter gilt als Hauptmotiv seiner Kriegsgedichte. 

Weiterhin wird Brecht stark von seinem Freundeskreis beeinflußt. Die wichtigsten 

Personen sind hierbei der Maler und Bühnenbüdner Caspar Neher, der Klavierspieler und 

Kapellmeister George Pflanzelt und der Medizinstudent Otto MüUer-Eisert. Sie 

unterstützen um und hören sich seine gesungenen Balladen an. Nachts ziehen Brecht und 

seine Freunde oft mit Lampions und Gitarre laut singend durch Augsburg. Aus dem 

Stegreif erfmden sie Melodien und Lieder. Brechts Freunde sind von Brechts 

Persönlichkeit fasziniert, und Hermann Kasack, einer seiner Freunde, sagt über um: 

"Unvergeßüch auch, wenn er mit seiner dünnen, heUen Stünme seine BaUaden und Songs 

zur Klampfe sang, auf der er kaum mehr als zwei, drei Griffe konnte, und dabei jede Sübe 

sehr genau und gleichmäßig betonte, und auch weim er sprach, knisterten die Worte wie 

elektrische Funken."̂ "̂  Caspar Neher sagt über ihn: "Brecht singt seine Lieder, die einem 

'̂̂  Klaus Schuhmann, Der Lyriker Bertolt Brecht 41. 
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ünmer wieder wohl tun. Kraft, Kraft, ganz ungeheure Kraft. Und ohne jede Romantüc und 

nüt einer großen Srimmung."^^ 

Bei der Analyse der üterarischen Vorbüder Brechts ist es zunächst sehr wichtig zu 

wissen, daß Brecht seine üterarischen Vorbüder nicht hauptsächüch nach üterarischen 

Gesichtspunkten aussucht, sondern die Stoffe und Themen, die sem Lebensgefühl 

ausdrücken, reizen um. Erwähnenswert ist außerdem, daß Brechts Vorbüder Außenseiter 

und Empörer smd, die üire Persönüchkeit ohne Rücksicht auf die bestehenden 

geseüschaftüchen Regeln ausleben und zu keinem Kompromiß mit der GeseUschaft bereit 

sind. 

Erstes Uterarisches Vorbüd ist Frank Wedekind, der "unsittUche Dichter.""^ Als 

Dramatücer und Lyrücer wird er aufgrund seines antibürgerUchen und provozierenden 

Auftretens Vorbüd. Wedekind fordert die Loslösung von bürgerUchen Moralnormen und 

Konventionen. Brecht übernimmt Wedekinds antibürgerUche Anschauungen. Wedekind ist 

für Brecht Lehrer und Vorbüd. Schuhmaim schreibt über Wedekind: ''Seme VitaUtät war 

das Schönste an ihm. Ob er einen Saal, m dem Hunderte von Studenten lärmten, ob er em 

Zimmer, eine Bühne betrat, in seiner eigentümüchen Haltung [...] es wurde stiU."̂ ^ Brecht 

entwickelt den Moritaten- und Bänkelliedtypus^* weiter. 

^̂  Klaus Müller, Bertolt Brecht: Epoche-Werk-Wirkung (München: Beck'sche Elementarbücher, 1985) 
81. 
^̂  Jan Knopf, "Brecht," Deutsche Autoren A-Eh 1:256. 
" Klaus Schuhmann, Der Lyriker Bertolt Brecht 52. 
^^ Unter einem Moritat versteht man eine Vorform des Skandal- und Sensationsberichts, der Bänkelsang 
entstand im 17. Jahrhundert aus der Volksballade. 
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Als weiteres Uterarisches Vorbüd gut Karl Valentin, der VoUcskomücer. Brecht 

lernt Valentm m München, dem Zentrum des Expressionismus und der Uterarischen 

Metropole zu dieser Zeit, kennen. Brecht spielt m Valentins Orchester mit und lernt von 

üim, die Sprache beim Wort zu nehmen, wie beispielsweise Weüiwassersucht oder 

Auferstehung des Fleisches. Valentm macht um außerdem auf die durchschlagende Kraft 

von Satire und Parodie aufmerksam. 

Rudyard KipUng ist der englische Romanautor und BaUadendichter, von dem 

Brecht seme BaUadenhelden und den Zugang zur Soldatenwelt gewmnt. Bei KipUng gibt 

es Menschen, die am Rande der bürgerUchen Gesellschaft leben und mit ihrem Tun ständig 

die Gesetze der GeseUschaft gefährden. Brecht ist von Kiplings Sprache (burschikos, 

unsentimental, rauh) und Versform (der mehrzeiUge Strophenschluß) stark beeindruckt. 

Der französische BaUadendichter des 15. Jahrhunderts, Frangois Vülon. faszmiert 

Brecht aUein schon durch sein unmoraUsches Leben. Er ist aufsässig, lebt als Vagant und 

schreckt weder vor Diebstahl noch vor irgendwelchen Raufereien zurück. Deshalb gut er 

auch als der poete maudit. Brecht entdeckt in üim den Asozialen, den Gesetzesbrecher und 

Liebesabenteurer und identifiziert mit ihm seine anarchistische und nihilistische Haltung. 

ViUons Stücke sind von schonungsloser Offenheit und Respektlosigkeit gekennzeichnet. 

Durch ViUon lernt Brecht, wie man eme Vielfalt von widersprüchUchen 

Ausdruckshaltungen vermischt, und er verdankt üim semen BaUadenton. Auch m der 

Gestaltung des Bösen kaim man den Einfluß Vülons erkennen. 

Das letzte Uterarische Vorbüd. das ich m dieser Arbeit ausführen möchte, ist der 

Franzose Arthur Rimbaud. Er wü-kt durch seme sogenannten OrpheUa-Gedichte. d.h. 
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durch die Wasserleichenpoesie, auf Brecht. Die Wasserleiche veremigt sich m den Fluß-

und Meeresgewässem mit Tieren und Pflanzen und wü-d so in den Stoffwechselprozeß der 

Natur embezogen. Es gibt em ewiges Werden und Sterben; so wie der Glanz des Lebens 

verherrUcht wird, so gehört auch die Verwesung zur HerrUchkeit der Natur. Der 

StünmungsgehaU dieser OrpheUa-Gedichte und die bemahe verUebte Beschreibung der 

Verwesung faszüüeren Brecht sehr. Die SchiffsbaUaden und das Schiffmotiv gehören 

ebenfalls zum Erbe Rimbauds. 

Die obigen Ausführungen machen deutUch, wie vielfältig und verschiedenartig 

Brecht m semem Umfeld und auf Uterarischem Gebiet inspiriert wü-d. Es steUt sich nun die 

Frage, ob Brecht auf geistesgeschichtUchem Gebiet eme bestimmte Position vertritt, oder 

ob seine weltanschauUche Position zu diesem Zeitpunkt noch nicht festgelegt werden 

kann. 

2.2.2. Die weltanschauliche Position Brechts 

Unter den üteraturhistorischen Forschem gibt es noch ünmer keine Einigung 

darüber, ob Brecht vom Expressionismus, vom VitaUsmus oder vom NüiiUsmus 

(an)getrieben wurde. Die weUanschauUche Position kaim daher nur emgeschätzt werden. 

Ich möchte nun diese drei Forschungsmeinungen näher beschreiben. 

Die erste Richtung macht den Expressionismus geltend. Vertreter dieser Richtung 

smd vor aUem Muschg, Werfel, Jens, Hultberg, Beckmann und Steffensen. Muschg steUt 

die These auf, man könne Brecht nur ganz verstehen "wenn man seme Herkunft aus dem 

Expressionismus keimt, und man versteht den Expressionismus nur richtig, wenn man 
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sieht, daß er m Brecht noch lebendig ist."^^ Er geht sogar noch weiter und bezeichnet die 

Hausposrille Brechts als "ein Brevier expressionistischer Strömungen."**^ 

Obwohl Brecht seme WurzeUi durchaus ün Expressioiüsmus hat und dieser 

Literaturbewegung zeitUch sehr nahe ist (1910/20), wü-d diese Richtung heute aus 

mehreren Gründen abgelehnt. Folgende Gesichtspunkte"" sprechen gegen den 

Expressionismus als Hauptantriebskraft für Brechts Lyrik: 

a. Brecht selbst macht eüimal zwei Aussagen über den Expressionismus bzw. über seinen 

dichterischen Standpunkt: "Expressionismus ist eine Druck-Kunst. Ich war nie 

Expressionist" und "Wer immer es ist, den ihr sucht: ich bin es nicht." 

b. Brecht ist zwar vom Expressionismus beemdruckt (vgl. Walter Hinck), wählt aber 

einen anderen Weg. Die Expressionisten wecken neue lUusionen, sie woUen eine 

geistige Erneuerung des Menschen, um den "neuen Menschen" zu büden. Brecht 

reagiert ganz anders. Statt zu fusionieren, desiUusioniert er und vertritt damit eüie 

antiexpressionistische Grundhaltung. Brecht löst das ideaUstische, hohe Menschenbüd 

der Expressionisten auf, und steUt diesem sem gemeines, niedriges Menschenbüd, das 

von Kälte, Passivität, Emsamkeit, Verlorenheit und Untergangsstimmung geprägt ist, 

entgegen. 

c. Brecht ist sozialkritisch orientiert, d.h. sem Augenmark richtet sich auf BenachteiUgte 

und sozial schwache Menschen. 

^' Walter Muschg, Von Trakl zu Brecht: Dichter des Expressionismus 335. 
"^^ Walter Muschg, Von Trakl zu Brecht: Dichter des Expressionismus 341. 
'̂  Diese Ausführungen basieren auf Peter Paul Schwarz, Brechts frühe Lyrik, 2""̂  ed. (Bonn: Bouvier, 
1980) 183ff; Klaus Schuhmann, Der Lyriker Bertolt Brecht 60ff und Walter Hinck, Die deutsche Ballade 
von Bürger bis Brecht (Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1972) 119ff 
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d. Seine Stilhaltung ist episch. 

e. Für die Expressionisten ist der 1. Weltkrieg das Ende, für Brecht ist dieser erst der 

Beginn der Hauptphase seines lyrischen Frühwerks. 

f Brecht ist gegenüber den literarischen Modesträngen seiner Zeit sehr mißtrauisch, 

g. Der Dramenheld Baal zeigt, daß Brecht vom VitaUtätsprmzip getrieben wü-d, welches 

dem Expressionismus diametral entgegensteht. 

Die zweite Richtung macht den Vitalismus geltend. Vertreter dieser Richtung smd 

vor aUem Schuhmacher, Arendt und Schuhmaim. Der Vitalismus verkörpert die 

Augsburger Lebensform Brechts und damit das baalische Lebensgefühl. Er bejaht das 

Leben, die Natur und bleibt ganz ün Diesseits verhaftet. Der Mensch ist für sich und die 

Welt selbst verantwortUch. Über das MaterieUe hinaus gibt es nichts, nur die genießbaren 

Güter gelten als erstrebenswert, und die bürgerUche Lebensweise wü-d abgelehnt. Nichts 

kann also größer sein als das Leben. Peter Paul Schwarz bezeichnet diese Sichtweise als 

den "ethischen Materialismus"^' Brechts. 

Das VitaUtätsprmzip Brechts läßt sich sehr schön an dem Gedicht Gegen 

Verführung darsteUen. Brecht ruft zum Lebensgenuß auf, indem er schreibt: "Laßt euch 

nicht betrügen! / Das Leben wenig ist. / Schlürft es in voUen Zügen! / Es wü-d euch nicht 

genügen. / Wenn ihr es lassen müßt!"^ 

Dieses Gedicht zeigt jedoch noch etwas anderes. Durch diese absolute 

Diesseitsgläubigkeit gibt es kernen haltbaren Trost für die VergängUchkeit, vor der sich 

^̂  Peter Paul Schwarz, Brechts frühe Lyrik 6. 
''̂  Bertolt Brecht, Bertolt Brecht Werke: Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe 2: 116. 
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jeder Mensch fürchtet. Das Leben bekommt dadurch emen schmerzhaften, trostlosen 

Beigeschmack, weil der Mensch diese Sehnsucht nach Erlösung stets verspürt. 

Nüiilistische Elemente bzw. der NihiUsmus markieren die dritte 

Forschungsrichtung. Der NüiiUsmus ist die Lehre vom nihil, d.h. die Lehre vom Nichts 

und bedeutet durchgängige Nichtigkeit. Em NüiiUst sieht m der Existenz der Welt kernen 

Süm mehr. NihiUstische Elemente spielen zweifelsohne m die frühe Lyrüc Brechts hinem. 

Vertreter dieser These smd vor aUem Geissler, Münsterer, Blume und KiUy. Geissler 

beschreibt den NüiiUsmuseinfluß bei Brecht folgendermaßen: "Die Grunderkermtrüsse, die 

hinter aUen fi-ühen Gedichten (Brechts) sichtbar werden, smd: Die Welt ist fmster, dunkel 

und kalt.""*"* Die Vertreter des NüiiUsmus in Brechts frühen lyrischen Werken weisen in 

einigen Gedichten der HauspostiUe nihiUstische Elemente nach. Aussagen wie 

beispielsweise "Wü- wissen, daß wk Vorläufige smd / Und nach uns würd kommen: nichts 

Nennenswertes""*^ oder "Ihr sterbt mit aUen Tieren / Und es kommt lüchts nachher""*^ 

lassen den NihiUsmus unweigerUch erkennen. Untergangsstimmung und verUebte 

Schüderung von Tod und Fäulnis, wie beispielsweise im Großen Danckchoral, smd 

weitere, durchaus erkeimbare nihiUstische Elemente in Brechts Gedichten. Ein weiteres 

Element, das für den Einfluß des NüiiUsmus spricht, ist die Tatsache, daß Brecht eme 

aUgememe Kenntnis von Nietzsche bzw. von der phüosophischen Formel vom "Tod 

Gottes" hat. Nietzsche beschreibt den NihiUsmus folgendermaßen: 

•" Peter Paul Schwarz, Brechts frühe Lyrik 10. 
'^^ Bertolt Brecht, Bertolt Brecht Werke: Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe 2: 120. 
^^ Bertolt Brecht, Bertolt Brecht Werke: Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe 2: 116. 
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Der NüiiUsmus als psychologischer Zustand wkd emtreten müssen, wenn 
wü- emen Süm üi aUem Geschehen gesucht haben, der nicht darm ist: so 
daß der Sucher endgültig den Mut verUert. Der echte NüiiUst gelangt zu 
jener letzten Form des [aufgeklärten] NüiiUsmus, welche den Unglauben an 
eme metaphysische Welt m sich schUeßt—welche sich den Glauben an eme 
wahre Welt verbietet."*^ 

Diese Aussagen können für Brecht aUerdmgs nur bedmgt gelten, weü es m der 

Hauspostüle durchaus Gedichte gibt, wo Brecht engagiert und kritisch SteUung nknmt. In 

diesem Zusammenhang seien nur die Gedichte Apfelböck oder die Lilie auf dem Felde und 

Von der Kindsmörderin Marie Farrar genannt. Diese SteUungnahmen führen weit über 

die nihiUstische Situation hinaus. Brechts NüiiUsmusbegriff ist viel blasser und die 

Komponente des VitaUsmus muß stets mitembezogen werden. Schwarz geht m diesem 

Zusammenhang von der "vitalen Bejahung des Nichts""*̂  aus, jedoch bejaht Brecht nicht 

das Nichts, sondern das Leben und damit ist diese EinsteUung weit weg von der Haltung 

Nietzsches. 

Blume verweist auf die Paradoxie, daß Brecht zwar die Existenz Gottes leugnet, 

sich aber dennoch "aufs erbitterste mit üir beschäftigt.""*^ Auch Schuhmann merkt an, daß 

es Brecht nie gelingt, Gott aus seinem Weltbüd völUg auszuschUeßen, wobei es ihm 

durchaus oft gelingt, um zu negieren. Der NüiiUsmus Brechts, wenn es um auch nur 

ansatzweise gibt, muß daher teüweise als Glaubenskrise verstanden werden, in der Brecht 

seme Empörung und Enttäuschung gegenüber der Nichtexistenz Gottes äußert. Es handelt 

sich in diesem Zusammenhang nicht nur um die Enttäuschung und Empörung über die 

^^ Nietzsche in: Peter Paul Schwarz, Brechts frühe Lyrik 56 und 57. 
•** Peter Paul Schwarz, Brechts frühe Lyrik 58. 
^^ Blume; in: Peter Paul Schwarz, Brechts frühe Lyrik 10. 
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Nichtexistenz Gottes, sondern auch um das durchaus bekarmte Theodizeeproblem, d.h. um 

die Frage, wie es "der Uebe" Gott zulassen kann, daß es so viel Unheü und Böses m der 

Welt gibt. Die Konsequenz, die der junge Brecht aus dieser Frage zieht, ist Negierung und 

Leugnung der Existenz Gottes. Durch diesen Kampf mit Gott ist Brecht üim emerseits 

sicherUch näher als jemand, der sich nie mit diesem Thema auseüiandersetzt und brav aUes 

glaubt, was die Kirche glaubend machen wül. Andererseits kann man an diesem Kampf 

erkennnen, daß er noch sehr viel von diesem christüchen WeUbüd m sich trägt. Es muß für 

Brecht, meüier Meinung nach, sehr schwer gewesen sem, mit der Überzeugung zu leben, 

daß nach dem Tod aUes zu Ende und süinlos ist. Andererseits bekommt damit das 

diesseitige Leben natürUch eine besonders wertvoUe Bedeutung. Schuhmaim beschreibt 

Brechts Kampf so:" Da das Jenseits als das verheü^ene glückUche Leben nach dem Tode 

seme Anziehungskraft für Brecht bereits verloren hatte, bUeb üim nur die Alternative, der 

Bitterkeit des Todes die Süße des ürdischen Lebens entgegenzustellen."^° 

Es gibt, denke ich, m Brechts Weltbüd noch eme vierte Richtung—den 

Negativismus. Dieser ist von einer verneinenden Neigung geprägt, d.h. aUes ist von 

vorneherein smnlos und zum Untergang verurteüt. Das Leben, das wk führen, ist nichts 

Besonderes, die Situation ist ausweglos, und die GeseUschaft geht zu Grunde. 

Hoffnungslosigkeit und Resignation machen sich breit. Das Gedicht Vom armen B. B. 

zeichnet diese untergehende GeseUschaft nach. Erst wenn die GeseUschaft total am Ende 

ist, kann es einen Neuansatz geben. Ziel kann somit nur Destruküon sein. Brecht will eine 

°̂ Klaus Schuhmann, Der Lyriker Bertolt Brecht 43. 
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Destruktion der geistüchen ErbauungsUteratur und reUgiösen Glaubensformen des 

christüchen Weltbüdes, dessen christüche Motive und Glaubenssätze er sowieso stets 

ü-onisiert und negiert. Brecht möchte deshalb em neues, diesseitig orientiertes Weltbüd 

schaffen, aUerdings fehlt üim hierzu üi jungen Jahren die neue, dazugehörige Ideologie. In 

späteren Jahren, besonders ab 1940, hat er sich von dieser Resignations- und 

Untergangsprophetie distanziert, weü Destruktion aUem kerne Lösung sem kann. Die 

Zustände bleiben trotz Destruktion unverändert. 

Brecht sucht Halt ün Kommunismus; von 1926-29 Uest er Marx. "Diese Marx-

Lektüre war kern 'Damaskuserlebnis,' m dessen Folge er sich plötzUch vom 

antibürgerUchen Saulus zum Paulus proletarisch-revolutionären Weltveränderungsdenkens 

bekehrt hat."^' Die Wandlung Brechts üi späteren Jahren ist emfach das Resultat seiner 

Auseinandersetzung mit den aktueUen Fragen seiner Zeit und seiner Freundschaften zu 

linksgerichteten Künstlern bzw. Publizisten, wie zum Beispiel Amolt Bronnen, George 

Grosz, Fritz Stemberg, Sergej Tretjakow u.a. Er entscheidet sich gegen den Faschismus 

und bewußt für den Kommunismus, ohne sich jedoch nüt dem Parteücommunismus zu 

identifizieren. 

Der junge Brecht hat jedoch, wie bereüs ausgeführt, seine weltanschauUchen 

Probleme noch nicht bewältigt. Destruktion der bisherigen Ordnung ist em Ziel, wobei 

noch keüi neues Konzept, das die bisherigen Probleme und Zustände ändern könnte, 

gefunden ist. 

'̂ Franz-Josef Payrhuber, Bertolt Brecht 15. 
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Zusammenfassend muß man sagen, daß Brecht m den Jahren 1916-1925 

weltanschauUch noch nicht festgelegt werden kann. Dies Uegt zum emen an der Tatsache, 

daß die Gedichte der Hauspostüle sehr verschieden smd und oft mehrere Ansichten 

nebeneüiander vorUegen. Zum anderen darf man nicht vergessen, daß die Gedichte zu 

verschiedenen Zeiten entstanden smd und emen Entwicklungsprozeß zeigen, wobei Brecht 

diese Gedichte zur Erbauung zusammengesteUt hat und damit die Betrachtung der 

Gedichte als ein Ganzes legitinüert wird. 

In üirer Komplexität spiegeUi die Gedichte die weltanschauUche Position Brechts 

sehr gut, denn Brecht hat ja zu diesem Zeitpunkt noch kerne klaren weltanschauUchen 

VorsteUungen. Schuhmann faßt die Weltanschauung Brechts folgendermaßen zusammen: 

"Er ist vielfach geistigen Schwankungen ausgesetzt, und die deistischen und atheistischen 

Bestandteüe seiner Weltanschauung rangieren gleichberechtigt nebeneüiander... Nur 

gelegentlich denkt der junge Augsburger konsequent atheistisch."^^ 

Ich glaube, daß man nüt Hilfe der Hintergrundmformationen über Brechts Leben 

und Weltbüd emen guten und äußerst wichtigen Emstieg üi diese komplexe, "verrückte" 

Lyrücsammlung bekommen hat. Im folgenden möchte ich nun auf Bertolt Brechts 

Hauspostille emgehen. Sie büdet den dritten Teü meüier Arbeit und ich möchte zunächst 

auf den Namen der Hauspostüle emgehen, den Süm christUcher Postülen verdeutUchen 

und damit "den alten Schlauch" beschreiben. AnschUeßend soU dann auf diesem 

Hintergrund "der neue Wein," d.h. Bertolt Brechts Hauspostille, analysiert werden. 

52 Klaus Schuhmann, Der Lyriker Bertolt Brecht 102. 
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KAPITEL III 

BERTOLT BRECHTS HAUSPOSTILLE 

NEUER WEIN IM ALTEN SCHLAUCH 

Bild 2: Bertolt Brechts Hauspostille; aus: Bertolt Brecht. Bertolt Brechts Hauspostille: 
Mit Anleitungen, Gesangsnoten und einem Anhang, ed. Christoph Merkel 

(Frankfurt:Suhrkamp, 1982) 4. 
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3.1. Der Name Hauspostille 

Das Wort Hauspostüle weckt zunächst emmal theologische Assoziationen. Im 

ursprüngUchen Süme versteht man unter emer Postüle die Kommentierung und Erklärung 

eüies bibUschen Textes ün Gottesdienst. Der Name Postüle kommt aus dem Lateüüschen 

"post üla verba textus," wörtUch übersetzt "nach jenen Worten des Textes." und gememt 

smd die Worte der Heüigen Schrift bzw. der Perücopentexte. Die Blütezeit der Postülen 

Uegt ün Mktelalter zwischen dem 14. und dem 16. Jahrhundert. Zwischen dem Jahre 1470 

und dem Jahre 1520 entstehen über 100 Postülen. Das Interesse an den Bibeltexten und 

die Bemühungen um ein rechtes Verständnis der EvangeUen smd üi dieser Zeit sehr groß. 

Martüi Luther sammelt seme Predigten jahrgangsweise zum Zwecke der häusUchen 

Erbauung der Gläubigen und gibt 1527 seine berühmte Kirchen- und Hauspostille heraus. 

Der Wortsmn der PostiUe wü-d von Martin Luther eindeutig festgelegt. Es handelt 

sich um "eme Sammlung von Predigten, die der Erbauung der Gläubigen, stückweise m 

Lektionen verabreicht, bei häusUcher Erbauung dienen soUten."^^ Die PostiUe soU damit 

als Hilfsmittel für die moralische Erziehung der Protestanten dienen. Die kathoUschen 

HauspostiUen werden, nach üirem Verfasser Pater Leonhard Goffme, Goffmen genannt. 

Bis heute sind die HauspostiUen im Gottesdienst oder zur häusUchen Erbauung ün 

Gebrauch, sie werden ünmer wieder neu bearbeitet, um den Inhalt sprachUch der neuen 

Zeü anzupassen. Die HauspostiUen werden als QueUen reUgiöser Lebensweisheüen und 

damit als Kompaß für den rechten Lebensweg verstanden. 

" Jan Knopf, Brecht Handbuch: Lyrik, Prosa. Schriften, 2vols. (Stuttgart: Metzler, 1984) 32. 

29 



Sie smd von echtem Gebrauchswert geprägt und soUen üiren Platz m jedem christüchen 

Haushalt haben. 

Bertolt Brechts Hauspostille ist anders. Der besitzanzeigende Genitiv zeigt den 

Postülenverfasser an, der sich somit m die Postülentradition steUt. Hier ist bereits die erste 

Ironie erkennbar, weü man von dem "Stückeschreiber" Brecht wohl kaum em christUches 

Erbauungsbuch zu erwarten hat. Brecht bedient sich beün Schreiben semer Postüle des 

deutschen VoUcsUedes, der BaUade, der klassischen oder reUgiösen Hymnen und des 

Chorals sowie der Gedichte KipUngs, ViUons, Rimbauds und der amerücanischen FoUdore. 

Er stellt seine Gedichte in die Tradition der christlichen Erbauungsbücher. 

Brecht gibt mit einer "Anleitung zum Gebrauch der emzelnen Lektionen" eine 

Eüiführung zum richtigen Lesen seüier HauspostiUe und verweist mit dem Wort Lektionen 

auf den Lehrcharakter derselben. Sie ist so geordnet und mit Leseanleitungen versehen als 

handle es sich tatsächUch um eine der christüchen PostiUen des ausgehenden Mittelalters. 

Brecht führt in seiner Anleitung weiterhin aus: "Diese HauspostiUe ist für den Gebrauch 

des Lesers bestünmt. Sie soU nicht sinnlos hmeingefressen werden."̂ "* Diese Aussage 

betont das Besitzer- und Benutzerverhältnis. Im Gegensatz zu einigen evangelischen 

BibeUi August Hermann Franckes, üi denen es heüJt—"So bringe deim em Emfältiger zur 

Lesung der HeiUgen Schrift eüi rechtes emfältiges Herz"^^—fordert Brecht den Leser auf, 

die HauspostiUe niemals ohne Einfalt zu lesen. 

^'* Bertolt Brecht, Bertolt Brecht Werke: Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe 2: 39. 
^̂  Regine Wagenknecht, "Bertolt Brechts HausposüUe," Text und Kritik: Sonderband: Bertolt Brecht //, 
ed. Heinz Ludwig Arnold (München: edition text und kritik,1973) 32. 
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Außerdem empfiehlt er mehrmaUges Lesen, und dabei soU die Lektüre ünmer mit dem 

Lesen des Schlußkapitels beendet werden. 

Nicht nur der emzeUie Leser soU die Hauspostüle gebrauchen, sondern sie soU eme 

aUgememe Gültigkeü für emen größeren Personenkreis haben, d.h. sie soU über die Haus

und FamiUengemeinschaft hinaus wirken. Mit semer HauspostiUe möchte Brecht sein 

Erbauungsbuch des 20. Jahrhunderts, em wü-kUches VoUcsbuch, schaffen. Aus diesem 

Grunde sind für Brecht nur Gedichte geeignet, die von vorneherein emen weiten 

Leserkreis ansprechen. Sie thematisieren exemplarische Verhaltensweisen m verschiedenen 

Lebenslagen und geben Empfehlungen. 

InhaltUch steUen die Gedichte eme Opposition zum Rahmen dar, der jedoch 

beibehalten wkd. Brecht geht dabei folgendermaßen vor. Er kreiert mit wenigen Mitteb, 

beispielsweise durch die Überschrift, eme bestimmte Erwartungshaltung, um diese im 

Verlauf des Gedichts zu zerstören. Em Beispiel hierzu wäre das Gedicht Vom Mitmensch, 

bei dem die NächstenUebe als etwas Lästiges und Besitzergreifendes dargesteUt wü-d.̂ ^ 

Die Aussagen seiner Gedichte smd also keinesfaUs, wie vieUeicht erwartet, zur christüchen 

Erbauung geeignet, sondern die emzelnen Lektionen soUen über die Nicht-Existenz Gottes 

und das Nicht-Vorhandensems emes Jenseits aufklären. Der Leser wü-d als Konsequenz 

daraus zu voUem, ungenierten Lebensgenuß aufgefordert. Auf diesem Hmtergrund müssen 

alle Gedichte verstanden werden. 

^̂  Bertolt Brecht, Bertolt Brecht Werke: Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe 2: 59. 
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Die WorthüUe Luthers, "der alte Schlauch," wü-d übernommen, die Bedeutung, 

"der neue Wem," wkd stark abgewandelt. UrsprüngUch sakrale Formen-wie 

beispielsweise der Choral, die Liturgie und der PsaUn, christUche Motive und 

WertvorsteUungen-werden somit parodistisch üi üir Gegenteü verkehrt. "Sem Bemühen 

um die kürchUchen Formen ist vorwiegend em ernstes AnUegen. Der Lyrücer versucht, alte 

Formen-nachdem er üiren christüchen Gehalt abgestoßen hat-für neue Inhalte 

handhabbar zu machen. Er funkrioniert sie um."^^ 

Es SteUt sich üi diesem Zusammenhang die Frage, warum Bertolt Brecht gerade 

eme HauspostiUe schreibt. Hierzu ist zu sagen, daß die HauspostiUen durch ihre 

Anordnung für bestünmte Anlässe und die GUederung nach Gesichtspunkten des 

Gebrauchs ganz Brechts Vorstellungen vom Gebrauchswert der Lyrik entsprechen. 

Die folgenden Ausführungen zur Entstehungsgeschichte soUen zeigen, wie 

problematisch Bertolt Brechts Hauspostille für den Leserkreis emerseits ist und wie 

unfertig die eüizeUien Stücke andererseits smd. Brecht hat seme Stücke nie an sich 

geschrieben, sondern stets mit der Intention der Korrektur oder als Ergänzung. 

3.2. Die Entstehungsgeschichte der HauspostiUe^^ 

Die Entstehungsgeschiche Bertolt Brechts Hauspostille ist em komplizierter und 

langwieriger Prozeß. Gründe für diese Langwierigkek sind zum einen die Tatsache, daß 

" Klaus Schuhmann, Der Lyriker Bertolt Brecht 114. 
*̂ Die Gedankengänge basieren im wesentlichen auf die Ausführungen von Jan Knopf, Brecht Handbuch: 

Lyrik, Prosa, Schriften 2: 28-32. 
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Brecht sich m dieser Zeit oft anderen Projekten, wie beispielsweise semen dramatischen 

Arbeiten, zuwendet, oder daß er seüie Gedichte nicht für druckreif hält. Die Ausw ahl und 

ZusammensteUung der Gedichte ändert sich ünmer wieder, außerdem werden emzekie 

Gedichte umgeschrieben. Zum anderen bekommt Brecht ünmer wieder, aufgrund semer 

provokatorischen Schreibweise, Probleme mit verschiedenen Verlagen. 

Die Gedichte der HauspostiUe smd in der Zeit zwischen 1916 und 1925 

entstanden. Sie markieren die Gedankenwelt des jungen Lyrücers, die sogenannte 

Augsburger Zeit. Diese Zeit umfasst natürUch auch die Zeit in München (1922) und die 

erste Zeü in Berlin (1924/25). Somit handelt es sich bei Bertolt Brechts Hauspostille um 

eüie Lyrikauswahl eines ganzen Jahrzehnts. Die Gedichte sind nicht chronologisch 

angeordnet, und so kann die künstlerische Entwicklung des Lyrücers nur schwer 

rekonstruiert werden, wobei sie durchaus das Lebensgefühl, den Charakter und die 

Weltanschauung des jungen Brecht wiedergeben. 

Im folgenden möchte ich, der Eüifachheit halber, die Entstehungsgeschichte der 

HauspostiUe Brechts m fünf Phasen eüiteüen. Den Plan, eme Sammlung von Gedichten mit 

dem Namen Hauspostille herauszugeben, faßt Brecht schon 1920. 

I.Phase: 

Brecht steUt eine Sammlung semer "BaUaden" zusammen und betüeU diese 

Hauspostille. Ende 1921 Uegt das Manuskript dem Kiepenheuer Verlag m BerUn-Potsdam 

vor. Hermann Kasack, der Lektor und Freund Brechts, berichtet darüber: "Ich war davon 

so faszmiert, daß ich sofort zu Loerke führ. Auch er war von dem UngewöhnUchen dieser 
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Verse überzeugt."^^ 1922 wü-d das Erschemen der Hauspostüle angekündigt, es kommt 

jedoch nicht zum Druck. UrsprüngUch smd fünf Lektionen geplant. Die erste Lektion 

enthält die später gestrichenen Gedichte Kleine Ballade von der Kälte und Die Ballade 

von der roten Rosa. Die zweite Lektion umfasst 16 Gedichte, von denen drei 

herausgenommen werden. Es handelt sich um das Lied für Unmüde, die Ermahnung für 

die kleinen Leute und Vom Kalender. Hmzugefügt wird Von der Freundlichkeit der Welt. 

Die dritte BaUade sammelt die BaUaden der Augsburger Zeit und die vierte Lektion ist 

verloren. Die fünfte Lektion soUte acht Gedichte als Anhang umfassen. Die drei Gedichte, 

die später den Anhang Vom armen B. B. büden, süid unter den Titeln Von den Sündern in 

der Hölle, Bericht vom schlechten Gebiß und Ballade vom Bert Brecht zusammengesteUt. 

An siebter SteUe befmdet sich das spätere Schlußkapüel unter dem Titel Letzte Warnung, 

das später Gegen Verführung genannt wird. 

Brechts Sammlung ist als reüie BaUadensammlung geplant, sie ist bereits üi 

Lektionen, d.h. in Bittgänge, Exerzitien, Chroniken etc. eingeteüt, und das Merkmal des 

unchristUchen Gebrauchsbuches ist bereits erkennbar. AUerdmgs ist diese Sammlung noch 

weit von der späteren Ausgabe entfernt. Warum und auf welche Weise der geplante Druck 

nicht zustande kommt, ist der Forschung unbekannt. Es wkd aUerdings vermutet, daß die 

Legende vom toten Soldaten eine Rolle dabei spielt. 

59 Jan Knopf, Brecht Handbuch: Lyrik, Prosa, Schriften 2: 28. 
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2. Phase: 

Brecht nimmt 1925 den Plan seiner BaUadensammlung wieder auf Brecht Uefert 

dem Cheflektor des Kiepenheuer Verlages ün Oktober 1925 das lange zuvor vereüibarte 

Typoskript ab. Bis zum Liefertermm hat er an der Sammlung gearbeitet. Dies zeigt em 

Brief Brechts an Marianne Zoff, m welchem er schreibt: "Ich habe den ganzen Galgei 

fertiggemacht und bm sehr erleichtert-auch Dickicht und Hauspostille.""^^ Der 

ursprüngüche Titel Hauspostille wird in Taschenpostille umgeändert. Der Grund Uegt ün 

Format dieser Postüle, welches 11x15 cm beträgt. Diese Taschenpostille ist sehr 

parodistisch ausgestattet, üidem sie über emen flexiblen Lederemband, Dünndruckpapier, 

emen zweispaltigen Druck, rote Kapitelüberschriften und emen bibelartigen Zeüenbruch 

verfügt. Sie sieht aus wie ein Sakralbuch. Dies ist von Brecht durchaus gewoUt, weü das 

Aussehen ein funktionales Element für die Aussage ist. Die formale Gestaltung soU die 

inhaltliche Darstellung unterstützen und betonen. 

Neu an der Taschenpostille sind die vierte Lektion Mahagonnygesänge und 

verschiedene Lektionstitel, wie beispielsweise Die kleinen Tagzeiten der Abgestorbenen, 

Das Schlußkapitel und Vom armen Bidi. Entscheidende Veränderungen smd die 

konsequent duchgefiihrte Numerierung der Gedichtstrophen und die Neufassung von fast 

aUen Gedichten. Brechts Änderungen verfolgen das Ziel der Verknappung gegenüber 

semer früheren Weitschweifigkeit, Modernisierung und VersachUchung gegenüber 

"Gefühlsduselei." 

^̂  Bertolt Brecht, Bertolt Brecht Werke: Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe 2: 299. 
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Die Taschenpostille erschemt aber 1926 nicht als regulärer Buchdruck, da der m 

fmanzieUen Schwierigkeiten steckende Kiepenheuer Verlag von vaterländisch gesümten 

Aktionären erpreßt wü-d, auf die PubUkation der Legende vom toten Soldaten zu 

verzichten und die Taschenpostille entsprechend zu zensieren. Brecht weigert sich, die 

Legende vom toten Soldaten aus semer Sammlung herauszunehmen, und daraufhin wüd 

der Vertrag gelöst. Da der fertige Satz bereüs zum Druck vorUegt, kann der Verlag ün 

Auftrag des Verfassers einen unverkäufUchen Privatdruck für den Eigenbedarf hersteUen. 

25 seltene Exemplare, die eme der größten Uterarischen Raritäten des 20. Jahrhunderts 

darsteUen, sind so entstanden. Diese Ausgabe ist als Ganzes näher an Brechts 

Vorstellungen als die 1927 publizierte Hauspostüle. 

3. Phase: 

Elisabeth Hauptmann, Brechts Mitarbeüerm, steUt 1927 die nötigen Kontakte mit 

JuUus EUas, dem neuen Leiter des Berliner Prophyläen Verlages, her. Der Prophyläen 

Verlag nimmt Brecht als Autor auf, obwohl er vielen anderen Verlegern "unangenehm 

poUtisch" wkd. Es kommt nun zur endgültigen Buchpublikation der Sammlung, wobei 

auch hier Schwierigkeiten nicht zu vermeiden smd. Brecht möchte em "großes, leder- und 

goldgebundenes Buch mit Zweispaltendruck." Der Verlag hat jedoch andere 

VorsteUungen. Er möchte emen Gedichtband "gewöhnUcher Art" publizieren. Es kommt 

letztendüch zu eüiem Komprormß zwischen Brecht und dem Verlag. Das gewünschte 

Format und der zweispaltige Druck müssen geopfert werden, jedoch muß Brecht textUch 

kaum noch Änderungen vornehmen. Er greüt auf semen ursprüngUchen Tüel Hauspostille 

zurück. 
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4. Phase: 

Brecht begümt 1937 im dänischen Exü, zusammen mit Margarete Steffm, die 

Gesammelten Werke m vier Bänden für den Malik Verlag zusammenzusteUen. Auf diese 

Weise kommt es zu einer Neufassung der Hauspostüle. Wiederum nimmt Brecht 

verschiedene Änderungen vor. Er tügt in der ersten Lektion den Gesang des Soldaten der 

roten Armee und in der zweiten Lektion streicht er Über den Schnapsgenuß. Dafür fügt er 

zwei neue Gedichte ein. In die dritte Lektion rückt die BaUade Herr der Fische, und die 

vierte Lektion erhält eme neue Gestalt. Sie wü-d Literarische Sonette genannt. Die 

UrsprüngUch vierte und fünfte Lektion werden unverändert zur fünften und sechsten 

Lektion. Das Schlußkapitel besteht nur noch aus dem Gedicht Vom armen B. B. 

Der Druck des bearbeiteten Bandes kommt jedoch nicht mehr zustande, weü die 

Tschechoslowakei durch die Deutsche Wehrmacht ün Januar 1939 zerschlagen und der 

Malik Verlag in Prag von den dortigen Faschisten liquidiert wird. 

5. Phase: 

Brecht kommt 1950 wieder mit der früheren Sammlung der Hauspostüle in 

Kontakt, als er den Band Hundert Gedichte zusammensteUt. Die früheren Texte werden 

kritisch durchgesehen, Fehler verbessert und Neufassungen erwogen. Suhrkamp druckt 

1951 die ursprüngüche Sammlung von 1927, jedoch wkd der Gesang des Soldaten der 

roten Armee auf Brechts Anweisung hin herausgenommen. 

Brecht richtet die HauspostiUe 1955 noch emmal ganz neu em. Dazu benutzt er 

den Korrekturabzug des dritten Bandes der MaUk Ausgabe, er streicht, formt um und 

korrigiert. Im Jahre 1956 erhält die HauspostiUe ihre letzte Gestalt. 
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Diese ausführUche Beschreibung der Entstehungsgeschichte der Hauspostüle war 

notwendig, um zu verstehen, daß eme historisch genaue Analyse der HauspostiUe 

unmögUch ist. Interpretatorische Schwierigkeiten steUen sich zusätzUch durch die 

wiederholt geänderte Textlage. Die Fassungen nach 1927 köimen nur noch als spätere 

Interpretationen des Autors angesehen werden, weü man ab 1926/27 eme 

weltanschauliche Wende in Brechts Werken erkennen kann. 

"Neuer Wem im alten Schlauch" thematisiert gleiche Form, aber anderer, 

kontroverser Inhalt. Die gleiche Form ist die HauspostiUe, der kontroverse Inhalt ist die 

antichristUche Botschaft Brechts. Um die mhaltUchen Unterschiede der christüchen 

PostiUen und der Hauspostüle Brechts klarer zu machen, werde ich nun den Aufbau der 

Hauspostille, und damit den Rahmen analysieren. 

3.3. Der Rahmen der Hauspostille 

In der HauspostiUe gibt es grundsätzUch drei aufemander bezogene Ebenen: Titel 

(HauspostiUe)—Vntenitel (Lektionen, Schlußkapitel, Anhang)-Kapüel (Gedichttitel). Zu 

Beginn der HauspostiUe fmdet man eine Anleitung, die emerseits als Eüiführung m Aufbau 

und Inhalt dient, und andererseüs Anweisungen zur Benutzung der HauspostiUe gibt, die 

zum Teil ironisch gemeint sind. 

Es folgen fünf Lektionen, die die Überschriften Bittgänge. Exerzitien. Chroniken, 

Mahagonnygesänge und Die kleinen Tagzeiten der Abgestorbenen tragen. Lektionen smd. 

von üirer theologischen Bedeutung her, Schrütlesungen mnerhalb der Messe. Das Wort 

Lektion kommt aus dem Lateinischen lectio und memt Lesung. Brecht versteht diese 

38 



Lektionen wohl eher als Lehrbuchabschrütte, wobei die Lektion eme gute 

Eüiteüungskategorie ist und als Überschrüt der emzeüien Kapitel zusätzUch eme 

pädagogische Funktion hat. Nach den Lektionen folgen das Schlußkapitel Gegen 

Verführung und der Anhang Vom armen B. B. 

Die einzelnen Lektionen beschreibe ich zunächst m üirer christüchen Bedeutung, 

um dann als Kontrast analysieren zu können, was Brecht aus ihnen gemacht hat. '̂ 

1. Lektion: Bittgänge 

Unter Bittgängen versteht das kathoUsche Kircherüeben Wallfahrten oder 

Flurprozessionen, die an festgesetzten Tagen des Jahres stattfmden. Die Prozession fmdet, 

gemäß emer vorgegebenen Uturgischen Ordnung, mit entsprechenden Gebeten statt. Die 

Prozessionen dienen der Fürbitte, d.h. man bittet Gott um eme gute Ernte, um Segen für 

Flur und Wiesen sowie um Abwendung von Unheil, Krieg und Unwetter. 

Brecht kennt derartige Bittgänge von seiner Heünatstadt Augsburg und versucht 

mit semen Bittgängen, die insgesamt sieben Kapüel umfassen, den Leser ganz bewußt zu 

provozieren. Er überträgt die Bittgänge, nach Klaus Schuhmaim, auf die Situation üi der 

bürgerUchen GeseUschaft und zeigt so üire Mängel und Gebrechen auf Die Gedichte 

thematisieren Kinder-, Raub- und Elternmord und werden von Kapitel zu Kapüel 

unchristUcher. Sie fmden üiren Höhepunkt ün Bericht vom Zeck, wo Gott als 

blutsaugender Zeck auftritt, der der Verursacher allen menschlichen Leidens ist. 

'̂ Die folgenden Gedankengänge basieren im wesenüichen auf die Ausführungen von Klaus Schuhmann, 
Der Lyriker Bertolt Brecht 169-197. 
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Die christUche Zeremonie wkd säkularisiert, die Immanenz wkd betont und die 

Transzendenz wkd negiert, weü es kernen "Ueben" Gott gibt. Die Kirche predigt eme 

lebensfemdUche EüisteUung, die aufgelöst werden muß. Brecht bittet daher die 

Mümenschen um Veränderung der Zustände und nicht Gott, weü nur der Mensch Unheü 

abwenden kann. Brechts Bütgänge smd danüt "unheüige Prozessionen."^^ Nach Jan Knopf 

gut die Fürbkte den Benachteüigten, Asozialen, den Räubern und Mördern, um deren 

poUtische und soziale Interessen wahrzunehmen. Letztendüch ist die GeseUschaft an den 

Taten der Mörder schuld und muß deshalb Solidarität nüt diesen Menschen üben. 

Durch diese unübUchen VorsteUungen wkd der Leser befremdet, jedoch wiU 

Brecht tatsächUch das Mitgefühl des Lesers wecken. Schon m der Anleüung zu dieser 

Lektion gibt Brecht daher den Rat, nicht zu viel auf emmal davon zu lesen, weü sich diese 

Lektion direkt an das Gefühl des Lesers wendet. 

2. Lektion: Exerzitien 

Exerzüien gibt es ün kathoUschen Ritus seü Ignatius von Loyola (1491-1556), dem 

Gründer des Jesuüenordens. Seme "exercüia spü-ituaUa," die geistüchen Grundbücher 

seines Ordens, geben Anleüung und Unterweisung, wie der sündige Mensch den Weg der 

Läuterung zu Gott gehen soU. Exerzitien haben grundsätzUch drei Funktionen: 

Gewissensprüfung, Sündenbetrachtung und die Erkenntnis der Wohltat Gottes, die sich in 

Dankbarkeü äußert. In diesem Zusammenhang sagt Ignatius von Loyola: "Ich wiU die 

HeUe genießen oder die ArmehmUchkeiten der Jahreszeü, wie z.B. zur wärmern Zeü den 

^̂  Regine Wagenknecht, "Bertolt Brechts Hauspostille," Text und Kritik: Sonderband:Bertolt Brecht II 
21/22. 
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kühlen Sormenscheüi oder die Feuerwärme, insoweü die Seele memt oder vermutet, dies 

könne ihr dienlich sein, um sich in ihrem Schöpfer und Eriöser zu freuen.!'̂ ^ 

Im modernen Katholizismus sind Exerzitien mehrtägige christUche Büß- und 

Andachtsübungen, d.h. Medkationen und äußere Buße, wie Mäßigung ün Essen und 

Trüiken, die dem Menschen helfen soUen, die Wunder Gottes zu begreifen, um zu eüiem 

geläuterten, freudigen und dankbaren Gottesverständnis zu kommen. 

Brechts Exerzitien süid eme Umkehrung der christüchen Exerzitien. Wiederum ist 

eine Steigerung der einzeben Kapitel zu erkennen. Der Große Dankchoral, der noch 

genauer analysiert werden soU, büdet das Ziel der Exerzitien. Die Titel der emzelnen 

Lektionen bauen wiederum Erwartungen auf, die nicht erfüUt werden. Gleichzeüig geben 

die Titel Aufschluß über die Grundhaltung des Verfassers. 

Schuhmaim bezeichnet Brechts Exerzitien als "vulgärmateriaUstische Übungen ün 

Lebensgenuß."^ Brecht zeigt konventioneUe Zwänge, die den Menschen beherrschen, auf 

und büidet den Menschen in die Naturgesetze em. Er besteht auf die Lehrhaftigkeit dieser 

Kapüel, die sich direkt an den Verstand wenden. Da die Transzendenz bereits üi den 

Bittgängen negiert wird, werden in diesen Kapiteüi nur noch die UntaugUchkeü der 

christüchen Taten und Verhaltensweisen nachgewiesen. Jan Knopf bezeichnet Brechts 

Exerzüien als "Demonstrationen zeügenössischer, aussichtsloser Haltungen, der läuternde 

Weg bleibt verschlossen."^^ 

^̂  Regine Wagenknecht, "Bertolt Brechts HausposüUe," Text und Kritik: Sonderband: Bertolt Brecht II 
25. 
" Klaus Schuhmann, Der Lyriker Bertolt Brecht 169. 
^̂  Jan Knopf, Brecht Handbuch: Lyrik, Prosa, Schriften 2: 33. 
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Brecht gibt in seiner Anleüung folgende Anweisung zu dieser Lektion: 'Es ist 

vorteiUiaft, üire Lektüre langsam und wiederholt, niemals ohne Eüifalt, vorzunehmen. Aus 

den darm verborgenen Sprüchen sowie unmittelbaren Hmweisen mag mancher Aufschluß 

über das Leben zu gewinnen sein." 

3. Lektion: Chroniken 

Chroniken smd, von ihrer Wortbedeutung her, zunächst emmal Zeü- und 

Geschichtsbücher, üi denen außergewöhnüche Vorkommnisse festgehalten werden. Die 

Chroniken des Alten Testaments beüihalten exemplarische, große menschUche Taten und 

Lebensläufe der Könige und der HeiUgen, die als Offenbarungsgeschichte Gottes gedeutet 

werden. Emige Beispiele hierfür wären die 1. und 2. Chroiük des AT und damit die 

Geschichte des VoUces Israel von Anfang an. Sie dienen dem Leser dazu, sich an diesen 

heldenhaften, moralischen und vorbildUchen Lebensweisen ein Beispiel nehmen zu köimen. 

Brecht übernimmt für seme Chroniken wiederum ledigüch die WorthüUe aus der 

christüchen Tradition. Die Gedichte dieser Lektion smd hauptsächüch üi der BaUadenform 

geschrieben, weü sich diese Form sehr gut für Lebensläufe und Eüizelschicksale eignet. 

Zentral ist das Gedicht Erinnerung an die Marie A., üi welchem Brecht seme erste 

unvergeßUche Liebesbeziehung parodiert. Die Chroniken thematisieren bei Brecht das 

Leben, die Taten und die Schicksale der Seeräuber und Abenteurer. Vorbüder für diese 

Gestalten sind die Helden der Mahagonnygesänge. Brecht beschreibt hier also die kleinen 

Leute; die VorsteUungen von Helden oder Königen werden erbarmungslos in üir Gegenteü 

verkehrt. Die bürgerUchen, christüchen Lebensformen werden negiert, die GeseUschaft 

wü-d angeklagt und die bewußte Abkehr von aUer Tradüion gefordert. Es fehlt jegUche 
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christUche Thematüc, dafür wkd jedoch die Natur verherrUcht und personifiziert. Sie 

entscheidet über Leben oder Sterben, der Mensch ist somit Naturgesetzen und kernen 

göttlichen Gesetzen unterworfen. 

Brecht empfiehlt üi der Anleüung, diese Lektion "üi den Zeüen roher 

Naturgewalten zu durchblättern." Diese Lektion der Hauspostüle behandeü verschiedene 

Aspekte, wie beispielsweise die Negierung der christUch-bürgerUchen Tugenden, der 

Transzendenz und den Kampf gegen die GeseUschaft sowie die Abkehr von der Tradition. 

Brechts Intentionen sind hier vielfältig. Regine Wagenknecht hat wohl unrecht, wenn sie 

sagt, daß die Natur der eüizige Aspekt üi Brechts Chroniken wäre.̂ ^ Jan Knopf geht 

davon aus, daß es sich um "exemplarische Lebensläufe im HüibUck auf den ungerechten, 

inhumanen Lauf der Welt"^^ handelt. 

4. Lektion: Mahagonnygesänge 

Die Mahagonnygesänge spielen ün christüchen Verständnis auf das bibUsche 

Babylon an, Mahagonny ist eüie Sodom- und Gomorra-Nachbüdung. Sodom und 

Gomorra smd Sündenorte, in denen das Nichtmenschsein ün Menschen überwiegt. In der 

Bibel heü3t es: "Es ist em Geschrei zu Sodom und Gomorra, das ist groß, und üire Sünden 

sind sehr schwer."^^ Gott fällt sodann ein Urteil über diese sündige Stadt.̂ ^ 

Jan Knopf beschreibt die Bedeutung der Stadt Mahagonny ohne christüchen 

Hintergrund als "die marschierende, drohende KleinbürgerUchkeit mit verkitschter 

^̂  vgl. Regine Wagenknecht, "Bertolt Brechts HausposüUe," Text und Kritik: Sonderband: Bertolt Brecht 
II 25. 
^'' Jan Knopf, Handbuch Lyrik, Prosa, Schriften 2: 33. 
^Sgl. 1 Mos 18,20. 
69 Vgl. 1 Thess 5, 2 und Offenbarung 16, 15. 

43 



Romantüc und BierhausidyUe, die üi eüiem Whiskey-Salon erschemt und der Ort, an dem 

man das 'Geldpapier' umsetzt."^° 

Brechts Mahagonnygesänge zeigen das Leben in der bürgerUchen Anarchie, m 

welcher der Götze Geld statt Gott herrscht. Sie büden das Geschrei von Sodom und 

Gomorra nach. Die Auswüchse der GeldgeseUschaft werden nicht, wie sonst im 

aUgememen übUch, als soziales Übel dargesteUt, sondern als Rauschgift, um so das Elend 

der Welt zu vergessen. Der Stadt Mahagonny wird em Urteilsspruch Gottes verkündet, 

der Sodom und Gomorra ähnUch ist. Gott kommt nach Mahagonny, erfährt jedoch dort 

germges Ansehen. Er wkd ledigüch wahrgenommen und erregt keüierlei Furcht—ün 

Gegenteü. Die Männer machen sich über ihn lustig, üidem sie Zerknirschung über üire 

Sünden vortäuschen. Nach der Verkündigung des Urteüsspruchs lehnen sie sich auf 

"Rühre keiner den Fuß jetzt! Jedermann streuet! An den Haaren kannst du uns nicht üi die 

HöUe ziehen: Weü wü* immer üi der HöUe waren."^' Die Drohung Gottes hat damit ihren 

Süm verloren, weü die Umstände auf der Erde bereüs hölUsch sind. Brecht äußert sich m 

seiner Anleüung folgendermaßen: "Das Richtige für die Stunden des Reichtums, das 

Bewußtsein des Fleisches und die Anmaßung."^^ 

Die späteren Ausgaben von Bertolt Brechts Hauspostille enthalten im Rahmen der 

Mahagonnygesänge zusätzUch Psalmen. Sie werden 1950 von Brecht m die HauspostiUe 

emgegUedert, d.h. daß wir es bei den Psalmen mit einem anderen, reiferen Bertolt Brecht 

''̂  Jan Knopf, Handbuch Lyrik, Prosa, Schriften 2: 33 
'̂ Bertolt Brecht, Bertolt Brecht Werke: Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe 2: 104. 
"̂ Bertolt Brecht, Bertolt Brecht Werke: Große kommentierte Berliner und Frankftirter Ausgabe 2: 40. 
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zu tun haben, der em klares Weltbüd und klare, weniger radücale LebensvorsteUungen 

vertritt. Die Psalmen sind somit für diese Arbeit unerheblich. 

5. Lektion: Die kleinen Tagzeiten der Abgestorbenen 

Nach dem kathoUschen Ritus smd die klemen Tagzeken Gebete für die 

Verstorbenen üi emer Gemeüide oder auch zu Hause. Es gibt dafür kleüie Stundenbücher, 

die auch Breviere genannt werden. Die Tagzeken, die "horae canonicae,"" smd die 

kanonischen Stunden, die vor aUem im Kloster zur Andacht vorgeschrieben süid. Nach der 

jüdischen Zekrechnung gedenkt man den Verstorbenen neun Mal am Tag. Die "lectiones" 

der römisch-kathoUschen klemen Hören, auch Stundengebete genannt, fmden ün Begriff 

der Liebe zusammen. Prün ist dabei das Gebet der ersten Stunde. Terz das Gebet der 

dritten Stunde zur GottesUebe, Sext das Gebet der sechsten Stunde zur NächstenUebe, 

Non das Gebet der neunten Stunde zur Erlösung und zum Abschluß der Vesper. 

Brecht spielt üi semer fünften Lektion erneut auf den kathoUschen Ritus an. Mit 

dem Wort Abgestorbene statt Verstorbene betont Brecht das Eingehen und eben nicht die 

Geborgenhek in Gott. Es gibt kern Leben nach dem Tod, sondern der Mensch kommt aus 

der Natur und geht wieder üi diese zurück. Der Tod muß damit als Teü der Natur 

betrachtet werden. Für Christen ist eine solche Lebensauffassung schon fast eüi Affront. 

Brecht reflektiert in dieser Lektion über das Sterben. 

Diese Lektion macht deutUch, daß der Tod das Hauptproblem eines auf das 

Diesseits beschränkten Menschen sein muß, weü es ja keine Hoffnung auf em Wekerleben 

nach dem Tod und kernen Trost im Jenseks gibt. Die Konsequenz dieses Denkens kann 

nur sem, daß Gott den Menschen vergessen hat. Dies schüdert Brecht sehr eüidrucksvoU 
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und auf eme dramatische Art und Weise üi semem Gedicht Vom ertrunkenen Mädchen. Er 

schreibt: "Als üir bleicher Leib ün Wasser verfaulet war / Geschah es (sehr langsam), daß 

Gott sie aUmähUch vergaß / Erst üir Gesicht, dann die Hände und ganz zuletzt erst üir 

Haar. / Dann ward sie Aas üi Flüssen mit vielem Aas."^^ Brecht gibt üi semer Anleitung 

zum Gebrauch der HauspostiUe zu, daß es sich bei den Kleinen Tagzeiten der 

Abgestorbenen um "eine etwas düstere Lektion" handelt. 

Das Schlußkapitel 

Das Schlußkapüel ist ün christüchen Verständnis ein wiederkehrendes Gebet zur 

Beendigung der Andacht. Es ist die christüche Maxime, sich vor der Verführung zur 

Sünde durch das Fleisch und den Unglauben zu schützen. 

Brechts Schlußkapüel nennt sich Gegen Verführung, es nimmt als Summe aUer 

Gedichte eine SondersteUung ein. Brecht empfiehlt diesen Schlüsseltext nach jeder 

Lektüre der HauspostiUe zu lesen. "Nach der etwas düsteren Lektion von den kleinen 

Tagzeken der Abgestorbenen soUte man das Schlußkapkel immer dazulesen. Überhaupt 

empfiehlt es sich, jede Lektüre üi der HauspostiUe mit dem Schlußkapitel zu 

beschUeßen." '̂* Diese wiederhoke Lektüre des Schlußkapkels ahmt die Litanei als 

kirchUche Überzeugungsstrategie nach. Küngs Gedicht, das er üi seinem Buch Ewiges 

Leben veröffentUcht, zeigt emen konträren Inhak zu Brechts Gedicht. Mk sehr gerüigen 

Änderungen einzelner Wörter, die ich entsprechend markiere, kreiert er eine Parodie. 

^̂  Bertolt Brecht, Bertolt Brecht Werke: Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe 2: 109. 
''* Bertolt Brecht, Bertolt Brecht Werke: Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe 2: 40. 
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Gegen Verführung Gegen Verführung 

1 

Laßt euch nicht verführen! Laßt euch nicht verführen! 

Es gibt keine Wiederkehr. Es gibt eine Wiederkehr. 

Der Tag steht in den Türen; Der Tag steht in den Türen; 

Ihr könnt schon Nachtwind spüren: Ihr könnt schon Nachtwind spüren: 

Es kommt kein Morgen mehr. Es kommt ein Morgen mehr. 

Laßt euch nicht betrügen! Laßt euch nicht betrügen! 

Das Leben wenig ist. Das Leben wenig ist. 

Schlürft es in vollen Zügen! Schlürft nicht in vollen Zügen! 

Es wird euch nicht genügen Es wird euch nicht genügen 

Wenn ihr es lassen müßt! Wenn ihr es lassen müßt! 

Laßt euch nicht vertrösten! Laßt euch nicht vertrösten! 

Ihr habt nicht zu viel Zeit! Ihr habt nicht zu viel Zeit! 

Laßt Moder den Erlösten! Faßt Moder die Erlösten? 

Das Leben ist am größten: Das Leben ist am größten: 

Es steht nicht mehr bereit. Es steht noch mehr bereit. 
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Laßt euch nicht verführen! Laßt euch nicht verführen! 

Zu Fron und Ausgezehr! 

Was kann euch Angst noch rühren? 

Ihr sterbt mit allen Tieren 

Zu Fron und Ausgezehr! 

Was kann euch Angst noch rühren? 

Ihr sterbt nicht mit den Tieren 

Und es kommt nichts nachher. Es kommt kein Nichts nachher. 

(Bertolt Brecht) 75 (Hans Küng) 

Brecht warnt vor der reUgiösen Lebensauffassung und damit vor der 

heüsgeschichtUchen Verbeugung des Christentums, üidem er sagt: "Laßt euch nicht 

verführen!" Es gibt kein Wekerleben nach dem Tod, es gibt kerne überkdische Instanz, an 

die man seine Totengebete richten könnte, und daher gibt es auch kerne überüdische 

Instanz, die Sünden bestraft. Das Jenseks ist eme Lüge, und der Mensch ist nicht 

unsterbUch. "Es kommt kern Morgen mehr." FolgUch müssen sich aUe Hoffnungen und 

Erwartungen im Diesseks, dem einzigen Leben erfüUen. Brecht verführt in diesem 

Schlußkapkel zu einem neuen Süm—zum Leben, wenn er sagt: "Das Leben ist am größten: 

Es steht nicht mehr bereit." Indem er den äußeren christüchen Rahmen beibehält, die 

Inhalte jedoch üi ihr Gegenteü verkehrt, verspottet er den gesamten christüchen Rahmen 

und macht die christliche Moral lächerlich. 

'^ Bertolt Brecht, Bertolt Brecht Werke: Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe 2: 116. 
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Hans Küngs Gedicht Gegen Verführung hingegen krkisiert Bertolt Brechts reüien 

Diesseksglauben, wenn Küng sagt: "Es kommt ein Morgen mehr" und "Es steht noch 

mehr berek." Er stünmt aber grundsätzUch mit Brecht darüber em, daß das kdische Leben 

ernstgenommen werden muß und nicht nur eme Brückenfunktion zum ewigen Leben 

erfüUt. Als Theologe ist Hans Küng natürUch eüi gläubiger Mensch, d.h. nach semer 

Auffassung gibt es em Leben nach dem Tod. Deshalb sagt er: "Ihr sterbt nicht mit den 

Tieren. Es kommt kein Nichts nachher." Die von Küng vorgenommenen Veränderungen 

smd sehr interessant, weü er dem Leser auf diese Art und Weise die MögUchkeit gibt, über 

Brechts Lebensauffassung nachzudenken, um sich schUeßUch für die richtige zu 

entscheiden. 

Der Anhang - Vom armen B. B. 

Vom armen B. B. verweist auf die Zek der Renaissance, üi der man autonom und 

selbstbewußt wurde. Man setzte seinen Namen unter die Gedichte. Dieses Gedicht des 

Anhangs beginnt mit der Aussage "Ich, Bertok Brecht,"^^ d.h. es gibt em lyrisches Ich. 

AUerdmgs weü3 der Leser nicht, ob hier tatsächUch der Autor gememt ist, obwohl sich üi 

diesem Gedicht durchaus biographische bzw. autobiographische Hinweise nachweisen 

lassen. Rene Schmidt memt, daß es wohl gerüigfügige Eüizeüieken gäbe, die emem echten 

Selbstbildnis entsprechen könnten, wie beispielsweise der Zigaretten- und Alkoholgenuß. ' 

^̂  Bertolt Brecht, Bertolt Brecht Werke: Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe 2: 119. 
^̂  Rene Schmidt. "Bertolt Brechts HausposüUe: Eine Auseinandersetzung mit der konvenüonellen Lyrik," 
Cahierd'Etudes Germaniques (1993): 182 und 183. 
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Andere Eüizeüieken süid nur bedmgt wahr. Man weü3 beispielsweise nicht, worauf sich 

Brecht bezieht, wenn er schreibt: "Ich bm aus den schwarzen Wäldem,"^^ denn Brecht 

wurde m Augsburg geboren. Die übrigen Angaben haben kaum etwas mit der Person 

Brechts zu tun. 

Mk diesem Gedicht legküniert Brecht seme Postüle. Vom armen B. B. ist die 

Summe aUer wesentUchen Lebenserfahrungen der Augsburger Zek und zugleich Prolog 

eüies neuen Lebensabschnitts, den der Lyrücer m München begümt und üi BerUn beendet. 

Der Negativismus Brechts mit semer Untergangsprophetie, die er mit der Aussage "Wk 

wissen, daß wir Vorläufige sind / Und nach uns wkd kommen: nichts Nennenswertes"^^ 

zum Ausdruck bringt sowie sein ungebundener VkaUsmus smd deutUche Faktoren dieses 

Gedichts, das wiederum seine Weltanschauung unterstreicht. Er wiU nicht nur Destruktion, 

sondern Destruktion, die zum richtigen Handeln führt. 

Anhand dieser Ausführungen versteht man wohl Christiane Bohnerts Satz "Brecht 

hat eine Satire geschaffen, die sich der Parodie als Mktel bedient,"^° den ich eüigangs 

bereits erwähnte, besser. Brecht bedient sich, wie wk gesehen haben, ganz bewußt der 

äußeren Form und Wkkung der christüchen Erbauungsbücher. Er ist von dem, was er 

parodiert durch seme protestantische Erziehung zutiefst beemdruckt und wählt die 

Parodie, um seine HaßUebe und Orientierungslosigkek zum Ausdruck zu brmgen. Somit 

parodiert er ihm Bekanntes, mit dem er nicht mehr einverstanden ist, ohne einen Ausweg 

^̂  Bertolt Brecht, Bertolt Brecht Werke: Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe 2: 119. 
^' Bertolt Brecht, Bertolt Brecht Werke: Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe 2: 120. 
80 Chrisüane Bohnert, Brechts Lyrik im Kontext (Königstein: Athenäum, 1982) 20. 
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unverständUche Bibelsprache durch präzise, eüifache und zum Teü auch 

umgangssprachliche Wörter erklärbar zu machen. 

Die Umgangssprache, und hier vor aUem die süddeutsche Umgangssprache, ist 

damit als zweker Haupteüifluß zu nennen. Die Umgangssprache hat die Funktion, die 

Aussagen lebendiger zu machen. Beispiele wären: "Und sie sagten es so lange, bis es 

knaUte" aus dem Gedicht Liturgie vom Hauch^^ oder "drehen sie üim ihre Schwester an" 

aus dem Gedicht Vom MitmenschP Fremdwörter, wie zum Beispiel Konsequenz und 

Azur; Amerücanismen, wie zum Beispiel Gentlemen, Hanna Cash, der gesamte Benaeres 

Song, der Alabama Song sowie Grobianismen*'* smd ebenfaUs wichtige Bestandteüe der 

Sprache der Hauspostille. Die Amtssprache kann als dritter Haupteinfluß genannt werden. 

Brecht bedient sich nun diesen Spracheüiflüssen und kreiert seme eigene Sprache. 

Em Beispiel hierfür wäre "Mundharmonie"—eme Verquickung von Phiüiarmorüe und 

Mundharmonika aus dem Gedicht Hanna Cash. Brecht mischt aUe diese genannten 

Sprachebenen, um eme NatürUchkek der Sprache zu erreichen. Brechts weitere 

StüeigentümUchkeiten führen in das weke Feld der Satke und Parodie, die ich jedoch nicht 

weiter ausführen werde. 

Diese Analyse soU ledigüch genereUe Eüiflüsse auf Brechts Sprache und Sprachstü 

aufzeigen und hat sich damit auf die wichtigsten beschränkt. Die Sprache Brechts üi semer 

Hauspostille wäre sicherlich ein interessantes Thema für eine andere Arbeit. 

^' Bertolt Brecht, Bertolt Brecht Werke: Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe 2: 52. 
*̂  Bertolt Brecht, Bertolt Brecht Werke: Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe 2: 60. 
^ "Grobianismen sind Verhaltens- und Sprachformen, die sich durch Rohheit, Unanständigkeit und 
Ungebildetheit von den am höfischen orienüerten Anstandsformen des Bürgertums unterscheiden." Vgl, 
Günter Schweikle. ed., Metzler Literaturlexikon 185. 
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3.5. Die Wirkung der Hauspostille 

Bertolt Brechts Hauspostille ist eüies der beachtenswertesten Werke Brechts. Zur 

Zeit der Erschekiung erregt sie ungeheueres Aufsehen-eüierseks durch üire krasse 

Blasphemie und Provokation und andererseits aber auch durch die dichterische Kraft, die 

das gesamte Werk durchdrüigt und auch heutzutage noch sichtbar ist. Frederic Ewen 

schreibt, daß Brecht nüt der VeröffentUchung der Hauspostüle ün Jahre 1927 sofort als 

"poetisches Genie-im positiven wie im negaüven Süine"*^ bezeichnet wird. 

Der Tkel der Sammlung ist aus gutem und wohlüberlegtem Grund konisch und 

provozierend gememt. Die Bürgerliche Presse bemängek Brechts "zerstörerischen 

Drang"^^ und feüidseUge Krkücer nennen die Sammlung "Des Teufels Brevier." Wüly 

Vesper, Vorkämpfer emer volkshaften Dichtung, schreibt beispielsweise eüien Artücel zu 

Bertolt Brechts Hauspostille, der m der Zeitschrift Schöne Literatur veröffentUcht wkd, üi 

welchem er die HauspostiUe als em Werk "ohne jegUches Niveau als eüie Maßlosigkek, 

[...] die ganz im Gemeinen versinkt,"^^ verurteilt. 

Die Verse Brechts können ms Blut gehen, sie köimen aber auch verletzen, 

besonders darm, wenn der Leser em gläubiger Mensch ist. Das Stadium des Zorns über die 

Blasphemie üi den Stücken muß erst einmal überwunden werden, um erkennen zu können, 

daß diese Sammlung nicht nur pure Gotteslästerung intendiert. 

*̂  Frederic Ewen, Bertolt Brecht: Sein Leben, sein Werk, seine Zeit (Hamburg: Claasen, 1970) 69. 
*̂  Bertolt Brecht, Bertolt Brecht Werke: Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe 2: 311. 
*' vgl. Regine Wagenknecht, "Bertolt Brechts HausposüUe," Text und Kritik: Sonderband: Bertolt Brecht 
II 21. 
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KAPITEL IV 

SINN UND FUNKTION DER HAUSPOSTILLE ALS KONTRAFAKTUR 

4.1. Sinn der Hauspostüle^' 

Wie bereüs üi der Emlekung beschrieben, arbeitet Brecht mit den Stümitteüi der 

Parodie, Satke und Kontrafaktur. Die Kontrafaktur ist die Gegenschöpfung zu eüiem 

bereits vorhandenen Text, eüi antichristUcher Inhalt erschemt üi christUcher Form. Die 

Parodie konzentriert sich auf emen bestünmten Vorlagentext und verändert den Inhalt. Die 

Satke übertreibt, koiüsiert und verzerrt eme bestünmte Skuation, um ebenfaUs Kritüc zu 

üben. Ist Krkik jedoch die eüizige Absicht Brechts? Wenn ja, dann steUt sich die Frage, 

warum er gerade die Form der Kontrafaktur verwendet. 

Die Kontrafaktur gibt üim zunächst emmal die MögUchkek, seme Intentionen zu 

verschlüsseln. Schon die Bezeichnung Hauspostille führt üi eüien kleinen Irrgarten, denn 

jegUche christUche Erwartungen werden im wekeren Verlauf aufgelöst. "Die Parodie 

reUgiöser ErbauungsUteratur" ' ist damit eme Vorform der Verfremdung, deren Theorie 

Brecht erst viel später entwickek. Brechts Lyrik wiU entschlüssek werden, man muß die 

emzeüien Vorgänge oder besser die emzeüien Vorlagen keimen, um etwas mit dieser Lyrüc 

anfangen zu können. 

' ' Die Gedankengänge basieren im wesenüichen auf die Ausführungen von Klaus Müller, Bertolt Brecht: 
Epoche- Werk- Wirkung. 
^^ Christiane Bohnert, Brechts Lyrik im Kontext 20. 
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Die Übernahme und Umfunktionierung sakraler Formen, wie beispielsweise 

KkchenUeder, Choräle, Bibeltexte und Gebete gehören zu eüiem Charakteristücum 

Brechts, wobei er sich bei der Postülenform an emer verbreketen und voUcstümUchen 

PubUkationsform reUgiöser ErbauungsUteratur orientiert. So abgeleitet die Form der 

Hauspostüle eüierseks ist, so konisch und kontrafakturisch ist üir Inhalt andererseits, d.h. 

Brecht wählt die geistüchen Formen, um die ReUgion und die auf üir begründete Weksicht 

zu negieren. ChristUche Normen und Verhaltensmuster werden mit radikaler Konsequenz 

aufgehoben. Brecht schockiert, formuUert Gegenthesen und fordert eme Veränderung der 

gegenwärtigen Skuation, weü die ReUgion falsche Antworten gibt. Er schätzt den 

theologischen Unterweisungscharakter, die mahnende, aufrüttekide Sprache und die 

theologische BegriffUchkek nur, weü sich diese wunderbar dazu eignen, mit 

antichristlichen Inhalten ausgespielt zu werden. 

Brecht warnt mit semer Hauspostüle vor christUcher Irreführung und vor dem 

Trost im Jenseks, weü das aUes ein großer Schwüidel ist. Dieser Schwindel betrügt den 

Gläubigen um sem Leben und daher um sein Daseinsglück. Hier betreibt Brecht massive 

Ideologiekritik. 

Die poskive Konsequenz dieser Weltsicht Uegt ki der Aufforderung zu Daseüis-

und Lebensgenuß. In Gegen Verführung heü3t es deshalb: "Schlürft es üi voUen Zügen"̂ "* 

und gememt ist natürUch das Leben. Die Fähigkek des Genusses ist dabei an Stärke und 

Vitalität gebunden wie sie die Baalsfigur verkörpert. Zu dieser Stärke gehört auch die 

'•'Bertolt Brecht, Bertolt Brecht Werke: Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe 2: 116. 
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kerne rem lyrische Anlage, wie es tradkioneU übUch war, sondern eüi bewußter Verstoß 

gegen die bürgerUche Lyrüc. Bereks der Tkel dieser Sammlung verweist auf Prosa und 

eben nicht auf Lyrüc. Die Gedichte werden von Brecht auf üire Funktion hm sehr sorgfältig 

ausgewählt, sie härten den Menschen bis hm zum Zynismus ab. Der Zynismus gut als die 

einzig angemessene Reaktion auf eine feindUche Welt. 

Die Ekstase des Liebesrausches scheüit das eüizige Mktel der Flucht vor der 

grausamen WkkUchkek zu seüi. Die romantischen Motive des Liebestodes, die 

Wasserleichenpoesie und das zu Aaswerden, wie bei dem Gedicht Vom ertrunkenen 

Mädchen^^ zeigen dies deutlich. 

Brecht nimmt mit der Legende vom toten Soldaten^^ zu den Ereignissen semer Zek 

krkisch SteUung, wobei er kernen zielbewußten Kampf und kerne Kampfschrift führt, 

sondern Ausschnitte des Lebens zeigt, wie Brecht es sieht. Nkgends lassen sich 

kgendwelche verbüidUche Ansichten über grundlegende phüosophische, moraUsche und 

soziale Probleme fmden, es handek sich ledigüch um eme FüUe von Empfmdungen eüies 

jungen Lyrücers, der den richtigen Weg für sich und die GeseUschaft sucht und damit 

Vorschläge macht. Die Haltungen konkurrieren, meüier Meüiung nach, jedoch üi keinster 

Weise miteinander, weü Brecht ja noch auf der Suche nach der richtigen Lösung ist. Er 

weü3 ledigüch, daß die gegenwärtige Lebensweise falsch ist. VerbüidUch ist damit nur die 

Absage an den christüchen Glauben, die sich durch jede einzeüie Lektion der HauspostiUe 

hindurchzieht. 

'^ Bertolt Brecht. Bertolt Brecht Werke: Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe 2: 109. 
'^ Bertolt Brecht, Bertolt Brecht Werke: Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe 2: 112. 
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Ich denke, es ist klar geworden, mit welcher Intention Bertolt Brecht seme 

Hauspostüle geschrieben hat. Die Funktion, und damit meüie ich die Aufgabe der 

Hauspostüle als Kontrafaktur, soll mich im folgenden beschäftigen. 

4.2. Funktion der Hauspostille 

Bertolt Brechts Hauspostille soU den Menschen üi semem AUtag begleken, und sie 

soU üi ständigem Gebrauch bei der Lösung bestünmter Probleme helfen. Bertolt Brechts 

Hauspostille gibt eüie Anleüung zum Leben-sie ist das Erbauungsbuch des 20. 

Jahrhunderts. Das Erbauungsbuch des 20. Jahrhunderts erbaut zum rechten, sozialen 

Handeln ohne Gott, während christüche PostiUen zum rechten christüchen Glauben 

anleiten. 

Der Aufbau der HauspostiUe und die Anordnung der HauspostiUe nach Lektionen 

und Kapiteln machen auf die Funktion des Gebrauchs aufmerksam. Ob zum Schutz vor 

Unheü wie in den Bittgängen, zum läuternden Weg zu Gott zu fmden wie üi den 

Exerzitien oder zum Gebet für Verstorbene wie bei den kleinen Tagzeiten—immer ist die 

HauspostiUe hüfreich. Ebenso verhält es sich mit Bertolt Brechts Hauspostille—auch sie 

gibt Anregungen in aUen Lebenslagen und ist auf reüie Nützüchkeit hin ausgerichtet. Der 

Gebrauchscharakter wkd somit durch das reUgiöse Vorbüd der Postülenform und die 

entsprechenden Formen, wie beispielsweise Bänkelsang und Moritat, betont. Die 

Gesangsnoten und die konsequente Zählung der Strophen unterstreichen den 

Gebrauchswert außerdem. Süigbarkek hat den Vorteü, daß sich die eüizeben Strophen 
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leichter einprägen, sie fordert die Kommuiükation und das Zusammengehörigkeitsgefühl. 

Hier ist eine soziale bzw. gesellschaftliche Funktion erkennbar. 

Man kann Bertolt Brechts Hauspostille mit einem Werkzeug vergleichen, das 

eüien bestünmten Zweck erfüUt. Der Zweck der Brechtschen Hauspostüle ist Destruktion 

der Werteordnung, Abschaffting der christüchen Normen und damit Diesseksorientierung. 

Sie hat außerdem die Funktion der Wahrheksvermittlung, d.h. es soU eme 

Bewußtsemsänderung hervorgerufen werden, die es dem Menschen mögUch macht, sem 

Leben ki emer diesekigen Wek ohne Gott zu führen. Brecht erreicht diese 

Bewußtseinsänderung durch die GegenübersteUung von falschen und richtigen Ideen. 

Falsche Ideen smd für Brecht die ReUgion, die Transzendenz und die Konvention. Richtige 

Ideen sind Natürlichkeit, natürliche Verwandtschaft aller Lebewesen und Immanenz. 

Die Kontrafaktur hat die Funktion der Verkehrung christUcher Inhake üi ihr 

Gegenteü und entlarvt so die ReUgion als unnötiges Verhängnis über den Menschen. Das 

Heü des Brechtschen Menschen entsteht aus der Entfremdung von der GeseUschaft, d.h. 

aus der Befreiung von bürgerUcher Tradition und Konvention. GeseUschaftsänderung ist 

damit eine weitere wichtige Funktion der Hauspostille. 

Der Hauptakzent der HauspostiUe Uegt sicherUch auf dem bereks erwähnten 

Gebrauchswert, weü sich aus dem Gebrauch der Hauspostüle aUe anderen von mk 

dargesteUten Funktionen ergeben. Zum anderen ist, nach Brecht, der Gebrauchswert 

überhaupt eine der wichtigsten Funktionen für die Qualität eines Werkes. 

Lyrüc hat für Brecht nichts mit Gefühl zu tun, sie muß sachUch sem. Diese 

Tatsache macht er sehr deutUch, als er nach dem Erschemen der Hauspostüle zum 
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Lyrücpreisrichter der Literarischen Welt gewählt wkd. Keines der über 400 ekigesandten 

Gedichte bekommt eüien Literaturpreis, da Brecht üi aUen diesen Gedichten 

"SentünentaUtät, Unechthek und Wekfremdhek" entdeckt. In diesem Zusammenhang sagt 

er: "Das smd ja wieder diese stiUen, feinen, verträumten Menschen, empfmdsamer Teü 

emer verbrauchten Bourgeoisie, mit der ich nichts zu tun haben wiU [...j und gerade Lyrüc 

muß etwas sein, was man ohne weiteres auf den Gebrauchswert untersuchen muß."^^ 

Brechts Auffassung vom Gebrauchswert der Lyrüc wkd erstmals üi der Zekschrift 

Der Kreis und dann von verschiedenen Autoren krkisiert. Schuhmaim sieht beispielsweise 

kl diesem Gebrauchswert emen "eüisekig-pragmatischen NützUchkeksstandpunkt."^^ Er 

memt, daß Brecht nicht üi der Lage ist, die Kunstprodukte als historische Gebüde, d.h. als 

Werke, die die WkkUchkek emer bestimmten historischen Epoche widerspiegeüi und für 

den Gebrauch im 20. Jahrhundert nicht geeignet sind, zu begreifen. 

Eüierseks hat Schuhmaim sicher Recht, denn der Aspekt der Historizkät ekizekier 

Werke ist wichtig. Andererseks kann man sicherUch sagen, daß die Frage nach dem 

Gebrauchswert stets unabhängig von kgendwelchen Zekepochen gesteUt werden muß. 

Wenn Werke nämUch ledigüch üire historische WkkUchkeksepoche widerspiegeüi und für 

den Gebrauch kn 20. Jahrhundert nicht geeignet smd, so frage ich mich, warum Goethe 

und Schüler, Heüirich von Veldeke, Hartmann von Aue u.a. überhaupt noch gelesen 

werden. 

'* Bertolt Brecht, Über Lyrik 7 und 8. 
' ' Klaus Schuhmann, Der Lyriker Bertolt Brecht 197. 
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wichtig ist, "vernünftige" Gedanken zu haben, weü Gedichte keine reine Gefühlssache sem 

können. Gefühle können ebenso falsch sein wie Gedanken, und deshalb muß man 

vorsichtig sein. 

Der Gebrauchswert der Lyrüc ist, wie wk gesehen haben, sehr wichtig. Rem 

lyrische Produkte, und damit memt Brecht Gedichte, deren Inhalte aus hübschen Büdern 

und aromatischen Wörtern bestehen, "entfernen sich emfach zu wek von der 

ursprüngUchen Geste der Mitteüung eüies Gedanken. 1...1 AUe großen Gedichte haben den 

Wert von Dokumenten."'^' 

Dieser Gebrauchswert, auf den Brecht so viel Wert legt, scheüit für Hans Ma\'er 

unerhebUch zu sein, wenn er schreibt: "Bertok Brechts Gedichte sind von Anfang an als 

Gelegenheitsgedichte angelegt. Diesem Mann war es offenbar von früh auf das Bedürfnis, 

aUe wesentUchen Vorgänge des Tages, mochten sie Lust oder Unlust auslösen, als Gedicht 

zu fassen."'°" 

Bertok Brechts Lyrüc ist aUes andere als "Gelegenheksdichtung," w erm man an den 

Gebrauchswert sekier Lyrüc und damit an den Funktionscharakter denkt. Hans Mayer 

führt das Gedicht Erinnerung an die Marie A. als Beispiel emer "Gelegenheksdichtung" 

an und kiterpretiert es ohne den Rahmen, d.h. ohne den Kontext, ki den das Gedicht 

ekigebunden ist, zu beachten. Ohne den Kontext, ki diesem FaU die Lektion der 

Chroniken, kann das Gedicht nicht interpretiert werden. 

'° ' Bertolt Brecht, Über Lyrik 8. 
'°- Hans Mayer, "Gelegenheitsdichlung des jungen Brecht," Sinn und Form (1958): 279. 
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Erinnerung an die Marie A. thematisiert nicht nur em Erlebnis oder den Verlust 

emer JugendUebe, sondern das Spaimungsverhältiüs zwischen Gegenwart und Zukunft gut 

als Hauptthema. Dauerhafte Beziehungen zwischen Lebenden smd aufgrund von 

Unbeständigkek und Wandelbarkek der Gefühle ausgeschlossen. Brecht wül also nicht, 

wie Mayer vieUeicht denkt, "stets gedichtete Gelegenhek, geronnenes und bewußt 

gewordenes Erlebnis" vermitteüi, sondern zeigen, daß aUes vergängUch ist. und man sich 

deshalb nicht auf die ewige Liebe verlassen kann. Gerade ün HinbUck auf die 

kontrafakturische Funktion ist die VergängUchkeksthematüc sehr wichtig. Nicht Gott ist 

das Thema, sondern der Mensch. Nicht an die Transzendenz soU der Mensch glauben, 

sondem an die Immanenz. Dies sind wichtige Botschaften der HauspostiUe. 

Die Gedichte der HauspostiUe handeln von etwas, d.h. es gibt fast nie eüi "IvTisches 

Ich," das eüi Erlebnis formuUert, sondem es werden Anweisungen gegeben, wie man sich 

unter bestimmten Umständen zu verhalten hat. Für mich persönUch ist es daher 

unverständlich, die HauspostiUe als "Gelegenheitsdichtung" zu bezeichnen. 

Eüierseks soU die Hauspostüle nach Mayer "Gelegenheksdichtung" seki, 

andererseits bezeichnet er die Hauspostüle als ein "genau durchstrukturiertes und 

komponiertes Buch." Somit widerspricht er sich selbst, weü em Buch, das eüie bestünmte 

Struktur hat, auch eüi bestimmtes Ziel verfolgt und daher nicht "Gelegenheksdichtung" 

sein kann. 

Hans Mayer geht außerdem da\ on aus, daß die HauspostiUe keüie Sammlung der 

frühen Lyrüc Brechts sei, daß sie an eüien kleüisten Kreis gerichtet, und vieUeicht auch nur 
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Analyse heraussteUt-ganz nach der Lekformel "Begreüe, was dich ergreüt," die im 

Rahmen der Literaturwissenschaft häufig diskutiert wkd. 

Der Leser geht also ganz subjektiv an den Text heran und läßt semen 

Assoziationen freien Lauf Diese Vorgehensweise mag vieUeicht bei manchen Texten 

mögUch sem, bei der Hauspostüle ist diese Methode aufgrund des streng vorgegebenen 

Rahmens, der Kontrafaktur und des Gebrauchswerts der Lyrüc nicht sümvoU. Mit der 

subjektiven DarsteUung der Gedichte wkd der Gebrauchscharakter zerstört und man muß, 

gerade bei der HauspostiUe, die aufmerksame Lektüre, die Hinweise zur Entstehung und 

den Bezug zum Autor beachten und in die Analyse einbeziehen. 

Die isoUerte Betrachtung und Analyse eines Gedichtes der Hauspostüle muß 

krkisiert werden. Sie veranlaßt Regkie Wagenknecht, Lehmann/Lethen folgendermaßen zu 

krkisieren: "Die HauspostiUe ist ein geformtes Gebüde, dessen Elemente nicht eüizeki 

herausgelöst werden köimen." Wagenknecht wiU damit sagen, daß sich die Bedeutung des 

Ganzen nicht aus einzelnen, isoliert betrachteten Gedichten ablesen läßt. 

"Freie Bahn den Assoziationen" läßt den Gesamtzusammenhang unberücksichtigt 

und führt nach Jan Knopf zu kuriosen EinfäUen, die ohne analytische Überzeugungskraft 

bleiben. Außerdem geben Lehmann/Lethen grundsätzUche FormuUerungen und 

VeraUgemeinerungen, wie beispielsweise "der Text ist mit dem Erschaffen emer Welt zu 

vergleichen,"'^^ die nichts aussagen. Der subjektive Aneignungsprozeß ist gefährüch, vor 

aUem, wenn man versucht, die Hauspostüle als SelbstdarsteUungen der Poesie zu 

'°^ Hans Lehmann und Helmut Lethen, "Das kolleküve Lesen," Bertolt Brechts Hauspostille: Text und 
kollektives Lesen 162. 
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verstehen und versucht, üiren Spielcharakter zu betonen, weü die Gedichte damit 

unverbüidUch und beUebig werden. Aus diesen Gründen ist auch diese Methode 

abzulehnen. Im folgenden möchte ich erklären, warum die Betrachtung Carl Pietzckers m 

bezug auf die HauspostiUe ebenfalls ungeeignet ist. 

Carl Pietzcker deutet Brechts lyrisches Frühwerk auf eüie psychoanalytische und 

soziologische Art und Weise. Die Studie geht von der These aus, "daß Brechts finhe Lyrüc 

vom Leiden an semer Skuation bestknmt ist, die er als aUgemeüi und unveränderbar 

erfährt und nicht üi üiren Ursachen begreift."'°^ Richtig ist sicherUch, daß Brecht von dem 

Leiden an seüier Skuation bestknmt ist, jedoch glaube ich nicht, daß er sekie Situation als 

unveränderbar erfährt. Die psychoanalytische Studie thematisiert eki Ich, ein Es und eki 

Über Ich. Damit dreht sich aUes stets um die Person Brecht und seine Gefühle, die 

rüemand wkkUch kennt. Bei dieser Vorgehens weise fehlt mk der Rahmen und die 

Kontrafaktur, die Lehmann/Lethen auch unberücksichtigt lassen. Somit kann auch eüie 

psychoanalytische Betrachtungsweise bei der Analyse der frühen Lyrüc Brechts nicht 

weiterhelfen. 

Ich denke, es ist klar geworden, daß man bei eüier Analyse von Bertolt Brechts 

Hauspostille sehr vorsichtig sem muß. Der Rahmen, der Gebrauchswert, die Funktion der 

Kontrafaktur und das Wekbüd des jungen Brecht müssen bei der Analyse unbedüigt 

beachtet und herangezogen werden. Im folgenden möchte ich zwei Gedichte aus Bertolt 

Brechts Hauspostille interpretieren. 

' ^ Carl Pietzcker, Die Lyrik des jungen Brecht: Vom anarchischen Nihilismus zum Marxismus (Frankfurt: 
Suhrkamp, 1974)28. 
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Großer Dankchoral 

Lobet die Nacht und die Finsternis, 

die euch umfangen! 

Kommet zuhauf 

Schaut in den Himmel hinauf 

Lobe den Herren 

1 

Lobe den Herren. 

Den mächtigen König der Ehren, 

meine geUebete Seele, das ist 

mein Begehren. Kommet zuhauf 

Schon ist der Tag euch vergangen. Psalter und Harfe w acht auf, lasset 

1 

den Lobgesang hören! 

Lobet das Gras und die Tiere, Lobe den Herren, 

die neben euch leben und sterben! Der alles so herrlich regieret, der 

Sehet wie ihr dich auf Adelers Fittichen sicher 

Lebet das Gras und das Tier 

Und es muß auch mit euch sterben. 

geführet, der dich erhält, wie es 

Dir selber gefällt; hast du nicht 

dieses verspüret? 

Lobet den Baum, Lobe den Herren. 

der aus Aas aufwächst jauchzend 

zum Himmel! 

der künstlich und fein dich bereitet, 

Der dir Gesundheit verliehen, dich 
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Lobet das Aas freundlich geleitet. 

Lobet den Baum, In wieviel Not 

der es fraß hat nicht der gnädige Gott, über dir 

Aber auch lobet den Himmel. Flügel gebreitet! 

Lobet von Herzen Lobe den Herren, 

das schlechte Gedächtnis der deinen Stand sichtbar gesegnet. 

des Himmels! Und daß er nicht der aus dem Himmel mit Strömen 

Weiß euren Nam noch Gesicht der Liebe geregnet. Denke daran. 

Niemand weiß, daß ihr noch da was der Allmächtige kann, der dk 

seid. mit Liebe begegnet. 

Lobet die Kälte, die Finsternis Lobe den Herren, was in mir ist. 

und das Verderben! lobe den Namen. Alles, was Odem 

Schauet hinan: hat, lobe mit Abrahams Samen. Er ist 

Es kommet nicht auf euch an dein Licht, Seele vergiß es ja nicht: 

Und ihr könnt unbesorgt sterben. lob ihn und schUeße mit Amen! 

(Bertolt Brecht) (Joachim Neander) 
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Der Große Dankchoral ist der Titel des 16. Gedichts der zweiten Lektion üi der 

Hauspostüle-der Exerzitien. Die Exerzitien verweisen, wie bereks ausführUch ün dritten 

Teü dieser Arbek beschrieben, auf die "exerckia spkkuaUa," d.h. auf die Übungen des 

geistüchen Lebens, die vor aUem bei Ignatius von Loyola stattfanden. Diese 2. Lektion der 

Hauspostüle wendet sich dkekt an den Verstand des Lesers. Brecht bedient sich ki den 

Exerzkien zweier Belehrungsformeüi. Die erste Form ist die dkekte Belehrung durch 

unterweisende Gedichte, die zweke Form ist üidkekte Belehrung durch die DarsteUung 

emer exemplarischen Hakung, wie es beispielsweise ki dem Gedicht Historie vom 

verliebten Schwein Malchus der FaU ist. Durch diesen Belehrungscharakter wkd dem 

Leser der unterweisend-didaktische Grundton bewußt, der durch viele Imperati\e und die 

dkekte Ansprache hervorgerufen wkd. Brecht bleibt seinem kompositorischen Prinzip 

treu, d.h. das Gedicht, das die jeweiUge Lektion abschUeßt, bedeutet das Füiale und zieht 

Bilanz. 

Der Große Dankchoral ist um 1920 entstanden. Unter diesem Tkel wkd dieses 

Gedicht erstmals in der Zekschrift Die Literarische Welt am 8. Januar 1926 ki Berlin 

veröffentUcht. Vorlage für Brechts Dankchoral ist das protestantische LobUed Der 

Lobende des Bremer Predigers Joachim Neander aus dem Jahre 1680. Neander wiederum 

bezieht sich auf den bibUschen Psalm 103, in welchem es heü3t "Lobe den Herrn, meüie 

Seele und aUes in mk seinen heiUgen Namen," und daraus entwickek er semen Lobgesang, 

der bis heute bei keinem festlichen Anlaß in der Kirche fehlen darf. 

Brecht parodiert dieses KkchenUed, kidem er die christüchen WertvorsteUungen 

umfunktioniert. Es handelt sich aufgrund der gemeüisamen Haltung des Preisens, die sich 
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durch den sich stereotypisch wiederholenden Lobpreis äußert, und der ÄhnUchkek kn 

formalen Bereich-wie beispielsweise durch die gleiche Strophenform (5 Strophen mit 

emer jeweüs auf dieselbe Art und Weise begümende Aufforderung), vier Verszeüen, 

umarmende Reüienfolge, daktyUsches Metrum bis hm zu Übereüistünmungen eüizeüier 

FormuUerungen, wie zum Beispiel die Archaismen bei der Verbkonjugation (sehet, 

kommet, schauet)-um eine Parodie. 

Die christUche Form wkd übernommen, um den unchristUchen Gedankengängen 

Gestalt zu geben. Brecht schafft auf diese Weise eki "Gegenprogramm zur christüchen 

Verheü3ungsethik."'°^ Somit parodiert Brecht nicht nur, sondern er schafft-wenn auch mit 

Verweis auf Neanders LobUed—eme Kontrafaktur. Diese Kontrafaktur dient üim emerseits 

dazu, Neanders LobUed zu negieren und macht es üim andererseks mögUch, eki PreisUed 

der reinen Diesseitigkeit zu schaffen. 

In Joachim Neanders KkchenUed wkd Gott als der Regent der Welt, als der 

mächtige König der Ehren, als der Schöpfer und Beschützer, der den Menschen auf 

Adelers Fittichen sicher führt sowie als Licht der Seele gelobt. Gott wkd verherrUcht, "lob 

um, o Seele," und es bestehen keüierlei Zweifel an seüier Existenz und Herrschaft. Es 

handelt sich um emen persönUchen Gott, der dk mit Liebe begegnet, aUe Menschen kennt 

und niemanden vergü3t. Gemäß der Bibel zählt er sogar die emzeüien Haare des 

Menschen, um selbst die kleinsten Details über ihn zu kennen. 

'°'' Klaus Schuhmann, Der Lyriker Bertolt Brecht 64. 
'°^ Der bergende und behütende Gott, der Sicherheit gibt, war und ist für den gläubigen Menschen sehr 
wichtig. 
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Brecht lobt Gott ganz anders. Er fmdet die Bezeichnungen Nacht, Kälte, 

Füistemis, Verderben sowie SterbUchkek von Pflanzen, Tieren und Menschen. Nicht mehr 

ün Licht der Gnade Gottes sieht Brecht den Menschen auf Adelers Fktichen sicher 

geführet, sondem verlassen üi der Füistemis, emem Tod ausgesetzt, der das absolute Ende 

bedeutet. Brecht gibt deshalb emen Lobpreis auf das vegetativ-animaüsche bzw. 

organische Leben und auf das unaufhörUche Wachstum der Organismen. Er konzentriert 

sich auf die Naturkräfte, d.h. der Stoffwechsel der Natur soU erkannt und anerkannt 

werden. Leben, Sterben und Tod bedüigen eüiander—ja, sie süid sogar notwendige 

Voraussetzung für neues Leben, das sich aus dem zyklischen Kreislauf des Werdens und 

Vergehens ständig neu herausbüdet. Verderben und Verwesung smd etwas Poskives und 

Lobenswertes, weü sich aus dem Aas heraus neues Leben speüit. Aus diesem Grunde 

heißt es: "Lobet den Baum, der aus Aas aufwächst, jauchzend zum Himmel." 

Die Natur selbst kennt kerne ReUgion, nur das Leben, den Tod und die 

Verwandtschaft aUer Lebewesen. Naturkräfte und deren Wkkung bleiben Schwerpunkte ki 

Brechts Exerzitien-Zyklus. Diese Logüc des aufgmnd von Sanitätserfahrungen und 

vorübergehenden Medizistudium naturwissenschaftUch geschuken Brecht wkft ekierseks 

ein satkisches Licht auf Neanders herrUche Weltregierung, befreit andererseits von 

Gottesfurcht "und ihr könnt unbesorgt sterben." 

Es gibt keine Jensekshoffnung, der Mensch wkd sich sekier Nichtigkeit bewußt, 

denn "es kommt nicht auf euch an." Nicht das Christseüi, das bei Neander stark betont 

wkd, ist wichtig, sondem der Mensch selbst. Er soU das VkaUtätsprinzip anwenden, d.h. 
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er soU die Wek zum Ausleben und Genießen benutzen. VkaUtät wkd zum Hauptargument 

für die Nichtexistenz Gottes. 

Brecht lobt außerdem das schlechte Gedächtnis des Hknmels, d.h. es gibt bei 

Brecht kernen persönUchen, sorgenden Gott. Die Verbkidung von Gott und Mensch ist 

zerstört, weü er-wenn es um gibt-keüien Eüifluß auf das kdische Geschehen hat, den 

Menschen vergÜ3t und abwesend ist. Em persönUcher Gott ist undenkbar. Dieses Attribut 

der VergeßUchkek zeigt sich auch durch die Aussage "Und daß er nicht / Weü3 euren Nam 

noch Gesicht," die eme Anspielung auf das christüche Denken ist, weü Gott nach 

christlicher Auffassung jeden Menschen mit Namen kennt. 

Brecht wendet ün Großen Dankchoral die Methode des kontüiuierUchen 

Perspektivwechsels an, wo er als exakter Beobachter auftrkt. Die erste Strophe beschreibt 

das Verhältnis von der Erde zum Hünmel, die vierte Strophe ist dieser Richtung genau 

entgegengesetzt. Die zweke Strophe beschreibt, was sich auf der Erdoberfläche befmdet 

und wie das Leben und Sterben vor sich geht. Verwesung ist das Thema der dritten 

Strophe. Der Boden, d.h. die Erde selbst, ist Voraussetzung und Bedingung für neues 

Leben. In der fünften Strophe wkd dann beschrieben, daß es nicht auf das Christsein und 

damit nicht auf den Leser ankommt. Für Brecht gibt es nur die Erde, wobei der Himmel 

erwähnt wird. 

Bei Neander kann man dagegen Verse fmden, die kontinuierUch zum Hünmel 

hochsteigen. Dies bedeutet GlückseUgkek und Transzendenz, d.h. es gibt einen Gott und 

damit die Hoffnung ai'f ein ewiges Leben der Seele nach dem Tod. 
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Hört man sich die beiden LobUeder vertont an, so kann man bei Neander erkennen, 

daß es sich um em sehr festUches, heUes, harmonisches, hymnisches, optünistisches 

KkchenUed voUer Leidenschaft handek. Die Melodie vemrsacht diese positive, 

optünistische Stünmung und wkd daher stark betont. Bei Brecht hkigegen läßt sich eme 

starke Dissonanz spüren, die Melodie ist eher pessünistisch und realistisch. Dadurch wkd 

der Text stärker betont. 

Auch der Wortlaut ist anders. Dort, wo es bei Neander "Lobe den Herren" heü3t 

und Neander damit nur eüie Person anspricht, heü3t es bei Brecht "Lobet die Nacht." 

Brecht spricht also eüi KoUektiv, d.h. mehrere Personen, an. Besonders auffäUig an 

Brechts Dankehoral ist die Tatsache, daß kein Subjekt üi Erschemung tritt, wohingegen es 

kl den vorausgegangenen Kapiteln nur so davon wknmek. Der Mensch bzw. ein Subjekt 

taucht im Großen Dankchoral also nur indirekt auf 

Nachdem ich nun die Gemekisamkeken ün formalen Bereich und die Unterschiede 

im mhaltUchen Bereich aufgezeigt habe, möchte ich nun darauf emgehen, was Brecht mit 

dieser Kontrafaktur erreichen möchte. Innerhalb der Parodie ist satkische Kritüc 

erkennbar. Brecht betreibt Ideologiekrküc, die wesentUch der ReUgion gut, üidem er die 

reUgiösen Substanzen der Vorlagen säkularisiert. Brecht warnt bewußt vor reUgiöser und 

sozialer Verführung, um den Wert des kdischen Lebens zu steigern. Die Gewü^hek, kern 

zweites Leben nach dem Tod, das ewig währt, zu bekommen, steigert den Wert des 

irdischen Lebens automatisch. 

Brecht bindet den Menschen, ganz nach seinen Vorbüdem Rimbaud und ViUon, in 

die Naturgesetze eüi, der Mensch vereint sich üi den Liebes- und Sterbensprozeß der 
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Natur. Leben, Lebensgenuß und Sterben gehören unabdkigbar zusammen. Brecht eröffnet 

dem Menschen durch diese Auffassung eme völUge Neuorientiemng. Damit ist der Große 

Dankchoral mehr als eine bloße Parodie. 

Zusammenfassend kann man sagen, daß der Große Dankchoral Büanz zieht. Er 

feiert die Wegnahme der Transzendenz, weü es kernen Gott gibt. Er feiert außerdem—als 

Konsequenz aus der Nichtexistenz Gottes—die Wegnahme des Glaubens an em 

Weiterleben nach dem Tod als Befreiung. Befreiung deshalb, weü der Mensch nun üi der 

Lage ist, ein wirklich menschenwürdiges Dasein zu führen. 

Das Gedicht Legende vom toten Soldaten ist wichtig, weü es zeigt, daß Brecht mit 

seiner HauspostiUe auch auf aktueUe Mißstände üi der GeseUschaft eüigeht und auch hier 

ein Umdenken fordert. 
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5.3. Leidende vom loten Soldaten 
T 

10^ 

Bild 4: "Die Pleite;" aus: Karl Riha. "Notizen zur Legende vom toten Soldaten," Text und 
Kritik: Sonderband: Bertolt Brecht II 3\. 

109 
Die Gedankengänge basieren im wesentlichen auf die Ausführungen von Klaus Schuhmann. Der 

Lyriker Bertolt Brecht 66-76 und Karl Riha, "Notizen zur Legende vom loten Soldaten," Text und Kritik 
Sonderband: Bertolt Brecht II. ed. Heinz Ludwig Arnold (München: edition lexi und kritik, ]9•'"̂ ) 3(1-40 
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Legende vom toten Soldaten 

Und als der Krieg im fünften Lenz Es zog die ärztliche Kommission 

Keinen Ausblick auf Frieden bot Zum Gottesacker hinaus 

Da zog der Soldat seine Konsequenz Und gmb mit geweihtem Spaten den 

Und starb den Heldentod. Gefallnen Soldaten aus. 

Der Krieg war aber noch nicht gar Und der Doktor sah den Soldaten 

Dmm tat es dem Kaiser leid genau Oder was von ihm noch da 

Daß sein Soldat gestorben war: war Und der Doktor fand, der Soldat 

Es schien ihm noch vor der Zeit. war k.v. Und er drücke sich vor der 

Gefahr. 

Der Sommer zog über die Gräber her Und sie nahmen sosleich den 

Und der Soldat schlief schon Soldaten mit Die Nacht w ar blau und 

Da kam eines Nachts eine militärische schön. Man konnte, wenn man keinen 

ärztliche Kommission. Helm aufhatte, die Sterne der Heimat 

sehn. 
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7 10 

Sie schütteten ihm einen feurigen Schnaps Und brüderlich den Arm um ihn 

In den verwesten Leib Zwei Sanitäter gehn 

Und hängten zwei Schwestern in seinen Arm Sonst flog er noch in den Dreck 

Und sein halb entblößtes Weib. Ihnen hin Und das darf nicht 

geschehn. 

8 11 

Und weil der Soldat nach Verwesung stinkt Sie malten auf sein Leichenhemd 

Dmm hinkt ein Pfaffe voran Die Farben schwarz-weiß-rot 

Der über ihn ein Weihrauchfaß schwingt Und tmgen's vor ihm her; man sah 

Daß er nicht stinken kann. Vor Farben nicht mehr den Kot. 

12 

Voran die Musik mit Tschindrara Ein Herr im Frack schritt auch voran 

Spielt einen flotten Marsch. Mit einer gestärkten Bmst 

Und der Soldat, so wie er's gelernt Der war sich als ein deutscher Mann 

Schmeißt seine Beine vom Arsch. Seiner Pficht ganz bewußt. 
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13 16 

So zogen sie mit Tschindrara Mit Tschindrara und Wiedersehn! 

Hinab die dunkle Chaussee Und Weib und Hund und Pfaff! 

Und der Soldat zog taumelnd mit Und mitten drin der tote Soldat 

Wie im Sturm die Flocke Schnee. Wie ein besoffner Äff 

14 17 

Die Katzen und die Hunde schrein Und wenn sie durch die Dörfer ziehn 

Die Ratzen im Feld pfeifen wüst: Kommt's, daß ihn keiner sah 

Sie wollen nicht französisch sein So viele waren hemm um ihn 

Weil das eine Schande ist. Mit Tschindra und Hurra. 

15 18 

Und wenn sie durch die Dörfer ziehn So viele tanzten und johlten um ihn 

Waren alle Weiber da. Daß ihn keiner sah. 

Die Bäume vemeigten sich. Vollmond schien. Man konnte ihn einzig von oben noch 

Und alles schrie hurra! sehn Und da sind nur Sterne da. 
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19 

Die Steme sind nicht immer da. 

Es kommt ein Morgenrot. 

Doch der Soldat, so wie er's gelemt 

Zieht in den Heldentod. 

In der Lektion Die kleinen Tagzeiten der Abgestorbenen, die ün kathoUschen 

Kkcherüeben Gebete für die Verstorbenen smd, reflektiert Brecht über das Sterben und 

den Tod. Diese Lektion repräsentiert, wie Brecht ki seiner Anlekung ausführt, die 

"Tagzeken des Andenkens und der frühen Geschehnissse."'" Die Art, wie Brecht üi dieser 

Lektion über den Tod und "die frühen Geschehrüsse" reflektiert, ist neu, weü Brecht darin 

sem zykUsches Lebensverständnis propagiert. Dieser "neue Weüi" ist vielen Menschen zu 

dieser Zek zu sauer. Sie halten üin für ungenießbar, weü sie Brechts Intentionen vielfach 

nüßdeuten und sich, vor aUem wenn es sich um christUche Menschen handek, über eme 

Lebensauffassung, die Gott nicht als den Schöpfer ki das Leben ekibezieht, 

herausgefordert fühlen und sofort Position beziehen. 

Die Legende vom toten Soldaten ist das Schlußgedicht und damit der Höhepunkt 

der 5. Lektion. Es handek sich um eüies der wichtigsten Gedichte der Hauspostüle. Brecht 

schreibt seine Legende am Ende des 1. Weltkrieges in einem Augsburger Lazarett, wo er 

"^ Zur intensiveren Auseinandersetzung mit der Frage, welche Rolle die 5. Lektion in der HausposüUe 
spielt, verweise ich auf den dritten Teü dieser Arbeit, Seite 41. 
' ' ' Bertolt Brecht, Bertolt Brecht Werke: Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe 2: 40. 
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semen Kriegsdienst als Sanitäter ableistet. Die Legende vom toten Soldaten ist em 

Kriegsgedicht, wie es bisher noch keines gegeben hat, sie spiegek Brechts Reifeprozeß, 

bei dem er sich auf die Seke der revolutionären Arbeker und Soldaten drängt. In diesen 

Prozeß fUeßt die Summe sekier poUtischen Betrachtungen und Erkenntnisse em. In emer 

paradoxen Art und Weise steUt Brecht das Inhumane von Vorgängen dar, die er selbst 

beobachtet hat und steigert die Ereignisse ins Unerträgliche. 

Es handek sich üi der Legende um die unfreiwilUge Wiedergeburt eines "vor der 

Zek" gefaUenen Soldaten, der im letzten Kriegsjahr von Bevollmächtigten des Kaisers 

zuerst k.v., d.h. kriegsverwendungsfähig, geschrieben und dann erneut—nach emem 

nachtuehen Umzug "Mk Tschindrada und Wiedersehn! / Und Weib und Hund und Pfaff!"-

-in den Krieg geschickt wird, um ein zweites Mal den Heldentod zu sterben. 

Um dies Legende interpretieren zu köimen, ist es zunächst eüimal wichtig, die 

Geschehnisse der damaUgen Zeit zu betrachten. Die Zeit ist durch das Kaiserreich, das seit 

1871 besteht, durch den 1. Wekkrieg, durch die Großstadterfahrung und die 

Regiemngszek Wüheüns II. (1888-1918) geprägt. Der Wühelminismus ist mit 

Erfahmngen des Krieges als "Vision des Grauens""' gekoppek. Das Leben ist im letzten 

Kriegsjahr ünmer glänz- und trostloser, Hunger und Sorge regieren Deutschland. Der 

lebenshungrige Brecht empfmdet diese düstere und trostlose Umwek als abstoßend und 

schreibt über diese Situation: 

"^ Beispiele dieser Grauensvisionen wären der sinnlose Tod von Kriegsfreiwilligen im Jahre 1914 bei 
Langenmark und in Verdun im Jahre 1916. 
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Im Frühjahr 1918 durchkämmte der kaiserUche General Ludendorff zum 
letzten Male ganz Deutschland, von der Maas bis an die Memel, von der 
Etsch bis an den Bek, nach Menschenmaterial für seme große Offensive. 
Die Siebzehnjährigen und die Fünfzehnjährigen wurden eingekleidet und an 
die Front getrieben. Das Wort k.v., welches bedeutet 
kriegsverwendungsfähig, schreckte noch eüimal MüUonen von FamiUen. 
Das Volk sagte: Man gräbt schon die Toten aus für den Kriegsdienst.^'^^^ 

Die Übertreibung des VoUcsmunds läßt den Sachverhalt deutUch erkennen, und gibt 

Brecht den Anlaß für die Legende vom toten Soldaten. Brecht übernünmt das übertriebene 

Büd und baut es aus. Das zweke Geschehen zu dieser Zek, das Brecht zum Schreiben 

emes Kriegsgedichtes veranlaßt, ist em konkretes Ereignis. Brecht erwähnt es üi semen 

Anleitungen zum Gebrauch am Anfang der Hauspostüle. Es handelt sich um den Soldaten 

Christian Gmmbeis, der zu Brechts Generation gehört und während der Frühjahrsoffensive 

üi der Karwoche des Jahres 1918 ki Karaski, Südmßland fäUt. Der ungewöhnUche 

WkkUchkeksbefünd fordert angemessene künstlerische Gestakungsmittel. die sich bei 

Brecht durch Überhöhung und groteske Zuspkzung der WkkUchkek zeigen. Brecht hat 

1918 keine lUusionen mehr über den Krieg, er erkennt, wie falsch es ist, für "Kaiser, VoUc 

und Vaterland" zu sterben und emen Treueeid "bis über den Tod hinaus" abzuleisten. Das 

wüste Gemetzel auf dem Schlachtfeld muß vemrteilt und beendet werden. 

In der Legende vom toten Soldaten spiegelt sich die aus dem Gleichgewicht 

geratene Wek und der Unskin des Krieges. Der Tkel Legende lenkt den Leser zunächst 

emmal ki eme falsche Richtung, weü man unter emer Legende normalerweise eme 

Heiligenerzählung versteht, die sagenhafte, fromme Elemente, die zur Erbauung dienen 

"^ Klaus Schuhmann, Der Lyriker Bertolt Brecht 66. 

83 



soUen, enthäk. Brecht verwekUcht und verzerrt diese Bedeutung, er büdet eme 

Kontrafaktur. Damit ist der Tkel Legende bereits grotesk, und so muß die Legende vom 

toten Soldaten als Satire verstanden werden. 

Bereks m der ersten Strophe wkd Brechts Satke mit den Worten "Da zog der 

Soldat seme Konsequenzen / Und starb den Heldentod" deutUch, denn die zur damaUgen 

Zek propagierten heldischen Tugenden "mit Gott fiir Kaiser und Vateriand" oder 

"Kriegsmut und Schlachtbegeistemng" smd nicht die Tugenden des jungen Soldaten. Sem 

Heldentod ist die Verzweiflungstat emes auf Frieden hoffenden Menschen. Da diese 

Hoffnung ohne Aussicht ist, entscheidet er sich freiwilUg für den Tod. NatürUch kommt 

hinzu, daß die Soldaten ün letzten Kriegsjahr nicht mehr süinlos sterben woUen und der 

Tod nie als freiwillige Konsequenz eines Individuums verstanden werden kann. 

Auch die zweke Strophe macht durch den Satz "Drum tat es dem Kaiser leid / Daß 

sein Soldat gestorben war: / Es schien üim noch vor der Zek" die Parodie deutUch. Das 

Mitleid des Kaisers ist kern Mkleid ün übUchen Süm, sondem KaUcül und damit reüier 

Egoismus. Der Kaiser aUein wiU über die Toten verfügen. Niemand darf sterben, wenn es 

sich bei diesem Tod nicht um die VerwkkUchung der Ideologien des Kaisers handek. Die 

ersten beiden Strophen dienen dazu, die beiden "Akteure" der Legende vorzusteUen, und 

gleichzeitig eine groteske, satirische Ausgangssituation hervorzumfen. 

In der drkten bis fünften Strophe treten dann die "Untertanen" des Kaisers ki Form 

einer "miUtärisch ärztUchen Kommission mit geweüiten Spaten" auf Sie repräsentieren die 

ausführende Gewak des Systems. "Die ärztUche Kommission" gräbt den gefaUenen 

Soldaten auf dem nächtUchen Friedhof aus und untersucht um auf seme KriegstaugUchkek. 
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Die Exhumierung des Soldaten bzw. die Inhumanität der Vorgänge erreicht üiren 

Höhepunkt, als dem Toten der Befund kriegsverwendungsfähig, ausgestellt wird. 

Die beschriebene Untersuchung kann vermutUch als dkekter Reflex auf Brechts 

Erlebnisse bei der Verrichtung sekies Kriegsdienstes kn Augsburger Lazarett für Seuchen 

und Geschlechtskrankheken gesehen werden. Die Diagnostiziemng zur 

Kriegsverwendbarkek steUt gleichzekig eme herbe Krküc an den vielen Ärzten der 

Kriegszeit dar, die gewissenlos Kinder und Greise in den Tod schicken. 

Die folgenden Strophen beschreiben, wie em längst Gestorbener zum Helden 

präpariert wkd. Der nächtUche Aufmarsch des Soldaten wkd zum Kemstück der Legende. 

Brecht verwendet greUste Büder für diese Präpariemng. "Sie schütteten ihm emen feurigen 

Schnaps / In den verwesten Leib / Und hängten zwei Schwestem in semen Arm / Und sem 

halb entblößtes Weib," heü3t es üi diesem Zusammenhang üi der siebten Strophe. Es folgt 

eüi vom VoUc stark umjubeker Heldenzug. Brecht beschwört noch eüimal die 

Aufbmchsstünmung der Augusttage von 1914 und läßt dabei die Paraden des 

Kriegsanfangs Wiederaufleben, wobei es 1918 sicherUch nur noch wenige süid, die das 

Ausrücken der Soldaten mit Hurramfen begleken. Flotte Marschmusüc und Ausdrücke aus 

dem Wortfeld soldatischer MarschUeder, wie beispielsweise "Sterne der Heimat," 

unterstützen die Parade. Dem Zug voran zieht eüi würdiger Herr. Auch er hat sich ün 

Krieg verdient gemacht-der Pfaffe. Er hat die Waffen gesegnet, die Toten begraben und 

mit dem Weüirauch semen Segen gegeben. Der Weüirauch vemebelt das VoUc, um die 

WkkUchkek zu verschleiem und vom eigentUchen Geschehen abzulenken. Der Weüirauch 

fungiert so als Symbol für die Verschleiemng der Gewalttaten der Machthaber. Brecht übt 
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herbe Krküc an der Kkche, die von diesen Machenschaften weü3, jedoch nichts 

Gegenteiliges untemimmt und auf diese Weise den Gewalttaten zustimmt. 

Mk den Worten "Und der Soldat, so wie er's gelemt / SchmeüJt seme Bekie vom 

Arsch" verweist Brecht mittels niederem Kriegsjargon parodistisch auf den bei solchen 

Paraden übUchen, tapferen Stechschrkt jedes mutigen, üi den Krieg ziehenden Soldaten 

und wertet damit dieses müitärische Ritual ab. Zwei Sankäter müssen dem Soldaten unter 

die Arme greifen und um stützen, "sonst flog er noch üi den Dreck ümen hm." Der 

Widerstand des Soldaten wkd dadurch ersichtUch, daß er während seines Heldenzuges 

trotzdem tot bleibt, nach Verwesung stinkt und voller Kot ist. 

Brechts Parade ist ki WkkUchkek ein Leichenzug, aus der wehenden Flagge ist em 

schwarz-weü3-rotes Leichenhemd geworden, das den Kot verbergen soU. Brecht 

durchschaut und entlarvt noch eüien würdigen "Herm ün Frack," der selbst ün Jahre 1918 

den Krieg gewinnen wiU. Dieser "Herr im Frack" steht für das deutsche PfUcht bewußt sein 

und soU ein Angriff auf den deutschen Mann seüi, der sich so leicht als Kriegswerkzeug 

mißbrauchen läßt. 

Das VoUc nimmt diese Geschehnisse und Blendungen nicht wahr, es ist 

vollkommen eingenebek. feiert, johlt, gafft und sieht vor lauter "Tschindra und Hurra" den 

toten Soldaten gar nicht mehr. Der Soldat ist zum Nicht-Helden geworden und rückt als 

"besoffner Äff üi den Hüitergmnd des Geschehens. Brecht übt hier Kritüc am Effekt der 

Propaganda der herrschenden Kräfte dieser Zek. Das VoUc lebt die vorgetäuschten 

Tugenden und verherrlicht sie sogar. 
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Mk großen symboUschen Büdem steUt Brecht die geseUschaftüche WkkUchkeit 

dar, entlarvt die UnmenschUchkek des herrschenden Systems, die Absurdkät des Krieges, 

die Phrase des Heldentodes, die Kriegsgewkmler, gerkigfügige Ärzte, die bedenkenlos k.v. 

schreiben und die scheinheiUgen Geistüchen. Brecht krkisiert damit letztendüch die 

GeseUschaft bzw. die am Krieg beteiUgten Personen, vor aUem diejenigen, die den 

Menschen mit Hilfe inhumaner Methoden verdummen (Propaganda, Phrase des 

Heldentodes) und für ihre Zwecke mißbrauchen. Der Heldentod kann nur als 

Kanonenfutter für den ImperiaUsmus gewertet werden. Diese Tatsache führt Brecht üi der 

Schlußstrophe aus, wo sich das Gedicht auf semen Anfang zurückschraubt. Der Soldat ist 

den zweiten Heldentod gestorben, bleibt aber trotzdem das Opfer. Deshalb schreibt Karl 

Riha zu dieser Schlußstrophe: "Der Tote bleibt das Opfer, das er ist, nur der Leser ist 

einen Schritt weiter."'"^ 

Diese Erkenntnis der Sinnlosigkek eines Krieges wiU Brecht durch seine absurde, 

satkische DarsteUung der Geschehnisse erreichen. Andererseks wiU er mit dieser Legende 

auch jene Soldaten ansprechen, die nur schwer aus dem ekigedriUten Kadavergehorsam 

erwachen und krkisiert dankt den Gehorsam und das PfUchtbewußtseki des Menschen 

gegenüber Obrigkeiten-hier natürlich gegenüber Wilhelm II. und seiner Herrschaft. 

Dieses Gedicht hat für viele Menschen, vor aUem für Famüien und FreiwüUge, eüie 

sehr verletzende Wkkung. Kurt Tucholsky führt jedoch aus, daß Bertolt Brechts 

Hauspostille schon aUeki wegen der Legende vom toten Soldaten lesenswert ist. Er 

' '•̂  Karl Riha, "Notizen zur Legende vom toten Soldaten," Text und Kritik: Sonderband: Bertolt Brecht II 
37. 
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schreibt: "Wer die nicht kennt, soUte schon um üiretwülen das Buch üi die Hand 

nehmen.""^ 

Was die formalen Gesichtspunkte der Legende vom toten Soldaten angeht, gibt 

Brecht ki semem Aufsatz Über reimlose Lyrik selbst die Antwort. "In der Legende vom 

toten Soldaten gibt es ki emzeüien Strophen neun verschiedene Rh\ihmisierungen der 

zweiten Verszeüe.""^ Unregeünäßige Rhythmen smd die Schlüsselelemente dieser 

Legende. In emer wekeren Aussage desselben Aufsatzes wkd die Absicht dieser 

Rhythmisiemng deuüich: 

Es handek sich, wie man aus den Texten sehen kann, nicht um eki "Gegen 
den Strom schwünmen" in formaler Hinsicht, einen Protest gegen die 
Glätte und Harmonie des konventioneUen Verses, sondem mimer doch um 
den Versuch, die Vorgänge zwischen den Menschen als widerspmchsvoUe, 
kampfdurchtobte, gewalttätige zu zeigen."^ 

Mk den vorausgegangenen Interpretationen habe ich zu zeigen versucht, wie 

wichtig es bei Bertolt Brechts Hauspostille ist, den Kontext, den Sinn der Kontrafaktur 

und das Wekbüd des jungen Brecht zu beachten und üi die Interpretation ekizubeziehen. 

Werden diese Hintergmndüiformationen außer Acht gelassen, ist eüie Interpretation dieser 

Gedichte, meiner Meinung nach, nicht sehr effizient. 

" ' Karl Riha, "Notizen zur Legende vom toten Soldaten," Text und Kritik: Sonderband: Bertolt Brecht II 
37. 
"^ Bertolt Brecht, Über Lyrik 80. 
"^ Bertolt Brecht, Über Lyrik 80. 
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KAPITEL VI 

ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN 

In der Auseinandersetzung mit dem jungen Brecht habe ich mich in vielen seüier 

Ansichten wiedergefunden. Die Natur und die Verantwortung, die wk für sie haben, ist 

sehr wichtig. Brechts Lebensbejahung und die VkaUtät als Lebensprinzip gefaUen mk 

persönUch sehr gut. Die Tatsache, daß man als junger Mensch versucht, Normen und 

Werte üi emer Art Revolution zu durchbrechen, obwohl man dabei oft kerne neuen Werte 

entgegensteUen kann, ist sicherUch keine Sekenhek. NatürUch ist mit dieser Revolution oft 

auch Resignation verbunden, weü man als junger Mensch Müistände konstatiert, diese 

aber nicht zu ändem versucht bzw. oft auch nicht ändem kann. 

Bertok Brecht ist sem Leben lang em Kämpfer. Er kämpft dafür, daß die 

Menschen frei werden-frei von Zwängen, Normen und emer falschen Ideologie, die sich 

für üin üi der ReUgion zeigt. Wüheün Brüstle, SchrütsteUer emer Augsburger Zeitschrift 

und Herausgeber einiger Gedichte Brechts, sagt über Brecht: 

Er war eüi Mensch voU echten Lebensgefühls, man kann sagen, von emem 
Hunger auf Leben beseek, das er mit wachen Skmen verfolgte, obgleich er 
mit emer gewissen Schüchternhek an die Dkige herantrat. SentknentaUtät 
lag ihm ganz fem. Er schien zugleich Glücks- und Wahrheitssucher.''" 118 

Der junge Brecht beweist Mut, wenn er Gott und eki Wekerleben nach dem Tod 

negiert und versucht, sich diessekig zu orientieren. Der Leser ist kn Zwiespak, da er sich 

"^ Klaus Schuhmann, Der Lyriker Bertolt Brecht 23. 

89 



zum emen über die Respektlosigkek Brechts gegenüber dem Glauben ärgert, zum anderen 

sich aber auch von diesen Gedichten in seiner Seele ergriffen fühlt. So 

wie Luther, wie die jesukischen Dichter, wie die Verfasser der pietistischen 
KkchenUeder, stößt Brecht mit starken Büdem-unter rücksichtsloser 
Verachtung ästhetischer Regeki und des <guten Geschmacks>-tief ki die 
empfmdUchsten Schichten des Gemüts und zwüigt den Leser, sem Daseüi 
als brennende Frage zu empfinden."^ 

Brecht hat der GeseUschaft und dem Christentum mit der Hauspostüle emen Dienst wider 

Wülen geleistet, denn durch seme DarsteUung des Krieges, des Elends und der Qualen 

sowie durch semen Kampf gegen die Transzendenz und den Glauben an Gott fordert er 

die Menschen-auch heute noch-zur Selbstbesinnung heraus. 

Obwohl es Brecht gelungen ist, mich von bestimmten Gedankengängen in semer 

PostiUe zu überzeugen und nachdenkUch zu machen, konnte er mich üi der Gottesfrage 

nicht beeindrucken, weü ich glaube, daß der Glaube an Gott den kdischen Wert des 

Lebens nicht verringert. Das kdische Leben ist ein Geschenk Gottes, das wk dankbar 

annehmen dürfen. Die Frage, wie es Leid und Qualen üi einer von Gott regierten Wek 

geben kann, ist eine üi diesem Zusammenhang viel diskutierte Frage, die Abkehr von Gott 

kann allein allerdings, meiner Meinung nach, nicht die Lösung des Problems sein. 

Insgesamt bleibt die HauspostiUe aufgrund der Tatsache, daß beün Gebrauch 

derselben zum Teü sehr existentieUe und unangenehme Fragen auftreten und daß sich die 

HauspostiUe nicht, wie verschiedene andere Lyrücsammlungen vieUeicht, auf eme 

aUgemeingükige Formel oder These festlegen läßt, lohnender Gegenstand für wekere 

"^ Christiane Bohnert, Brechts Lyrik im Kontext 75. 
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Analysen. Die Ausekiandersetzung mit Brechts Lyrüc ist vielsekig, sie entzieht sich der 

Eindeutigkeit und mft somit unterschiedliche Überlegungen und Empfindungen hervor. 

Der "neue Wem," der antichristUche krkische Inhalt, kn "alten Schlauch," d.h. ki 

der Form der PostiUen, mit dem Ziel, eme Bewußtsekisändemng kn Menschen 

hervorzurufen, ist für mich persönUch eme sehr spannende Art und Weise, den Leser zum 

Nachdenken anzuregen. 

In bezug auf die ekizekien Themen, die die Hauspostüle aufgreüt, wie 

beispielsweise Küidsmörderümen, LSD, Teufelsbeschwömngen, Identkätskrisen etc., hat 

sie heutzutage kekiesfaUs an AktuaUtät verloren. Die Krküc an der Kkche und damit 

verbundene Kkchenaustrkte lassen die Gottesfrage bzw. die Frage, ob die ReUgion der 

falsche Weg ist, von Neuem aufkommen. 

Es hat mk Spaß gemacht, die unterschiedUchen Empfmdungen, die das Lesen 

Bertolt Brechts Hauspostille in mk hervorgerufen hat, mit dem Schreiben dieser Arbeit 

auszuleben und zu klären. Ich glaube, daß mk der junge Brecht, wenn ich üin getroffen 

hätte, gerade aufgrund seiner konisierenden, provozierenden und darum sicherUch äußerst 

schwierigen Art, sehr sympathisch gewesen wäre. Ich möchte Brecht das letzte Wort üi 

dieser Arbek geben und schUeße deshalb mit emer Aussage, die er 1940, also viele Jahre, 

nachdem er die Hauspostüle als junger Mensch geschrieben hat, über seme Sammlung 

macht. Die Aussage läßt ekierseks erkennen, daß der Kampf des jungen Brecht vorüber 

ist, weü er seinen Hak im Kommunismus gefunden hat, andererseks zeigt sie, daß er diese 

Sammlung noch immer sehr schätzt. 
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Abends bekomme ich die Hauspostüle wieder üi die Hand. Hier erreicht die 
Lkeratur jenen Grad der EntmenschUchung, den Marx beim Proletariat 
sieht und zugleich die Ausweglosigkek, die üim Hoffnung eüiflößt. Der 
Großteü der Gedichte handek von Untergang und die Poesie folgt der 
zugmndegehenden Gesellschaft auf den Gmnd. Die Schönhek etabUert sich 
auf Wracks, die Fetzen werden deUkat. Das Erhabene wälzt sich ün Staub, 
die Sümlosigkek wkd als Befreierin begrüßt. Der Dichter soUdarisiert nicht 
einmal mehr mit sich selbst. Risus mortis. Aber kraftlos ist das nicht.'"° 

'2° Bertolt Brecht, Über Lyrik 74. 
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