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Vom armen B.B. 
Vorstellung Bertolt Brecht 

 

(1) Lesen Sie folgendes Gedicht von 1927:  

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

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

3 Ich bin zu den Leuten freundlich. Ich setze 
Einen steifen Hut auf nach ihrem Brauch. 
Ich sage: es sind ganz besonders riechende Tiere, 
Und ich sage: es macht nichts, ich bin es auch. 

4 In meine leeren Schaukelstühle vormittags 
Setze ich mir mitunter ein paar Frauen, 
Und ich betrachte sie sorglos und sage ihnen: 
In mir habt ihr einen, auf den könnt ihr nicht bauen. 

5 Gegen Abend versammle ich um mich Männer, 
Wir reden uns da mit "Gentleman" an. 
Sie haben ihre Füße auf meinen Tischen 
Und sagen: Es wird besser mit uns. Und ich frage nicht: Wann? 

6 Gegen Morgen in der grauen Frühe pissen die Tannen, 
Und ihr Ungeziefer, die Vögel, fängt an zu schreien. 
Um die Stunde trink ich mein Glas in der Stadt aus und schmeiße 
Den Tabakstummel weg und schlafe beunruhigt ein. 

7 Wir sind gesessen ein leichtes Geschlecht 
In Häusern, die für unzerstörbare galten 
(So haben wir gebaut die langen Gehäuse des Eilands Manhattan 
Und die dünnen Antennen, die das Atlantische Meer unterhalten). 

8 Von diesen Städten wird bleiben: der durch sie hindurchging, der Wind! 
Fröhlich macht das Haus den Esser; er leert es. 
Wir wissen, daß wir Vorläufige sind, 
Und nach uns wird kommen: nichts Nennenswertes. 

9 Bei den Erdbeben, die kommen werden, werde ich hoffentlich 
Meine Virginia nicht ausgehen lassen durch Bitterkeit, 
Ich Bertolt Brecht, in die Asphaltstädte verschlagen 
Aus den schwarzen Wäldern, in meiner Mutter, in früher Zeit. 
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(2) Was spricht hier für ein Mensch?  

Wie redet das lyrische Ich?  

Wie stellt es sich selbst dar?  

Was ist an ihm auffällig, attraktiv, abstossend?  

Was hat es gegenüber der Welt für eine Hal-
tung?  

 

 

 

(3) Das Leben Brechts (Quelle: staff-
www.uni-marburg.de/~naeser/brecht01.htm)  

Bert(hold Eugen Friedrich) Brecht (Bild hier) kommt am 1898 in Augsburg zur Welt, studiert 
in München Philosophie und Medizin.  

Als Sanitäter lernt er den Krieg hassen, unterstützt die sozialistische Revolution  und studiert 
weiter, jetzt allerdings Literatur.  

Zwischen 1922 und 1933 arbeitet er in Berlin am Theater, er schreibt und inszeniert die be-
kannten Stücke Dreigroschenoper und Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny, die immer auch 
musikalische Elemente enthalten.  

Nach dem Reichstagsbrand 1933 übersiedelt B. nach Dänemark und arbeitet mit dem Kom-
ponisten Hanns Eisler zusammen. 1935 wird ihm die dt. Staatsbürgerschaft aberkannt. Nach 
einer fruchtbaren Schaffensperiode (Die Rundköpfe und die Spitzköpfe, Glanz und Elend des 3. 
Reiches, Leben des Galilei, Mutter Courage und ihre Kinder) übersiedelt er 1940 nach Finnland 
und 1941 in die USA.  

Während BB in New Yorks Emigrantenkreisen diskutiert, fällt 1943 sein (mit Paula Banholzer 
gezeugter, 1919 geborener) Sohn Frank als dt. Soldat an der Ostfront. Nach den US-
Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki ändert B. die gedankliche Konzeption seines "Ga-
lilei", dessen Aufführung 1947 ihm als "unamerikanisch" angelastet wird (hearings of the 
House on Un-American Activities Committee, HUAC); er übersiedelt daher sofort in die 
Schweiz und 1949 nach Ost-Berlin, wo er in dem von seiner (1922 kennengelernten und 1929 
geheirateten) Frau Helene Weigel gegründeten Berliner Ensemble als Oberspielleiter sein 
Stück "Herr Puntila und sein Knecht Matti" aufführt.  

1951 erhält er den Nationalpreis 1. Klasse der DDR und 1954 den Internationalen Lenin-
Friedenspreis und wird 1954 Vizepräsident der Deutschen Akademie der Künste (Ost) und 
erhält den "Stalin-Preis für Frieden und Verständigung zwischen den Völkern". Das brutale 
Vorgehen gegen die Demonstranten des 17. Juni 1953 zunächst billigend, distanziert sich B. 
kurz darauf von der SED, agitiert 1955 gegen die Pariser Verträge und die NATO und stirbt 
am 14.8.1956 an den Folgen eines Herzinfarktes.  

- Brecht, hinsichtlich seines Lebenswandels heute umstritten, begründete das "epische Thea-
ter" und gilt in vieler Hinsicht als größter deutscher Dramatiker des 20. Jahrhunderts.  


