BRECHTS UMFUNKTIONIERUNG
VERHALTENSWISSENSCHAFTLICHER THEORIEN
di MARIE LUISE WANDRUSZKA

In den letzten Jahren hat eine wesentliche Änderung in der

Brechtrezeption stattgefunden. Gegen die bis dahin übliche Fixierung auf den ‘klassischen’ Brecht, d.h. auf die großen Dramen des
Exils, wandte sich —— und das ist v.a. das Verdienst der Zeitschrift << Alternative » und Reiner Steinwegs — das Interesse
der bis dahin vernachlàîssigten früheren Produktion Btechts und
da besonders den Lehrstücken zu, die von det traditionellen
Brechtforschung — Ausnahmen sind Ernst Bloch und Walter
Benjamin — als abstrakt logische Demonstrationen und blosse
Schemen an denen ‘Realismus’ vermißt wurde, bestenfalls als
Stücke, in denen revolutionäres Wissen mit der behavioristischen

Form i-n Widerspruch gerieten, aufgefaßt wurden ‘.
Die Rezeption det Lehrstücke in der BRD erfolgte im Rahmen
eines allgemeinen, nach 1968 sich ausbreitenden Interesses für
pädagogisch—politische Zusammenhänge (man denke an die Erfahrung der sozialistischen Kinderläden, des Kinder— Lehrlings—
und Schülertheaters) und eines Versuchs zu diesem Zweck theatta-

Iische Formen der politischen Bewußtseinsbildung zur Zeit der
Weimarer Republik zu untersuchen und produktiv zu verwerten.
‘ Zur Lehrsrückdiskussicn siehe « Alternative » 78/79, ]uni-August 1971, « A1ternative » 91, August 1973, << Alternative » 93, Dezember 1973 und die grundlegende
Untersuchung von R. STEINWEG, Das Lebrxlüclz. Brecht: Theorie einer politixcbästhetischen Erziehung, Stuttgart 1972; W. BENJAMIN, Was ist epische: Theater?
(Zweite Fassung), in: W. B., Versuche über Brecht, Frankfurt/Main 1966, S. 2711;
E. BLOCH, Ein Lcninixt der Schaubühne, in: « Aufbau » 12, 1956, S. 809—813. Zur
Integrierbarkeit der späteren Dramen Brechts in Zusammenhang mit der Aktualität
der Lehrstücke siehe: P. CHIARINI, Quattro variazioni brecbtiaﬂe, 'm « Studi germanici » 9, 1971, S. 159-183, besonders S. 180f., und E. Rlzzx, Eccezione e regala,
dissenso, tanxemo, in: «La città futura », l., 1964, m: 1.
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Die vorliegende Arbeit will einige Elemente, die zu den
Lehrstücken führten, Wie die Auffassungen Brechts über die Bezie
hung
Individuum-Masse und die damit zusammenhängende
Rezeption
verhaltenswissenschaftlicher Theorien untersuchen. Als Basis
kann

Brechts Feststellung, die er noch 1938 in der ‘Reali
smusdebatte’

gegen Lukzîcs ins Feld führte, dienen: «Was die Psych
ologie
betrifft, so ist die Frage, ob Ergebnisse neu etablierter
Wissen—

schaften

verwendet

(GW19/307) 2.

werden

sollen,

keine

Glaubensfrage »

Gegen die idealistisch-bürgerlichen Intellektuellen hat Brecht
sich immer auf die Notwendigkeit des Wissenschafdichen Stand—

punktes auch für die Kunst berufen. Mit Hilfe der Wissenschaft

soll Kunst Wieder mit den materiellen Interessen det Menschheit
in Zusammenhang gebracht werden. Wie ist dieses Verhältnis
Wissenschaft-Kunst näher definiert?
Dazu ist der Rat interessant, den Brecht 1926 den zeit-

genössischen Schriftstellem gibt, nämlich sich der Herstellung
von Dokumenten zuzuwenden. D.h. « exakte und sofort verwendbare Information über die menschliche Natur und heroische Darstellung des menschlichen Lebens, alles von typischen Gesich
tspunkten aus, und durch die Form nicht, was die Verwendbar
keit

betrifft, neutralisiert » «(GW18/5 1). Nachdruck wird auf
die Ver-

wendbarkeit und die Gesichtspunkte, von denen aus diese
Doku—
mente angefertigt werden, gelegt. Den Illusionen
der ‘Neuen
Sachlichkeit’ (und —— weiter gegriffen — des naive
n Empirismus)

ist Brecht nie verfallen 3. Eindeutig ist seine Kritik
an den
‘objek

tiven’ Methoden der neusachlichen Richtung: « Die
Lage wird
dadurch so kompliziert, daß weniger denn je eine
einfache “Wieder-

gabe der Realität" etwas über die Realität aussagt. Eine
Photo-

graphic der Kruppwerke oder der AK} ergibt
beinahe nichts
über diese Institute. Die eigentliche Realität ist in die
Funktionale
z Zitiert wird nach B. BRECHT, Gesammelte
Werke, thkﬁu-t/Main 1967
3 Zur ‘Neueu Sachlichkeit’ und Brechts Verhäl
tnis zu ihr siehe H. LETHEN,
Neue Sacblicbkeit 1924-1932, Studien zur
Literatur dex ‘Weißen Sozialismux‘,
Stuttgart 1970. Brechts Betonung da kapital
istischen Charakters der Produktion
und damit seine Abgrenzung zur Technikromat
ik der ‘Neuen Sachlichkeit’ wird
ächg; 1926 in seinem Filmproiekt Die zweite
Sintllu: deutlich. Siehe dazu LETHEN,

(abgekürzt: GW).
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gerutscht. Die Verdinglichung der menschlichen Baiehungen, also
etwa die Fabrik, gibt die letzteren nicht mehr heraus. Es ist
also tatsächlich “etwas aufzubauen”, etwas “Künstliches”, “Gestelltes”. Es ist also ebenso tatsächlich Kunst nötig » (Drei-

groscbenprozeß 1931, GW18/161f.).
Kunst ist aktiv, eingreifend, sie baut Modelle, sie unternimmt Experimente (ein ‘soziologisches Experiment’ Wie der Dreigroscbenprozeß ist wohl in diesem Sinne als Kunst zu verstehen ‘)

analog der Wissenschaft und Wird dadurch verwendbar. Praktische
Bedeutung erlangt sie natürlich nicht in bezug auf die moralische
Besserung des Individuums, das Ziel des klassisch-büxgerlichen
Theaters, sondern in bezug auf Veränderungen gesellschaftlicher
Zustände durch Kollektiva.

Das Individuum als ideologischer Ausdruck des Konkurrenzkapitalismus hat Brecht zufolge im Spätkapitalismus seine Funktion

verloren. Die Freiheit des Einzelnen als Gegenpol zur Masse, das
Sicherhabenﬁihlen gegenüber der Masse, resultiert aus der Un-

durchsichtigkeit der eigenen geseHschaftlich-ökonomischen Situation der Intellektuelleu für die Intellekmellen. Brecht erläutert
diesen Zusammenhang ausführlich im schon zitierten Dreigroscben-

prozeß und zwar in bezug auf die Stellung der ‘fortschrittlichen’
Intelligenz zur politischen Zensur. Die Intellektuellen, die aus
‘künstlerischen Gründen’ gegen die Zensur kämpfen, kämpfen im
Grunde gegen die Interessen des kleinbürgerlichen Filmpublikums.
Die Kleinbürger werden mit Hilfe der Zensur zu jener Moral
erzogen, die geeignet ist « ihnen die Befriedigtmg ihrer Unterhaltungs- und anderen Bedürfnisse zu garantieren » (GWIS / 176).

Setzt man die politisch—ökonomische Stellung des Kleinbürgertums
als gegeben an, so sind bestimmte Kunstformen, die den ideologischen Schleier der Gemütlichkeit zerreissen, ﬁir es schädlich.

Die Zensur und auch die kapitalistischen Marktforscher verstehen dies. Die Marktforscher haben ein materielles Interesse
an den wirklichen (hier im Sinne von vorhandenen) Bedürfnissen
det Massen, Während die Intellektuellen ein nur ästhetisches
‘ Zum Begriff das ‘soziologischen Expedments’, das am Widerspruch zwischen
bürgerlich-humanistischer Ideologie und kapitalistischen Ptodukﬁonsptomß ansetzt,
siehe LEn-lEN, S. 117ff.

44

Marie Luise Wandmleea

Interesse an den ‘unwìrklichen’ Bedürfnissen der Massen haben.
Dh. sie möchten die Massen zur ‘Kunst’ erziehen, doch die
Gesellschaft d.h. die Basis der Bedürfnisse, nicht verändern.

Deshalb bleibt ihre Kritik am schlechten Geschmack der Massen

ohne Erfolg. Sie sind nicht fähig ihre eigene Situation, die die
der Massen ist, zu reflektieren und die Bedingtheit det Bedürf—
nisse zu erkennen. Die Selbstbegrenzung der Masse, das Wissen
um das, was ihnen schädlich ist, den für kleinbürgerliche Massen

charakteristischen Vorgang der ‘Selbstzensur’ bewertet Brecht be—
zeichnender Weise nicht als rücksdirittlich. << Wir nähern uns dem
Zeitalter der Massenpolitik. Was beim einzelnen komisch klingt
(“Ich gebe mir keine Gedankenfreiheit”), klingt nicht so bei
Massen. Die Masse denkt nicht im einzelnen frei » (ebenda 178).

Ebendarin liegt jedoch nach Brecht auch die Stärke der Masse,
ihre Fähigkeit zur Kontinuität: jeder der Wirklich zu einer Masse
gehört, weiß auch, daß er nicht weiter als diese kommen kann.

Die Intellektuellen dagegen, die keine Masse, sondern eine Zerstreuung von Individuen bilden, bezahlen ihre Originalität mit
Mangel an Kontinuität, sie denken Eolgenlos. « Unsere Intellektuellen, die nur weiterkommen, indem sie sich, jeder für sich, von

der Masse trennen, erzielen keinen Fortschritt, sondern leben
nur vom Vorsprung » (ebenda 179). Die Aufgabe dagegen Wäre,

die gemeinsamen Interessen der sich ständig einheitlich bewegenden Masse und die Denkgesetze nach denen sie sich bewegt, zu
erforschen; dies kann nicht durch eine Verallgemeinerung der
Individualpsychologie geschehen.
Hier zeigt sich eine Nähe Brechts zu Thesen des russischen
Physiologen Bechterew, den Brecht wohl über die Vermittlung von
Asia Lacis rezipiert hat 5. Bechterew entwickelte eine « kollektive

Reﬂexologie », die auf dem Satz basiert, daß der von der subjektiven Psychologie Wie Le Bon, Wundt etc. verwendete Massen—
begrìff, dem zufolge das Kollektiv sich immer nivellierend auf die

einzelnen auswirkt, unbrauchbar ist. « Es scheint mir, daß Wir
5 Asia Lacis hatte bei Bechterew studiert und seine Theorien in ihrem proletarischen Kindertheater, über dessen Prinzipien sie sich in den frühen 20m- Jahren
ausführlich mit Brecht unterhielt, anzuwenden vexsucht. Siehe dazu: A. LAcxs,
Revolulionär im Beruf. Bericht über proletariscbe: Theater, über Meyerbold, Brecht,
Benjamin und Pixcalor, hrsg. von H. BRENNER, München 1971, S. 10 u. 2}.
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der Unzulänglichkeit der subjektiven Methode in hohem Grade
das Aufkommen der weit verbreiteten Ansicht verdanken, daß
das Kollektiv ein Wesen niedrigster Ordnung ist im Vergleich
mit der Individualität, welche im Kollektiv nicht allein nivelh'ert
wird, sondern auch stets in der Qualität seiner Äußerungsprodukti—

vität gleichsam herabgesetzt wird » ‘. Bechterew, der wie Wir sehen

dieser Psychologie verrechnet, mit den gegebenen Mitteln der
subjektiven Psychologie nur zu einem solchen pejorativen Massenbegriff kommen zu können, untersucht in seiner kollektiven
Reﬂexologie die Funktion der Interaktionsprozesse innerhalb der

Masse mit quantitativ auswertbaren Experimenten. Der Einzelne
wird nur im Verhältnis zur Masse interessant, d.h. insofern er

entweder auf sie einwirkt oder von ihr beeinﬂußt wird.
Brechts Übereinstimmung mit dieser Position Wild in der
Kritik der sich der Masse aus ‘ästhetischen Gründen’ überlegen
‘ W. BEQﬂ'EREW, Die Ergebnisse des Experiments auf dem Gebiete der kal--

lektiuen Reﬂexalogie, in « Zeitschrift für angewandte Psychologie (und psycholog
1924,
sche Sammelforschung) », hrsg. von W. STERN und O. LIPMANN, Leipzig
en,
Bd. 24, S. 305-344, hier S. 308. Steinweg (Lehrrtück, S. 150) ist zuzustimm
sie
daß die Theorie Bechterews nicht als eine deterministische aufzufassen ist;
die
reduziert den Menschen nicht auf biologische Gegebenheiten, im Gegenteil:
die
Fähigkeit zur kollektiven Reﬂexion, zur gegenseitigen Überzeugung, macht

Stärke des Kolleku'vs aus. Insofern sind Bechterew und seine Schule den ‘klassi-

Inteschen’ biologistischen Behavioristen amerikanischer Prägung überlegen. Das
resse Bechterews an den physiologischen Grundlagen des Verhaltens macht ihn noch
nicht zum Mechanizisten. (Siehe dagegen R.A. BAUER, The New Man in Soviet
nycbalogie, Cambridge, Mass… 1952, S. 67ff.). In seiner Analyse DJ: Verbrechertum im Lichte der obie/eliuen Psychologie (Wiabaden 1914), die sich sowohl gegen
die Vererbungstheorie Lombrosos als auch gegen die traditionelle spirimalisüsche
‘Schuldtheorie’ wendet, stellt Bechterew fest: « Nur die Gesamtheit der Faktoren,
welche die gegebene Persönlichkeit beeinflussen, und zwar nicht nur die allgemeinen, sondern auch die spezielleren und die nächsten, bestimmen das Verbrechen
und dessen Charakter. Man muß dabei im Auge behalten, daß die ökonomischen
und bis zu einem gewissen Grade auch die sozialen Faktoren solcher Natur sind,
daß sie auch eine Rückwirkung seitens der Persönlichkeit gestatten » (S. 28). Die

Relevanz dieser Theorie, ihre Nützlichkeit fiir eine allgemeine Umgesmlnmg der

sozial—ökonomischen Verhältnisse, die nicht nur in der Verstaatlichung der Pro-

dukdonsmittel bestehen kann (die späteren Angriffe gegen die Schule Bechterews

in der UDSSR können auch aus diesem Sachverhalt erklärt werden) wird an
Bechterews Rückführung des Verbrechens auf sozialòkonomische Verhältnisse
deutlich: «Die von mir vertretene objektive Anschauungsweise in bezug auf die
menschlichen Handlungen überhaupt und das Verbrechen speziell, verlegt den
Schwerpunkt auf die Verhältnisse, unter welchen eine Persönlichkeit sich entwickelt hat und unter welchen sie handelt. Dieser Standpunkt sagt aus, daß man

in Fällen von Verbrechen nicht den Verbrecher, sondern hauptsächlich die umgebelxlugen \Sferhältnisse, in indirekter Weise also die gesamte Gesellschaft, beschuldigen
m » ( . 47).
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glaubenden Intellektuellen deutlich, die nicht fähig sind, die

poﬁtisch-ökonomische Basis dieses schlechten Geschmacks zu kritisieren, weil sie damit die Basis ihrer eigenen traditionellen
Funktion angreifen würden. Der nur scheinhaften Isolation dieser
Intellektuellen setzt Brecht die bewußte Zugehörigkeit zum Kol-

lektiv entgegen. << Der Mensch Wird nicht Wieder Mensch, indem
er aus der Masse herausgeht, sondern indem er hineingeht in die
Masse » (ca 1938, GW19/298). Denn: « Wodurch wird die ‘Eigen-

heit’ des einzelnen garantiert? Durch seine Zugehörigkeit zu mehr
als einem Kollektiv » (GWZO/ 62).

Das Individuum im klassisch—bürgerlichen Sinn als vom Kol—
lektiv getrenntes hat in der Welt des modernen Kapitalismus
seine Funktion verloren: Auch die neueren Romanschriftsteller
haben dieser Tatsache Rechnung getragen 7. « Sie schildern keine
Charaktere von der bisher üblichen Festigkeit, Übersichtlichkeit
und Eindeutigkeit. Die betreffenden Romanschreiber behaupten,
ìn der sie umgebenden Welt Modelle fur solche Charaktere nicht

mehr finden zu können » (zwischen 1928 und 1932, GW18/ 84).

Doch dies führt noch nicht alle Schriftsteller zur Änderung ihrer
Produktion. Die meisten bevorzugen es, aus der veränderten
Verfassung der Welt und ihrer Wirkung auf die psychische
Struktur keine Schlüsse zu ziehen und weiter ‘Gestalten' zu

schaffen, charakteristische Individuen in ihren nur individuellen

moralischen Widersprüchen, die nur individuell gelöst werden,

verwickelt °. Sie ziehen sich auf einen im Grunde harmonisieren—

den Standpunkt zurück, denn das Individuum als Einheit bleibt

:

;
—

!

7 Als Beispiele solcher neuerer Schriftsteller können Dos Passos, Joyce und
Döblin gelten. 1936 in den Notizen über realisliscbe Scbreibweixe, die im Rahmen
der Brecht—Lukécs-Debatte stehen, bestimmt Brecht die Nützlichkeit dieser Schriftsteller an den dem technischen Standard des Zeitalters angemessenen VerfahrensWeisen (GW 19/340ff.). Das Verdienst, diese für einen historischen Begriff der
literarischen Technik grundlegende Debatte erstmals zum Gegenstand einer ausführlichen Analyse gemacht zu haben, kommt der Untersuchung von P. CHIARINI,
Brecht, Luka’cs e il realixmo (Bari 1970, darin besonders Brevbl: e Luka’cx:
a proposito del cancello di realismv, S. 39-65) zu.
& Brechrs Kritik an der traditionellen Psychologie in Verbindung mit einer
Abgrenzung zu anderen Richtungen der ‘Avantgarde’ erläutert F. MASINI
in
seiner aufschlußteichen Untersuchung Ipotexi di tealm contemporanea, in Itinerario
sperimentale nella lellemlura tedexca, Parma 1970, S. 32355}. Zu dem
in diesem
Zusammenhang interessanten Verhältnis Brechts zum Expressionismus
siehe
P. CmAka, Bertolt Brecbl, Bari 1967, S. LIZ und vom selben Autor Brecbl,

Luka’c:..., S. 9-36,

___J
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bestehen. Diese Leute kommen zu einer Harmonie, die Brecht

zufolge der Wissenschaft schon längst suspekt geworden ist.
« Wir Wissen, daß die Wissenschaft, von dem Augenblick an, wo

sie den Idealismus aufgab und groß wurde, daranging, Chaos zu
schaffen. Sie hat Mikroskope erfunden, um aus einem ordentlichen
und harmonisch berührenden Wassettropfen ein Chaos zu
machen » (GW18/36). Der Auﬂösung der scheinhaften Einheit

der Substanzen in der Naturwissenschaft entspricht die Segmentierung der Individualität in der modernen Psychologie. Die vor
der ‘Unordnung’ in vorscbnelle Harmonie ausweichenden Schriftsteller Wie z.B. Werfel beherrschen das Theater der 20er Jahre
in Deutschland. Gegen sie richtet sich Brechts Zorn vor allem,
weil sie die Produktionsmittel okkupieren. (Er betont immer

Wieder, daß dies kein Kampf um Meinungen sei, sondern ein
« Kampf um die Produktionsmittel » — Zeitungen, Bühnen etc.).

« Ihren Erfolg verdanken sie dem unverständlichen Optimismus

einer Schicht, die in ihrem unaufhaltsamen Abwärtsgleiten nicht
mehr an ihre Mängel denken darf» (GW18/37). Vor dem
Zugriff der Wissenschaft und der Produktivkräfte weichen sie
mit ‘demokratischer Seichtheit, Geistesschwäche und Harmlosigkeit’ aus. Diese bürgerliche Ideologie ist nicht gleichzeitig mit
dem Stand der Produktion, sie hinkt hinterher. An dieser Un-

gleichzeitigkeit setzt die Aufklämng Brechts an.
Anders als die ‘Kulturkn'tiker’ der Weimarer Zeit (und auch
spätere) fürchtet er nicht den ‘Untergang des Abendlandes’,
insofern er nicht an den Wert des Vor— oder Frühkapitalismus
glaubt (Transpositionen aktueller Widersprüche in vorkapitali—
stische Gesellschaftsformen Wie in Brechts Parabelstücken des
Exils sind eine andere Angelegenheit und, wie öfters bemerkt,
in einem anderen Sinne nicht unproblematisch’). Im Gegenteil,
jegliche Illusion diese Zustände betreffend muß zerstört werden,
die bürgerliche Ideologie muß durch die Konfrontation mit der
spätkapitalistischen Realität ihrer lächerlichen Antiquiertheit überwiesen werden. « Die Hemmungen der Kopfatbeiter: Sie bejahen
9 Siehe dazu die Einleitung von C. CASES zur italienischen Ausgabe vom
Matti, Me—li libro delle wolle, Milano 1970, besonders S. …VI ff. Siehe dazu
auch H. MAYER, Bertolt Brecht und die Tradition, in: H.M., Brecht in der Ge:cbichte, Frankfurt/Main 1971, 3. 9-159, besonders ab S. 104.
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den Kapitalismus noch nicht. Er ist ihr Schicksal, sie sind ein

Objekt. Sie sind Ware, wollen es nicht sein, begnügen sich aber

mit der Illusion, es nicht zu sein. Der Kommunismus als Wider—
spruch im kapitalistixcben Feld » {GWZO / 171). Insofern besteht

die Aufgabe darin, das ‘kapitalistische Feld’ zu erfolschen, in der

Durchleuchtung der in es herrschenden Kräfte und Verhältnisse

den Widerspruch hervorzutreiben. In der dem entwickelten Kapitalismus am adäquatesten d.h. gleichzeitigsten Weil unmittelbar für
ihn profitablen Wissenschaft der Psychologie und Soziologie findet
Brecht die nötigen Hinweise.
Die Soziologie benötigt Brecht 1. um die Historizität, die
Bedingtheit der herrschenden dramatischen Formen und Inhalte
zu beweisen, 2. um die Gültigkeit des auf Kollektiva anstatt auf

‘Unsoziale’ gerichteten Verfahrens zu unterbauen (U n s o z i a l e,
nicht A 5 o z i a 1 e; Asoziale sind, insofern sie sich notwendig

wenn auch negativ auf das Kollektiv beziehen, für Soziologie
und Drama — Siehe Baal — besonders interessant).
In diesem Zusammenhang ist das Kölner Rundfunkgespräcb
zwischen Brecht, dem Theaterktitiker ]hering und dem Soziologen
Fritz Sternberg von Bedeutung (1928). Brecht fordert die Sozio-

logìe zur Mithﬂfe an der Zerstörung des alten Theaters auf, die
Ästhetik helfe dazu nichts. « Um dieses Theater zu ﬁquidieren,

das heißt abzubauen, wegzukriegen, unter dem Preis loszuschlagen,
müssen wir schon die Wissenschaft heranziehen, so Wie Wir auch,

um allerhand anderen Aberglauben zu liquidieren, die Wissen—
schaft herangezogen haben. Und zwar in unserem Fall die Soziologie, das heißt die Lehre von den Beziehungen der Menschen zu
den Menschen, also die Lehre vom Unschönen. Die Soziologie soll
Ihnen und uns, Herr ]hering, helfen, möglichst alles, was wir an

Dramatik und Theater heute haben, möglichst vollständig unter
den Boden zu schaufeln » (GWIS / 147).

Auf den Einwand hin, daß damit auch Shakespeare abge-

schafft Würde, entsteht eine Diskussion über die ‘ewigen Werte’

der Klassiker”. Brecht und Sternberg bestreiten natürlich eine
“’ Siehe außer H. MAYER (Anmerkung 9) dazu auch W. MITTENZWEI, Brecht;
Verbältnix zur Tradi/ion, Berlin (DDR) 1973 und W.H. SOKEL,
Brecblx marxixti—

xcber Weg zur Klassik, im Die Klam'le-lfgende, hrsg. von R.

GRﬂVlM und
]. HERMAND, Frankfurt/Main 1971, S. 176-199, der in seiner
Ansicht, daß Brecht
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unbefragte Existenzberechtigung der Klassiker. Shakespeare ins—
besondere gilt als Beispiel der obsolet gewordenen Hervorhebung
des Einzelnen. Sternberg: << Es ist in diesem Zusammenhang be-

deutsam, welche Stoffe sich Shakespeare für seine großen Römer—
dramen gewählt hat. Er hat uns kein Drama geschenkt über die
großen republikanischen Zeiten Roms, in denen der einzelne
Name noch nichts bedeutete, in denen der Kollektivwille schlecht-

hin entscheidend ist, Senatus Populusque Romanus, sondern er

hat die Zeiten vor und hinter dem gewählt » (ebenda 149). Die
Darstellung des ‘großen Einzelnen’ ist Sinn und Zweck des bürger—
lichen Theaters. Die Darstellung des Einzelnen, Wie er aus allen
menschlichen Bindungen heraus in die große Vereinsamung tritt,
wo er tragisch stirbt. Brecht: « Die Leidenschaft ist es, die dieses
Getriebe im Gang hält, und der Zweck des Getriebes ist das
große individuelle Erlebnis. Spätere Zeiten werden dieses Drama
ein Drama für Menschenfresser nennen und werden sagen, daß

der Mensch am Anfang als Dritter Richard mit Behagen und am
Ende als Fuhrmann Henschel mit Mitleid gefressen, aber immer
gefressen Wurde » (ebenda). Diese Dramen waren den hetoischen
Zeiten des Bürgermms angemessen, doch mit dem Wandel der

Verhältnisse wurden die Themen immer einförmiger, hauslicher:
Der größte Teil der Dramen des 19. Jahrhunderts habe nut die

psychologisierend und individualisiert begriffene Beziehung MannFrau zum Inhalt. In der heutigen Zeit, da das ‘Individuum’ immer
mehr schwindet, sind die Formen und Inhalte des 19. Jahr-

hunderts unbrauchbar. Die neuen Inhalte benötigen die Technik
des epischen Theaters, das den Zuschauer dazu anleitet, den

Standpunkt des Wissenschaftlers gegenüber der distanzierten Datstellung von Verhaltensweisen, die überindividuell definiert sind,

einzunehmen.
Vorläufer dieser Technik findet Brecht in der vom bürgerlichen
Roman des späten 19. ]ahxhunderts (Zola, Dostojewski), det das
schon ìn den 20er Jahren nicht die Klassik selbst, sondern um die ideologische
Funktion ihrer Rezeption in der bürgerlichen Gesellschaft angreife, mE spätere
Entwicklungen vorwegnimmt. Allgemein ist zum btechtschen Verhältnis zur Klassik
zu sagen, daß die spätere "ausgewogenere Position Brechts in bezug auf die Klassik
ihnin einen nur teilweise gelösten Konﬂikt zwischen Aktualität und ‘historischer
Spcn'ﬁenmg’ (Korsch) brachte.
4
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Eindringen der Wissenschaft in den Kunstbez
irk anzeigte, beeim
ﬂußten Produktion der naturalistischen Dram
atiker (Ibsen, Haupt—

mann), die für die Darstellung der neue
n Stoffe eine neue Form

benötigten — eben die epische ". Doch der
sich sofort erhebend

e
Vorwurf, undramatisch zu sein, habe zur
Aufgabe dieser Versuche

geführt. Georg Kaiser sei der letzte Vertrete
r dieser Entwicklungstendenz.
Die Literaturgattung, die Brecht für das epis
che Theater am
inter
essantesten hält, ist der Kriminalroman
und zwar in seine

r
klassischen englischen Form. In den Schrifte
n Kehren wir zu den
Krim
inalromanen zurück und Glonen über Krim
ilanromane (beide
1926, GW 18/28 ff.), schreibt Brecht
dem Kriminalroman das

Verdienst zu, das logische Denken in die lite
ratur eingeführt zu
haben. Wichtig werde das Kombinationsverm
ögen, die distanzierte
Verfolgung und Verkettung der einzelnen Elem
ente, der Indizien,
Brechts Vorliebe für diese Gattung bleibt kons
tant. In der späteren
Studie Über die Popularität dex Kriminal
romanx (GW 19/450

ff.)
führt Brecht die Beliebtheit des ‘Krimis’ auch
auf die Befriedigung
zurück, die es bereite, Menschen handel
n zu sehen, Hand—

lungen mit faktischen, ohne weiteres feststellb
aren Folg

en mitzuer—
leben. Dies dient der Befriedigung nach
Abenteuer einfacher Span—
nung. Hier bietet der Kr' ' alroman gewi
sse Surrogate für ein
Leben, das realiter als Leben der Masse,
des kollektivisierten Indivi
duums, spurenlos verläuft (GW 19/453).
Die Spuren ( Indi

zien)
im Krimi, die sofort feststellbaren Folg
en jeglicher Handlung,
dienen als Ersatz für die wirkliche Bedeutun
gslosigkeit des Lesers.
Dies ist der ideologische Aspekt des Krim
is, den Brecht in
seiner früheren Studie noch nicht gesehen hat,
doch es bleibt seine
tendenziell fortschrittliche Seite: die Stimulie
rung des intellektuel—
len Genusses an einer Denkaufgabe. Freilich
warnt Brecht in seiner
wahrhaft dialektischen Studie vor der einse
itigen Bejahung auch
'eser Funktion. Die Beliebtheit des Krimis beso
nders bei Intellektuellen führt Brecht darauf zurück, daß sie
« Objekte und nicht
Subjekte

der Geschichte sind » und daher Katastrophen
immer

" Zur Episierung des Theaters im 19.
Jhdt. siehe P. SZONDI, Theorie dex
modernen Diamar, Frankfurt/Maìu 1956.
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nur im nachhinein erklären können “. Eine genußvolle Rekonstruktion der versteckdiegenden Ursachen der Handlung findet hier
statt. Von den oben kritisierten traditionellen Intellektuellen unter-

scheidet sie jedoch, daß sie sich ihres Objektseins zumindest ten—
denziell bewußt sind und auf die rationale Erklärung der Kata-

strophen nicht von vornhere'm Wie jene verzichten, wenn sie auch
diese Rationalität nur in der vereinfachten (und, so Würden Wir

heute sagen: daher auch verfà'lschten) Versuchsanordnung des
Kriminalromans üben.

Wesentlich ist für Brecht die Annäherung des Krimis E die
Vex‘faluensweisen der Naturwissenschaft (hier der Physik): Zuerst

werden Fakten notiert, dann Arbeitshypothesen aufgestellt, diese
werden falsiﬁziert, neue Arbeitshypothesen und zum Schluß das
Experiment. Das Experiment bezeichnet den Punkt, an dem der

Detektiv handelnd eingreift, es führt zut Entlarvung des Mörders.
Doch auch vor dem Schlußexperiment tragen kleine Proben zur

Erhellung der Situation bei; das Verhalten der Verdächtigen kann
exakt beobachtet, kleinen Tests unterworfen werden.

Die Nähe des Krimis zur modernen Psychologie zeigt sich in
der Funktion der Charakterschﬂdenmg. Der Krimi—Autor führt irre
durch die Charakterschilderung. << Tausendmal gewarnt (nämlich
durch die Lektüre von tausend Kriminalromanen), vergessen Wir
Wieder, daß nur Motiv und Gelegenheit entscheiden. Es sind ledig—

lich die gesellschaftlichen Umstände, die das Verbrechen ermöglichen oder nötig machen: Sie vergewaltigen den Charakter, sowie

sie ihn gebildet haben. Natürlich ist der Mörder ein böser Mensch,

u Im nachträgichen Erklären von Katastrophen zu dem der Leser eingeleitet
Wird, liegt die Nähe des ‘Krìmis‘ zum Dreigmxcbemoman auf die F. BUONO ìn
seiner Untersuchung Benati Brecht. La prosa dell’exilio (Bari 1972, dt. Frankfurt/
Main 1973) hingewiesen hat (S. 99ff). Ein Moment des Pßsimismus ist damit,
wie Franco Fortini gsehen hat, daraus erklärbar (F. FokTINI, Bertolt Brecht. Il

romanza da tre soldi. In: Il romanzo tedesco del Novecento. Dai ‘Buddenbmok’

alle nuove forme xperimenlali, hisg. von G. BAIONI u. a., Torino 1973, S. 301-314).

Die Umkehrung der Verhältnisse ist nur im Traum des Soldaten Fewkoombey

möglich. Damoch bleibt das ‘Experiment’ sinnvoll, wenn es auch nicht die
revolutionäre Lösung darstellt. Die differenzierte Analyse der Ideologie der Kleinbürger (deren Fehlen die Zweideutigkeit des Arturo Ui: ausmacht) läßt Folgerungen

auf die Art und Weise der Politisierbarkeit dieser Klasse zu — das Hauptproblem

einer antifaschistischm Politik. Dazu — und zu anderem — gibt der Dreigfoxcbenroman praktische Hinweise wie auch die Mutter Courage, die auch keine unmittelbaren Perspektiven bietet.
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aber das zu ﬁnden, müssen Wir ihm eben den Mord anhängen
können. Einen direkteren Weg zur Ausﬁndung seiner Moral zeigt
der Kriminalroman nicht » (GW 19/455). Die Darstellung des
Charakters hat damit konträre Funktion zum traditionellen Roman.
Im Kriminalroman bleibt er insigniﬁkant, wenn er nicht sogar den
Leser auf eine falsche Spur bringen soll. Der Eindruck der Persönlichkeit ist die Oberﬂäche, hinter der sich die Motive, die nur
gesellschaftlich bestimmt sind, verbergen. Aus dem sichtbaren Verhalten kann, bleibt es folgenlos, {nichts geschlossen Werden. Nur
die Handlung, die auf ein Motiv zurückgeführt werden kann, und

ände rnd in den Fortgang der Erzählung eingreift, führt zur
Auﬂösung des Rätsels. Die Motive sind fast ausschließlich materieller Natur. In dieser Tatsache und in der dahinterliegenden
Persönlichkeitstheorie des Ktiminaltomans sieht Brecht eine Annäherung an Positionen der gegen die introspektive Psychologie geWendeten ‘objektiven Psychologie' “.
Brechts Stellung zum Behaviorismus ist vielfach und mit
unterschiedlichen Ergebnissen untersucht worden. Es Wird dabei
deutlich, daß die Relevanz, die man dieser Rezeption beimißt, auch

die globale Einschätzung von Brechts Werk beeinflußt. Im allgemeinen kann man sagen, daß sich eine ‘Dreiphasentheorie’ in der
traditionellen Brechtforschuug durchgehalten hat. Der ersten ‘sub—
jektivisdschen' Phase (Baal, frühe Stücke) folgt eine zweite objek—
tivistische, deterministische (Behaviorismus, lchrstücke) und eine

dritte — die der ‘klassischen’ großen Dramen des Exils. Die Einschätzungen variieren hauptsächlich in der Funktion, die dieser

‘Entwicklung' bdzumessen ist. Während z. B. Walter Jens, Reinhold
Grimm und auch Werner Hecht trotz aller Unterschiede darin übereinstimmen, daß die zweite ‘deterministische’ Phase ein notwen-

diges Übergangsstadium zu den späteren ‘realistischen’ Werken
bildet, deutet z. B. Klaus Schuhmann die zweite Phase negativer
als antimarxistische ". Ebenso Werner Mittenzwei, der den Einﬂuß
13 GW 19/452; siehe auch Über den Kriminalroman, GW 19/457 f.
" W. JENS, Poexie und Daktrin. Bertolt Brecht in: W. J., Stan einer Literaturgescbitbte, Pfullingen 1957, S. 159-192; W. HECHT, Brecht: Weg zum epixcben
Tbeater, Berlin (DDR) 1952, S. 158 f.; K. SCHm-IMANN, Der Lyri/eer Bertolt Brecbl,
Berlin 1964, besonders S. 166f. Siehe auch E. SCHUHMACHER (Die dramatischen
Versuche Bertolt Blech”, Berlin [DDR] 1955, S. 158 f.), und H. KAUl—MANN
(Geschicbtxdrama und Pnrabelxtﬁck, Berlin [DDR] 1962, S. 152 f.), denen zufolge
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des Behaviorismus auf Brecht als « eher schädlich als förderlich »

beschreibt “. Auch Mittenzwei bringt die Haltung Brechts gegen
die traditionelle Psychologie mit den Lehrstücken in Zusammen—
hang, deren Figuren er als « Demonstrationsobjekt einer pädagogischen Idee » beschreibt, von dem Brecht sicht bald, indem er von

einem « allgemein pädagogischen Standpunkt zu einem politischen »
gelangt wäre, distanziert hätte. Abgesehen von der m. E. etwas zu
strikten Trennung zwischen Pädagogik und Politik, widerspricht

diese Auffassung der Lehrstücke als den gesellschaftlichen Problemen nicht angemessenen weil mechanistisch vereinfachenden Stükketypus, Brechts späteren Äußerungen über diese Versuche ".
Während alle diese Positionen Brechts Übernahme von beha-

vioristischen Theorien als Provisorium deuten, postulieren Albrecht
Schöne und Hansjürgen Rosenbauer eine dauernde Beeinﬂussung
Brechts durch den Behaviotisms und kommen so, Schöne in negativer, Rosenbauer in positiver Einschätzung dieses Einﬂusses, zu

einem ‘marxistischen Behaviorismus’ Brechts ”. H. ‘Rosenbauer vor
allem weist in seiner Untersuchung Brecht und der Bebaviorismus
auf einen kontinuierlichen Einﬂuß des Behaviorismus auf Brechts
theaternheoretivsche Überlegungen hin, wobei die Funktion dieses
Einﬂusses für den Marxisten Brecht und damit auch die Verbindung
zwischen kapitalistisch organisierter Produktion und Behaviorismus
etwas in den Hintergrund geraten.
Auf diese ‘kapitalistische’ Seite des Behaviorismus weist Jan
Brecht bis 1931 Behaviorist gewesen ist, in der Mutter (1932) dann schon ‘ansschließlich’ Marxist und die Kritik Steinwegs (STEINWEG, Lebrxtù'ck, S. 148) un
dieser Position, der auf spätere positive Äußerungen Brechts zum Behaviorismus
hinweist: 2.3. um 1936 in Vergnügungs» oder Lebrlbeatzr (GW 15/269) und auch
GW 15/273, wo Brecht feststellt: «Die amerikanische Romanschreibung, fon—
schrittlicher als das Drama, hat die Ablösung der introspektiven Psychologie durch
die behavioristîsche, soziologische, experimentelle Psychologie bereits für die Kunst
übernommen — ﬁir die höhere wie für die niedrige ».
15 W. Mi…], Gextallung und Gestalten im modernen Drama, Berlin-

Weimar 1969, S. 328.

“ Ebenda S. 327. Siehe dazu das von Manfred Wekwerth referierte Gespräch
mit Brecht aus dem Jahre 1956, in dem er Brecht fragte: «Brecht, nennen Sie
ein Stück, welches sie für die Form des Theaters der Zukunft halten! ». Aus der
Pistole geschossen kam die Antwort: « Die Maßnahme ». In: Bertolt Brecht. Die
Maßnahme, Kriliscbe Auxgabe mit einer Spielanleitung van Reiner Steinweg,

ankfuxt/Maìn 1972, S. 265. Siehe dazu auch STEINWEG, Lebntücle, S. 123.

17 A. Saxömz, Berlolt Brecbl. Tbealertbeon‘e und dramatixche Dichtung. In:
« Euphorion » 52, 1958, S. 272-296; H. ROSENBAUER, Brecht und der Behaviarixmus,
Bad Homburg-Berlin-Zﬁrich 1970.
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Knopf in seiner Ablehnung der Thesen Rosenbauers hin. Knopf,

der überhaupt jegliche Beeinﬂussung Brechts durch den Behavio—

rismus leugnet, weigert sich daher auch von einer behavioristischen

Phase (von 1926-1933) in Brechts Werk zu sprechen ". Währe
nd

man ihm m. E. in letzterem zustimmen muß, da Brecht schon ab

ca. 1928 behavioristìsche Thesen immer schon als Marxist raipier
t,
kann man doch 2. B. in Mann ist Mmm (1926) eindeutig behavio-

ristische Einflüsse finden — man muß nur das Stück getrennt von
den späteren Kommentaren Brechts dazu untersuchen — und ebenso
sind in Brechts Marxismus Einﬂüsse der Verhaltenswissenschafr
feststellbar, Was ja auch bei einem Intellektuellen, der an der

Maxime festhielt, daß Kunstwerke das Recht hätten, intelligenter
zu sein als die wissenschaftlîche Psychologie ihrer Zeit, aber nicht

das Recht, dümmer zu sein (nach 1935, GW 19/411) und dessen
Begriff der ‘Umfunktiouierung’ sich wohl auch auf die Wissen—
schaft seiner Zeit bezog, nicht verwunderlich ist.

Doch zuerst: Wie äußert sich Brecht überhaupt zum Behaviorismus und welche Implikationen haben die wichtigsten Grund-

sätze des Behaviorismus?
1934 stellt Brecht in einem Interview für die kopenhagener
Zeitung « Extra Bladet » fest: « Wir haben eine ganz neue Psycho-

logie bekommen, man denke nur an des amerikanischen Dr. Wat-

sons ‘Behaviorismus' » 19. Eine Wichtige Einschätzung des Behaviorîsmus hatte Brecht schon 1931 im Dreigroscbenprozeß gegeben.
Ausgehend von der Unmöglichkeit, die Techniﬁzienmg der
lite
rarischen Produktion durch Rundfunk und Film aufzuhalten,
ent—

wickelte Brecht eine Theorie der gegenseitigen Abhängigkeit der
literarischen Produktion von der technischen Entwicklung des
Fﬂmsapparats. Der Film könnte « vetwendbare Aufschlüsse über

menschliche Handlungen im Detail » geben (GW 18/157). Brecbt
s
Argumente für den Film sind ähnlich denen, die Benjamin in seiner
Schrift Da: Kumtwer/e im Zeitalter seiner technischen Reproduziew

barkeit (1936) anführt. Der Film bäitzt die Fähigkeit,
einzelne
Handlungen leichter analysierbar zu machen, da er sie
isolieren
“ J. KNOPF, Bertolt Brecbt. Ein kritixcber Fnrscbungxbericb
t. Fragwü‘rdiges
in der Brerbt/orscbung, Frankfurt/Main 1974, S. 80.
" Zit. nach H. HU'LTBERG, Die ästhetischen Anschau
ungen Bertolt Bruhn,
Kopcnhagen 1962, S. 208 f.
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kann. Auch Benjamin bringt diese Isolierbarkeit des Films mit
seiner Nähe zur Wissenschaft in Zusammenhang. « Dieser Umstand
hat, und das macht seine Hauptbedeutung aus, die Tendenz, die

gegenseitige Durchdringung von Kunst und Wissenschaft zu
fordern. In der Tat läßt sich von einem innerhalb einer bestimmten
Situation sauber — Wie ein Muskel an einem Körper — herauspräparierten Verhalten kaum mehr angeben, wodurch es stärker
fesselt: durch seinen artistischen Wert oder durch seine wissenschaftliche Verwertbarkeit » ”’. Für den Roman kann Brecht zufolge
der Film, « der keine Welt gestalten kann (das Milieu bei ihm ist

etwas ganz anderes), der auch niemandem gestattet, sich (und nichts
sonst) durch ein Werk auszudrücken, und keinem Werk, eine Person
auszudrücken » (GW18 / 157) von unabsehbamr Bedeutung sein

« sofern der Roman selber noch etwas bedeuten kann » (ebenda).
Für die Dramatik ist das Verhältnis des Films zu den handelnden
Personen interessant. « Jede Motivierung aus dem Charakter unterbleibt, das Innenleben der Personen gibt niemals die Hauptursache

und ist selten das hauptsächliche Resultat der Handlung, die Person wird von außen gesehen » (GWlS / 158). Diese Methode

des Films ist revolutionierend insofern sie weite Strecken der senti-

mentalen Menschheitsideologie des bürgerlichen Romans abbaut;
insofern er damit der Einfühlung entgegenarbeitet, ist er dem

nichtaristotelischen Theater sehr nahe. Die ChapIin-Film könnten,
da sie den Menschen als Objekt geben, « ein Publikum von lauter
Reﬂexologen haben » (GW 18/171). Brecht beschxeibt hier das
Verhältnis des Films zur handelnden Person ähnlich Wie das des
Kriminalromans. Als Unterschied Wäre festzuhalten, daß im Krimi—

nal roman der Mörder, wenn auch von den gesellschaftlichen Bedingungen konditioniert, ein denkendes—planendes Wesen ist,

während im Chaplin-Film dies reﬂektive Element zugunsten des nur
reaktiven abgeschwächt ist. Insofern stünde dieser dem Behaviorismus näher als der klassische englische Kriminalroman.
Die behavion'stische Tendenz des Films, die in den technischen
3° Siehe W. BENJAMIN, Da: Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Repro—

duzierbafleeit, Frankfun/Main x1963, S. 40. In der schon zitierten Studie über
das epische Theater vergleicht Benjamin das Siduablösen einzelner Situationen im
epischen Theater dem in Stößen Vom'icken der Bilder eines Fﬂmstreifens
(W.B., Versuche, S. 29).
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Mitteln und in der diesem Medium am besten anzupassenden Thematik ihren Ausdruck ﬁndet, Wird von Brecht positiv eingeschätzt.

« Der Behaviorismus ist eine Psychologie, die von den Bedürfnissen
der Warenproduktion ausgeht, Methoden in die hand zu bekommen,
mit denen man den Käufer beeinﬂussen kann, also eine aktive
Psychologie, fortschrittlich und revolutionierend katexochen. Sie
hat, ihrer kapitalistischen Funktion entsprechend, Grenzen (die

Reflexe sind biologische, nur in einigen Chapljn-Filmen sind sie
schon sozial). Der Weg geht auch hier nur über die Leiche des

Kapitalismus, aber dies ist auch hier ein guter Weg » (GW 18/
171f.). Worin liegt also die potentiell revolutionäre Funktion des
Films? In der Fähigkeit des Mediums zur sozialen Analyse (vor
einem Publikum von Reﬂexologen), die zu Möglichkeiten der
E i n w i r k u n g auf die als Objekte dargestellten Menschen
führen soll. Die Möglichkeit mit behavioristischen Methoden in die
‘Massenpsyche’ e in z u g r e i f e n hält Brecht für revolutionär.
Hier scheint es angebracht, einiges zum ‘Behaviorismus’ als psychologische Theorie selbst auszuführen, um dann näher Brechts Auseinandersetzung mit dieser kapitalistischen Psychologie zu betrachten.
Die Theorie, die ]. B. Watson in seinem Buch Bebaviorixmu:
darlegt, entwickelte sich im schxoffen Gegensatz zur introspektiven

Psychologie ”. Sie lehnt den Begriff der Persönlichkeit ab, da das
Bewußtsein « weder ein erklärbarer noch ein nützlicher Begriff
ist ». Watson zufolge Wird der Mensch von frühester Kindheit an

von seiner Umwelt konditioniert. Er reagiert darauf nach dem
Modell Stimulus-Reaktion und bildet demnach bestimmte Gewohnheiten aus. Die ‘Persönlichkeit’ Wird von Watson als « Ergebnis
der Gewohnheiten, die Wir ausbilden » (a. a. O. S. 266) deﬁniert;

diese können nur durch Beobachtung und Experiment erforscht
werden. Es ist klar, daß das kranke Individuum, d. h. das, Welches

störende Gewohnheiten ausgebildet hat, dieser Theorie zufolge
nicht durch rationale Bewußtseinsprozesse geheilt werden kann,
sondern daß die Therapie in einer ‘Entkonditionierung’ und einer
21 J.B. WATSON, Bebaviarismux, engl. New York 1930, deutsch Köln—Betlin
schon vor Emeheinen dieses Buches aus der Tagespresse kannte (Rosmwu,
à96282.)Rosenbauer weist darauf hin, daß Brecht behavioristische Auffassungen
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‘Neukonditionierung’ des Verhaltens bestehen muß. Watson nennt
dies den «Neuaufbau des Individuums ». Rationelle Erkenntnis
bleibt dem Wissenschaftler vorbehalten, der die Gesetze des Ver—

haltens zu bestimmen und Anregungen für die Änderung der Um—
welt zu geben in der Lage ist (aaO. S. 267). Nur der Wissen-

schaftler, der distanziert seine Versuchsobjekte beobachtet, kann

zu objektiven Aussagen kommen.
Die Begriffe ‘Entkonditionierung’ und ‘Neukonditionierung’
beziehen sich bei Watson sowohl auf die Reize als auch auf die
Reaktionen. Hier läßt Watson zwei Möglichkeiten nebeneinander
bestehen: Das Konditionieren von Reizen und das von Reaktionen.
Beides ist für die Therapie von Bedeutung; die integrierte amerikanische Psychologie bevorzugte in der Folgezeit das Konditionieren
von Reaktionen; die Reize wurden, falls bei ihnen eingegtif'fen

wurde, nur partikulär verstanden, nicht in Verbindung mit der
gesamtgeseﬂschaftlichen Realität gesehen. Watson hat dieser Entwicklung durch seinen Wagen Begriff der ‘Umwelt’, die man verändern müsse, wenn man die Persönlichkeit gründlich verändern
wolle, Vorschub geleistet. Mit der Unbestimmtheit dieses Begriffs

hängt auch die Instrumentalisierbarkeit der Begriffe ‘krank’ ‘gesund’
zusammen. Während bei Watson der Akzent noch auf der ratio-

nalen Veränderung der ‘Umwelt’ als Vorbedingung der Gesundung
lag, wurden in der späteren Entwicklung dieser Psychologie Krank—
heit und Gesundheit nur in bezug auf eine invariable gesellschaftliche Realität gesehen. Die Möglichkeit einer ptogressiven Intervention hatte sich der Behaviorismus durch sein Absehen von den
gesamtgesellschaftlichen Widersprüchen genommen ". Bei Watson
koexistierten ein bald abhanden kommender Glaube an die unabhängige Macht der Wissenschfat (die nur im Dienste des Kapitals

zu wirklicher “Macht’ gelangte) mit einem absoluten Mechanizismus
21 Interessant ist die Entwicklung, die die kollektive Reﬂexologie Bechterews
in der UDSSR genommen hat. Die Reﬂexologen bestanden darauf, daß man die
Arbeit.? und Ichcnsbedingungen ändern müsse um einen ‘neuen Menschen’ zu

schaffen.1923 wurden sie auf dem psychoneurologischen Kongreß ìn Moskau als
‘undialektische Mechanizisten’ angegriffen; ihnen wurde eine kapimlistische Psycho-

logie vorgeworfen, die den Menschen zum Roboter degmdiere. Siehe dazu die sonst
mit Skepsis zu lesende Dalstellung in R.A. BAUER, The New Man, S. El &. und
H. Rosmmu, Brecbt und der Behavian'xmux, S. 40.

58

Mnn'e Luise Wandrmka

auf der Seite des Objekts. Der ideologischen ‘Freiheit’ des Wissen-

schaftlers entspricht die totale Unfreiheit des ‘Patienten’.
Dies kommt im Begriff der Norm—Versuchsperson zum Ausdruck. Die Norm—Versuchspetson hat kein Bewußtsein, sie Wird
prinzipiell klassenlos deﬁniert, sie muß durchschnittlich sein,
middleclass. Klaus Holzkamp definiert sie folgendermaßen: « Die
Normversuchsperson ist ein gedachtes Individuum, das Umweltbedingungen ausgesetzt ist, die es nicht xelbst geschaffen bat, deren

Eigenart und Zustandekommen es nicht — oder nicht voll ——

durchschauen kann und die es als unveränderbar vorgegeben hin—
' nimmt » “. Das notwendìge Unterworfensein der Versuchsperson,
d. h. die Unfähigkeit je Subjekt der Geschichte zu werden, wird
schon in die Versuchsanordnung hineingenommen und durch die
Situation des Experiments, in dem von den konkreten Lebensbedingungen abgesehen wird, noch akzentuiert. Die Versuchsperson
wird aller konkreten Lebensbedingungen entäußert und auf ihren
biologischen Rest reduziert.
Hierin sieht Holzkamp einen wesentlichen Grund der Integrierung der behavioristisch-funktionalistischen Psychologie: « Die Revolution des Funktionalismus gegen den Strukturah'smus, also die
Abwendung von der Konzeption des Bewußtseins überhaupt und
die Hinwendung auf das zielgerichtete Handeln des Menschen im
Dienste seiner Daseinsbewältigung, das war der Möglichkeit nach
ein Fortschritt in Richtung auf das Verständnis von Menschen in

ihrer konkreten gesellschaftlich-historisehen Lage zum Zwecke der

Verbesserung dieser Lage: Nur wurde diese Möglichkeit — der
Verabsolutierung des nomothetischen Ansatzes und der dadurch

bedingten ‘organismischm’ Einengung der Sicht auf den Menschen

wegen — bisher letztlich nicht genutzt >> (ebenda S. 66).

Die organismische Einengung des Behaviorismus hat Brecht,
Wie wir sahen, als die kapitalistisdm Grenze dieser Theorie aufgefaßt. Die Problematik jedoch, die in einer Konzeption zum Aus—
druck kommt, die die Versuchsperson a priori der sie dauernd
verändernden Umwelt aussetzt, ohne daß sie selbst bewußt han-

delnd eingreifen könnte, erscheint in Brechts vormarxistischem
1‘ Siehe K. HOLZKAM'P, Kriliscbe P:;vcbalogie. Varbereiteﬂde Arbeiten, Frank—
furt/Main 1972, S. 52 ff.
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Stück Mann ist Mann (1926) deutlich. An Hand der späteren Kom-

mentare und Uminterpretatîonen des Stückes Wird die Funktion

der Marxismusraeption für Brechts Verhältnis zu: kapitalistischen

Wissenschaft (im Sinne einer Wissenschaft, die zwar den traditio-

nellen bürgerlichen Humanismus überwunden hat aber die kapitalistische Form der Technik nicht zu durchschauen und zu kritisieren
in der Lage ist) deutlich.

Galy Gay, der « mittellose Packer » in Mann ixt Mann, wird
stufenweise in den Soldaten ]eraiah ]ip verwandelt, et verliert
seine Identität, um die eines anderen anzunehmen:
Hier wird heute abend ein Mensch wie ein Auto ummomiert
Ohne daß er irgend etwas dabei verliert. (GW 1/336)

Die Umkehnmg der Persönlichkeit Wird im Zusammenhang mit
der Entwicklung der Technik gesehen. Die Argumentation ähnelt
der des Dteigtoschenprozesses. Der Soldat Jesse Mahoney formuliert dies so: « Ich sage ihnen, Witwe Begbick, von einem weite-

ren Gesichtspunkt aus ist, was hier vergeht, ein historisches
Ereignis. Denn Was geschieht hier? Die Persönlichkeit Wird unter
die Lupe genommen, dem Charakterkopf wird nähergetteten. Es

wird durchgegriffen. Die Technik greift ein. Am Schraubstock und
am laufenden Band ist der große Mensch und der kleine Mensch,
schon der Statur nach betrachtet, gleich » (GW 1 /340) Die

dauernde Verwandlung des Menschen ist historisch speziﬁziert.
Die Technik ist Basi-s einer klassempezifiscben Veränderbarkeit,
deren Begriff dem Behaviorismus fehlt.
Galy Gay ist verwandelbar « weil er nichts zu verlieren hat »

(ebenda 329), weil er ein nichtshabender Packer ist. Zu Beginn

des Stückes wehrt Galy Gay die Beﬁirchumgen seiner Frau, daß
er von den Fischweibern verführt werden könnte oder von den
Soldaten belästigt, mit dem Argument ab, daß er ein armer

Schlucket sei, daß niemand an ihm Interesse haben könnte. Doch
genau das Gegenteil Wird gezeigt: Der Verwandlungsfähige, der

nichts besitzt, nicht einmal Persönlichkeit, Wird dringend benötigt.
Galy Gay profitiert daher an seiner Verwandlungsfähigkeit. In
seiner Vorrede zu Mann ist Mann vom April 1927 schreibt Brecht:
« Sie werden sicher auch sagen, daß es eher bedauernswert
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sei, wenn einem Menschen so mitgespielt und er einfach gezwungen Wird, sein kostbares Ich aufzugeben, sozusagen das einzige,

was er besitzt, aber das ist es nicht. Es ist eine lustige Sache.
Denn dieser Gaiy Gay nimmt eben keinen Schaden, sondern er
gewinnt. Und ein Mensch, der eine solche Haltung einnimmt, muß

gewinnen » '(GW17/978) ”. Galy Gay meldet sich nach dem
« mechanischen Eingriff in seine seelische Substanz [...] strahlend
gesund » (April 1928, GWlS/ 144). Das Individuum mit seinen

festen Eigenschaften ist für einen ‘mittellosen Packer’ ein zu kost—
spieliger Begriff, wenn er nicht untergehen will. Doch Brecht bleibt
hier nicht stehen. Die bloße passive Existenzerhaltung durch An—
passung interessiert ihn nicht allein. Brecht Will die Stärke der
vereinigten ]eraiah ]ipp zeigen. Erst als Masse können sie den

Krieg siegreich weiterﬁìhren. -« Er [Galy Gay] ist allerdings erst
der Stärkste, nachdem er aufgehört hat, eine Privatperson zu sein,
er Wird erst in der Masse stark. Und wenn er zum Beispiel zum
Schluß eine ganze Bergfestung erobert, so ist das nur deshalb,

weil er damit anscheinend den unbedingten Willen einer großen
Menschenmasse ausführt, die durch eben diesen Engpaß Will, den

diese Bergfestung verstopft » (GW 17/978).
Doch dieser Wille Wird von außen manipuliert, Bewußtsein

fehlt nur auf Seiten der Soldaten, nicht auf Seiten derer, die an diesem Krieg ein objektives Interesse haben. Brecht hat diese objektiven
Interessen, die dem Krieg zugrunde liegen, nicht gezeigt. Ihn interessierte mehr die Aktualität der Überwindung des Individualismus,
die Analyse der Massenpsychologie. Diese Analyse hat eine starke
behavioristische Komponente. Galy Gay ist — wenn auch hin—
sichtlich seiner Klassenlage näher als im Behaviorismus spezifizierte — ‘Versuchsperson’, die sich ohne Bewußtsein ihrer Objektiven Funktion den Gegebenheiten anpaßt. Dieser Sachverhalt wird
nicht im Stück kritisiert, er kann es auch nicht werden, da die
‘bewegenden Kräfte’ nicht gezeigt werden. Hier liegt der Zusanr
menhang zwischen der behavioristischen Darstellung und der fehlenden gesellschaftlichen Analyse. Das Bewußtsein Galy Gays nur
2‘ Auf diese an Baal: Vitalismus erinnetnde ‘chenskraft’ Galy Gays hat
Marianne Kesting hingewiesen. Siehe M.K.‚ Die Grolexlee vom Verlust der Idenliläl: Bertolt Brecht; ‘Mann ist Mann’, in: Das deutsche Lmtspiel (2), hrsg. von
H. STEPHEN, Göttingen 1969, S. 180499.
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Mittel zu sein und die Bejahung dieses Sachverhalts durchbrechen
zwar den Schleier des behavioristischen Experiments, doch nur um

behavioristische Grundannahmen erneut zu beweisen. Die Äußerungen Galy Gays zu seiner Lage dienen der Untersn-eichung seiner
absoluten Konditionierbarkeit. Bewußtsein hat bloß Verfremdungsfunktion.
Da die Kollektivität nur behavioristisch verstanden wird, kann

der Ort ihrer Entfaltung nur die Anzeichen eines imperialistischen

Krieges haben. Brecht hat den Widerspruch, der darin lag, daß er

diese Masse ohne Illusion als eine auch zu Schlächter verwandel-

bare darstellte und dennoch ihre ‘Soziabﬂität’ (wohl mangels Alternative) begrüßte, offen gelassen. In dieser Offenheit liegt die

Möglichkeit, die Schwerpunkte im Stück zu verschieben, was auch
in der Folgezeit geschah.

Der Einﬂuß des Marxismus führte daher Brecht zu einer

anderen Interpretation des Stückes. Die Verwandlungen des Packers
Galy Gay wurden nun nur negativ als Sichtbarmachen des nur
Objektseìns der Massen verstanden, aus dem das Publikum als
quasi Wissenschaftlicher Beobachter lernen soll. Dies wird besonders
deutlich an Brechts 1936 gemachten Vorschlägen zur ‘Konkretisie—
rung' von Mann ist Mann, Man solle die ganze Handlung ins prefaschistische Deutschland verlegen und die Verwandlung des Kleinbürgerx Galy Gay « in eine menschliche Kampfmaschine » zeigen
(GW 17/ 987). Die Soldaten Werden in SA-Leute und die Samm-

lung der Armee zu Kilkao wird in einen Parteitag der NSDAP
umgeändert.
Behavioristische Theorien werden damit angenommen aber
historisiert. Sie haben ihre absolute Gültigkeit nur so lange, solange
die Menschen Objekte der Geschichte sind, und nur solange sind

sie auch erkenntnisfördemd. Das bewußtlose den Gegebenheiten
Nachlaufen und Sichanpassen Wird negatives Lehrbeispiel. Brecht

hat diese ‘Negativität’, die die Ablehnung eines Theaters, das sich
auf positive Helden fixiert, impliziert, noch in der Mutter Courage
entwickelt, und gegen Kritiker wie Friedrich Wolf, die Brecht
vorwarfen, daß die Mutter Courage aus dem Unglück nichts lerne,

eingewandt, daß die Menschen aus dem Unglück nicht « an und

ﬁir sich » etwas lernen Würden (GW 17/1147). Denn: « Das
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Unglück allein ist ein schlechter Lehrer » (GW 17/1148). « Die
Zuschauer bei Katastrophen erwarten ja zu Unrecht, daß die Betroffenen daraus lernen werden. Solange die Masse das Objekt
der Politik ist, kann sie, was mit ihr geschieht, nicht als einen
Versuch, sondern nur als ein Schicksal ansehen; sie lernt so wenig

aus der Katastrophe Wie das Versuchskarnickel über Biologie

lernt. Dem Stückschreiber obliegt es nicht, die Courage am Ende
sehend zu machen [...], ihm kommt es darauf an, daß der Zuschauer
sieht » (GW 17/1150). Die Darstellung der bewußtlosen Ver-

wandlungsfèihigkeit, das psychologisch—soziologische Experiment

dient der distanzierten Reﬂexion des Zuschauers. Die Anpassungsfähigkeit ist kein Wert an sich mehr. Ihre Darstellung soll nicht
wie im angepaßten Behaviorismus zu neuen Einwirkungsmöglich—
keiten, persuasiven Verfahren, im Verhältnis zur Masse führen,

sondern die Masse als Zuschauer soll durch die Darstellung eigene:
Verhaltensweisen diese reﬂektieren und rational verändern. Sie
bekommt damit jene Macht zurückgegeben, die in der angepaßten
Psychologie nur den Wissenschaftlern und damit ihren Auftraggebern, den Kapitalisten zugestanden Wird.

Historisierung des Behaviorismus (historisch speziﬁsche Dar—
stellung von Zuständen in denen die Masse nocb Objekt der Geschichte ist) heißt auch, daß die Beeinflußbarkeit der Masse an

Kriterien gemessen wird, die für den Behaviorismus dem Experiment äußerlich sind. Die Rezeption der marxschen Theorie mit

ihrem gesellschaftlich-ökonomisch bestimmten Begriff der Auxbew
tung führt Brecht zu einem, in Mann ist Mann vemachlässigten‚
Interesse an der Funktion der Massenpsychologie für die Erhaltung
der bestehenden Ordnung (als nur ein Beispiel unter vielen ﬁir

diese Konzeption sei das Gewicht der Einschätzung der Ideologie
der Kleinbürger, d.h. der Funktion dieser Ideologie, für den Aufbau
des Dreigroschenromans genannt). Veränderungen, Eingriffe in die
Persönlichkeit des anderen werden an der objektiven Interessens—
lage gemessen.
Brecht fällt auch hier nicht hinter den Behaviorismus zurück,
sondern paßt ihm seinen Bedürfnissen an. Das Individuum als
isolierte Monade mit seiner Freiheit ist nur Ideologie. Das Be-

gteifen eines Menschen ist immer schon ein Eingreifen ìn seine
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Persönlichkeit, die sich handelnd verändert. « Unter dem Begreifen
eines Menschen verstehen wir nämlich nicht weniger als: ihm ge—
genüber Griffe haben » (Anmerkungen zur Mutter, GW 17/ 1062).

Die Operation des Begteifens deﬁniert Brecht als ein bandbaberz
des anderen, Wie auch Wir selbst uns nur begreifen können, insofern
Wir in uns eingreifen ”. Die Fähigkeit Tedmìken zu entwickeln,
die auf die Menschen einwirken, diese Aktivität macht für Brecht
die Fortschrittlichkeit des Behavion'smus aus; in der Betonung der

Einwirkung, der Veränderung liegt das, was ihn für den Marxismus
teilweise rezipierbar macht: « Der Mensch scheint zunächst als
ein von Menschen benutzbares und Menschen benutzendes Wesen
nicht zu Ende definiert. Aber zumindest ist es für jene Bewegung,
die die mißbräuchliche Benutzung des Menschen durch den
Menschen zu bekämpfen hat, die kommunistische, praktisch, ihn
so zu deﬁnieren ». Und Brecht fügt scheinbar paradox hinzu: « Er
wird, so definiert, über seine Traktabﬂität hinaus in seiner Totalität
erscheinen — so unerwartet dies geschehen mag » (ebenda). Die

Benutzbarkeit des Menschen durch den Menschen erscheint so als

Basis jeglicher gegenseitigen Erkenntnis und folglich auch der
Solidarität, wenn wir sie mit Brecht _— im Unterschied zur ab-

sttakten christlichen Nächstenliebe — als gemeinsam und nur
gemeinsam zu befriedigenden Interessen entspriugende, sich nur im
kollektiven Änderungsprozeß entwickelnde, verstehen. Der Begriff
der Traktabilità't, der an materielle Gegebenheiten ansetzende Eingriff in die Persönlichkeit, ist unbedingte Voraussetzung dazu.

Besonders deutlich wird diese Auffassung Brechts in dem den
Geschichten vom Herrn Keuner zugeordneten Text ‘Kommentar’,

in dem Brecht sogar dem Begn'ff ‘Ausbeutung’ eine positive Be5 Ernst Schuhmacher kommentiert dim Stelle folgendumaßen: «Wie er-

sichtlich argumentiert Brecht hier immer noch unter dem Eindruck der VersuchIichung des Menschen im Kapitalismus, seiner Objektgewordenheit, seines Ge—
brauchswertes als Ware […]. Erst durch die Verbindung mit dem wirklichen
Leben, dem Kampf der Massen um die Macht, wurde Brecht den Schematismus
los, entdeckte er den individuellen, subjektiven Faktor und vermochte sein
episches Drama Wirklich zu mzterialisieren » (Die dramatischen Ver:ucbe..., S. 179).

Dagegen ist einzuwenden, daß gerade die Deﬁnition der Erkenntnis als ‘Hmdhaben’

auf die — ﬁir Brechts Mamezeption charakteristische — Relevanz der Praxis
und damit auch des ‘subjektìven Faktors’ — eben als Faktor und nicht als

Monade begriffen — hindeutet. Die ‘Auîhebung’ behavion'stischer Theorien duxch

Brecht hat ja wie gesagt v.a. die Funktion der Verallgemeinemng des aktiven

Prinzips des ‘Eingreifens’.
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deutung gibt: « Dadurch, daß die Menschen heute zum Schaden
des Einzelnen ausgebeutet werden und dies also nicht wünschen,

darf man sich nicht darüber täuschen lassen, daß die Menschen es

Wünschen, ausgebeutet zu werden. Die Schuld der sie zu ihrem

Schaden Ausbeutenden ist um so größer, als sie hier einen Wunsch

von großer Sittlichkeit mißbrauchen » {GW 12/404).

Die ‘historisierende’ Beziehung Brechts zu behavioristischen

Auffassungen kommt in der Funktion zum Audruck, die Brecht
der Haltung beimißt. In seinen Aufzeichnungen zum Fatzer aus
dem Jahr 1929 schreibt Brecht:
unsere haltung kommt von unseren handlungen, unsere handlungen kommen
von der not.
Wenn die not geordnet ist, woher kommen dann unsere handlungm?
wenn die not geordnet ist kommen unsre handlungen von unserer haltung “.

Im Kapitalismus ist die Not, d.h. die materielle Notwendigkeit sich
undurchsichtig bleibenden Produktionsprozessen anzupassen das
Bestimmende, daraus resultieren die Handlungen, die die Haltungen

einprà'gen; die ‘Persönlichkeit’, die psychische Struktur des Einzelnen ist Ergebnis eines unbewußt laufenden Prozesses, der von den
nicht durchschauten gesellschafﬂichen Zusammenhängen produziert

Wird. Im Unterschied zu dieser Beziehung zwischen Handlung und
Haltung, die im Kapitalismus besteht und deren bloßes Abbild im
behavioristischen Begriff der ‘Konditionierung’, deren Kritik in der

marxschen Analyse der Entfremdung enthalten ist, sieht Brecht
als Ziel der geschichtlichen Entwicklung einen Zustand, in dem
eine neue Relation zwischen Handlung und Haltung besteht.
« Wenn ich da sage: daß die Haltung die Taten macht, das möge
so sein. Aber die Notwendigkeiten müßt ihr ordnen, daß es so
werde » (GW 12/409). Die Haltung Wird dann unmittelbar mit
der durchschauten, planbaren Produktion verbunden sein.

Diese neue Beziehung zwischen Handeln und Haltung impliziert auch ein neues Verhältnis zwischen Handeln und Erkennen.
Im Begriff des Denkens als Verhalten, des schon erwähnten ein—
greifenden Denken; ist beides enthalten. Sicherlich unter dem Ein” Bertolt—Brecht—Arclüv 112/54, zìt. nach Smmc, Lebntüdz, S. 18.
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ﬂuß von Korschs Wiedereinsetzung der Dialektik stehend ”, formuliert Brecht: « Man kann die Dinge erkennen, indem man sie
ändert » (GW 20/ 172). « Zustände und Dinge, welche durch
Denken nicht zu verändern sind (nicht von uns abhängen) können

nicht gedacht werden. (Es entstehen Anomalien, Schädigungen des
Denkapparates, Asozialitäten) » (GW 20/155). Denken, das nicht
Handeln impliziert, führt zur Krankheit — Brecht verwendet dafür
den an die Produktion gebundenen Ausdruck ‘Schädiglmgen des
Denkapparates’. Auch im Verhältnis zur Natur führt bloße Anschauung, die nicht mit Arbeit verbunden ist, zu Anomalien. In
der Geschichte Herr K. und die Natur, die im ganzen durchaus
nicht eindeutig ist und Anzeichen einer verschiedenen — wohl
späteren — Haltung Brechts in Fragen der Gebrauchbarkeit aufweist ", stellt Herr K. am Ende fest: « Es ist nötig für uns, von

der Natur einen sparsamen Gebrauch zu machen. Ohne Arbeit in
der Natur weilend, gerät man leicht in einen krankhaften Zustand,
etwas Wie Fieber befäilt einen » (GW 12 /382).

Nur durch Arbeit, in der Produktion ist Erkenntnis möglich.
Außerhalb des Produktionsprozesses, der im Kapitalismus — und
das macht für Brecht die ‘revolutionäre’ Bedeutung des Kapitalismus
aus —— alle Bereiche der Gesellschaft, auch den der ‘Kunst’ seinen

Gesetzen unterwirft, bleibt nur die Regression.
27 Zu Brechts Verhältnis zu Karl Korsch siehe zuletzt H… BRUGGEMANN, Bert
137€th und Karl Korxcb: Fragen nach Lebendige»; mid Totem im Marxismus, in:
Über Karl Komb (Iabrbucb Arbeiterbewegung Band 1), hrsg. von C. Pozzou,

Frankﬁm/Main 1973.

“ Diese Keunergeschichte — auf eine ähnliche bezieht sich Benjamin in den
Kommentaren zu Gedichten 1107; Brecht (W.B., Versuche über Brecht, S. 77 ff.) ——
hat C. CASES in seiner interessanten Studie Der Pflaumenbaum: Brecht, Beniamin e la natura (« Studi germanici » 2, 1965, S. 211—237) analysiert. Er hat
dabei Nachdruck auf die Feststellung Herrn Keuners gelegt, daß Bäume, wenigstens
für ihn, der kein Schreiner sei, etwas « beruhigend Selbständiges » hätten. In der
oben zitierten, unmittelbar darauf folgenden Stelle Wird diese Kritik an der
Allmacht des Gebrauchswerts jedoch eingeschränkt. Sicherlich bleibt Brecht hier
zweideutig. Eine — Wie Cases gezeigt hat —— während des Exils und danach von
Brecht eingenommene Haltung, in der die Natur die Funktion der letzten Barriere
gegen den Kapitalismus erhält, kommt hier zum Ausdruck. « L’albero rappresenta
dunque la presenza di valori ixreducibili alla struttura del capitalismo e che testimoniano dell’essenza dell’uomo anche nello stato di riduzione e dì oppressione »
(S. 224). Während Brecht vor dem Exil der bürgerlichen Ideologie der Freiheit
und ihrer Kehrseite, der kapitalistischen Verwertung, den Begriff eines neuen
sozialistischen Verwertungszusammenhangs entgegensetzt, Wird im Exil das Entrinnen
der Verwertung, die Altemative in der Natur, zur letzten —— schon Resignation
beinhaltenden »— Hoffnung.
5
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Die Verbindung zwischen dem Begriff des ‘eingreifenden
Denkens’ und der Theorie des epischen Theaters wird in der
Forderung Brechts deutlich, die determinierenden Faktoren Wie
soziales Milieu und spezifische Ereignisse als veränderliche darzustellen. Brecht schreibt zur Mutter: « Eine gewisse Austauschbar—
keit der Vorkommnisse und Umstände muß dem Zuschauer das
Montieren, Experimentieren und Abstrahieren gestatten und zur
Aufgabe machen » (GW 17/1061). So verstanden werde Theater

zur « anwemlbaren, politischen Psychologie » (ebenda).
Doch Brecht scheint im epischen Theater hinter seine Ausführungen zur Beziehung Haltung—Erkennen zurückzufallen. Die
Wichtigkeit sichtbares Verhalten zu analysieren, auch Bewußtseinsprozesse immer zu vergegenständlichen, ‘gestisches’ Theater zu
spielen, ändert nichts «an der traditionellen Beziehung ZuschauerDarstellung. Der Zuschauer reagiert nur bewußtseinsmäßig, er übernimmt quasi die Rolle des Wissenschaftlers im Behaviorismus.
Reﬂexionen des Zuschauers sind nicht materialisierbar, darstellbax.

Auch wird die ‘Versuchsanordnung’ vom Regisseur bestimmt, sie
ist normalerweise nicht kritisierbar. Zwar sollen, wie oben gesehen,
die determinierenden Faktoren als veränderliche dargestellt werden,

doch bleibt die Art der Darstellung dem Ermessen des Ensembles
überlassen. Brecht hat im Lebrstück ein Theater entwickelt, das

der dem Begriff des ‘eingreifenden Denkens’ immanenten Baiehung
zwischen Tätigkeit und Erkenntnis gerechter Wird. « Die bürger-

lichen Philosophen machen einen großen Unterschied zwischen den
Tätigen und den Betrachtenden. Diesen Unterschied macht der
Denkende nicht. Wenn man diesen Unterschied macht, dann über-

läßt man die Politik dem Tätigen und die Philosophie dem Be—
trachtenden, Während doch in Wirklichkeit die Politiker Philo-

sophen und die Philosophen Politiker sein müssen. » (um 1930, GW
17 / 1022f.). Der Dualismus, der auch den Behaviorismus bestimmt,

wird vom Lehrstück aufgehoben. Betrachten und Tätigkeit sollen im
Spiel verbunden werden; die Spieler sollen zugleich zu «Tätigen und

Betrachtenden » gemacht werden. « Das Lehrstück lehrt dadurch,
daß es gespielt, nicht dadurch, daß es gesehen wird » (GW 17/

1024). Betrachten allein ist ebenso schädlich wie die Lust an der

Tat allein. Die pädagogische Funktion des Lehrstücks besteht nach
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Brecht darin, daß man junge Leute im Spiel Taten vollziehen läßt,
die ihrer eigenen Kritik und Beobachtung unterworfen werden.
Das Lehrstück ermöglicht damit die Kritik bestehender und die
Entwicklung neuer Haltungen, und da es diese von allen Anwesenden durchüben läßt, greif es effektiver in die psychische Struktur
der Zuschauer-Spieler ein, als es das epische Theater kann.

Die Rezeption und die Überwindung behavioristischer Lehr—
sätze erscheinen deutlich in Brechts Ißhrstücktheorie. « Es liegt
dem Lehrstück die Erwartung zugrunde, daß der Spielende durch
die Durchführung bestimmter Handlungsweisen, Einnahme bestimmter Haltungen, Wiedergabe bestimmter Reden uns so weiter
gesellschaftlich beeinﬂußt werden kann » (GW 17/1024). Diese
behavioristisch erscheinende Seite des Lehrstücks Wird durch die

Forderung einer geistigen Beherrschung des Stücks ergänzt. Beide

sollen Hand in Hand gehen. Die geistige Beherrschung des ganzen
Stückes ist zwar unbedingt nötig, doch ist es nicht ratsam, « die
Belehrung darüber vor dem eigentlichen Spielen abzuschließen »
(ebenda). In der Verbindung von Reﬂexion und Spiel liegt die
Abgrenzung des Lehrstücks gegenüber einer behavioristisch beeinﬂußten Lerntheorie, wie sie sich gegenwärtig in einigen Formen
des Rollenspiels niederschlägt, die das nur persuasive, von den
Behandelten unkritisierbare, Eintrichtarn von normgerechten Verhalten zum Zweck der völligen Integration zum Ziel haben ”.
Die dauernde Einbeziehung des Rationalen in das Spiel, die

Kritik der dargebotenen Muster 3° durch ‘überlegtes Andersspielen’

Wird von Brecht für das Lehrstück gefordert. Es muß klar werden,
daß Kopien gespielt werden, die veränderbar sind. Det Eingriff
der Persönlichkeit in die Herstellung dieser Kopien soll nicht vet-

” Siehe dazu allgemein S. DREWS, Tberapieren ohne zu denleenP, in « betrifft:
emiehung» 7, Heft 1, 1974, S. 22-23; F, HAUG, Kritik der Rollenlbeorie‚ Frankfurt/Main 1972, besonders S. 122—128, Ein Spektrum verschiedener _ auch progressive: — Ansätze ist in B. Komm (Hxng, Rallenxpiel al; Methode sprachlichen
und .mzialen Lernens, Kronberg/Ts. 1974 enthalten.
3° Die Notwendigkeit {ste Muster dmubieten, Vorlagen herzustellen, scheint
sich zu bestätigen. « Aus Lehrlingsgmppen liegt die Erfahrung vor, daß improvisie-

renda Spielen von eigenen Konﬂiktsimationen bzw. die Simulation von Arbeits-

kämpfen das Niveau des Begreifens der Konﬂikte als gesellschaftliche Widersprüche nicht erreicht, auch stofﬂidi sich zu schnell erschöpft» (There): zu den
Lebrstücken, in: «Alternative » 78/79, Juni-August 1971, S. 155).
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schleiert sondern bewußt gemacht werden ". Die Interpretation
der Spieler kann soweit von der des Stückeschreibers abweichen,
daß das Stück selbst verändert werden muß. Dies war bei der Aufführung der ersten Fassung des langen in der Karl—Marx-Schule in
Neukölln (1931) der Falli, die Brecht sowohl zur Abfassung eines
neuen Stückes, Der Neinmger, als auch zu einer zweiten Fassung

des ]asagerx, in der unter veränderten Umständen das Einverständnis des Knaben in seinen Tod dennoch gerechtfertigt wurde, veranlaßte 32. In der Forderung Brechts, diese beiden Stücke immer
zusammen zu spielen, ist die Substanz des Lehrstücks enthalten,

daß es nämlich nicht der Propagierung von Ideen dient, sondern
dem Einüben von dialektischem Denken und Verahlten ”. Ernst
Bloch bezeichnet es als ein « Laboratorium von richtiger Theorie
- Praxis im kleinen » “. Darin liegt seine Aktualität.

31 Hierin sieht Steinweg zu Recht einen Hauptunterschied zwischen behavic»
risLischem Experiment und Lehrstück. Siehe STEINWEG, Da: Lebrstücle...‚ S. 147.
32 Zu beiden Lchxstücken und ihrer Enmtehung siehe das Nachwort von

P. SZONm zu der von ihm besorgten Ausgabe: B. BRECHT, Der langer und

é)" Neinxager. Vorlagen, Faxsungen und Malerialien, Frankfurt/Main 1966,
. 103-112.
” Gelehrt im traditionellen Sinn wird daher eher in den großen Sdmustücken

Brechts als in den Lehrstücken. Auf dieses Fehlen einer bestimmten ‘Lehre' in

den letzteren hat Paolo Chiarini mit Nachdruck hingewiesen (Quattro variaziam'
bretbtiane„., S. 181).
3‘ E. BLDCH, Das Prinzip Hoffnung I…, Berlin 1953, S. 444.

