BRECHTS LIEBESLYRIK.
ZUR THEORIE DER DICHTUNG
von JAN KNOPF

1808 forderte der Verleger Johann Friedrich Cotta seinen
berühmtesten Autor, Johann Wolfgang Goethe nämlich, auf,
sich als ]uror bei einem Preisausschreiben für Trauerspiele zu
betätigen. Vier Trauerspiele, zwei bis drei davon hätten, so

schrieb Cotta unvorsichtiger Weise in seinem beiliegenden
Brief, « vorzüglichen Werth », gingen Goethe zu, der sie gleich

durchsah und zu einem vemichtenden Urteil kam. Die Stücke
verschwanden in der Versenkung, ihre Titel sind zwar noch

bekannt, die Autoren jedoch nicht mehr identìﬁzierbar. Goethe
begriìndete sein Urteil u.a. mit folgenden Worten:
Denn indem ächte Kunstwerke ihre eigene Theorie mit sich bringen, und uns
den Maaßstab in die Hand geben, nach dem wir sie messen sollen; so thäte es
bey solchen tappenden Versuchen halbgeübter Dilemmten noth, man stellte erst
ein theoretisches Kunstmodell auf, an dem sich ihre Unzulässigkeit bald offen—

baren würdet

Lyrik, traditionell als die « subjektive Gattung» eingeschätzt, scheint nicht gerade dazu geeignet zu sein, Goethes
Wort, daß «ächte Kunstwerke ihre eigene Theorie mit sich

bringen», zu überprüfen, und dann noch an Liebeslyrik, die
sich doch gemeinhin dadurch auszeichnet, daß sie gerade kein
theoretisches Interesse hat. Dennoch möchte ich den Versuch wagen, und zwar mit Brechts Gedichten Erinnerung
an die Marie A., Zwà'lftes Sonett und Über die Vetﬂibmng von
Engeln.
Beginne ich mit Erinnerung an die Marie A.:
1S. UNSELD, Goethe und seine Verleger, Frankfurt a.M. 1991, S. 404.
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1
An jenem Tag im blauen Mond September

Still unter einem jungen Pﬂaumenbaum
Da hielt ich sie, die stille bleiche Liebe

In meinem Arm wie einen holden Traum.
Und über uns im schönen Sommerhimmel
War eine Wolke, die ich lange sah
Sie war sehr weiß und ungeheuer oben
Und als ich aufsah, war sie nimmer da.

2
Seit jenem Tag sind viele, viele Monde
Geschwommen still hinunter und vorbei
Die Pﬂaumenbäume sind wohl abgehauen
Und fragst du mich, was mit der Liebe sei?
So sag ich dir: Ich kann mich nicht erinnern
Und doch, gewiß, ich weiß schon, was du meinst
Doch ihr Gesicht, das weiß ich wirklich nimmer
Ich weiß nur mehr: Ich küßte es dereìnst.

3
Und auch den Kuß, ich hätt ihn längst vergasen
Wenn nicht die Wolke da gewesen wär
Die weiß ich noch und werd ich immer wissen
Sie war seh: weiß und kam von oben hen
Die Pﬂaumenbäume blühn vielleicht noch immer
Und jene Frau hat jetzt vielleicht das siebte Kind
Doch iene Wolke blühte nur Minuten
Und als ich aufsah, schwand sie schon im Windì.

Auf den ersten Blick scheint es sich um ein typisches Gedicht eines jungen Lyrikers zu handeln, der aus einer sentimental—romantischen Stimmung heraus gerade mal lyrisch sein
Herz ausgießt und seine Ergüsse hemmungslos aufs Papier
wirft. Erlebnisdichtung pﬂegen wir dazu zu sagen.
Die Entstehungsgeschichte scheint diesen Eindruck entschieden zu belegen. In diesem Fall sind wir außerordentlich
gut unterrichtet. Die erste Niederschrift erfolgte in einem Notizbuch von 1920. Sie ist vom Autor mit dem genauen Datum
zB. BRECHT, Werke. Große kommentierte Berliner und Frankfurter Auxgabe,
hrsg. von W. Hecht et alii, Berlin-Weimar—Frankfun a‚M. 1988 EE, von jetzt abgekürzt

als GBA mit Angabe von Band- und Seitenzahl, hier GBA 11, 92 f.
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und sogar mit der Uhrzeit versehen: «21. II. 20 abends 7h im
Zug nach Berlin », und wir können sogar erschließen —— Brecht
verließ am Morgen des Tages Augsburg —, daß er die Verse
kurz vor der Ankunft in Berlin geschrieben haben muß. Die
Überschrift lautet da noch: Sentimentalex Lied, später ergänzt
um Nr. 1004. Der Duktus der Handschrift zeigt, daß die Verse
schnell und spontan niedergeschn'eben wurden. Das Metrum,
der fünffüßige ]ambus, ist bis auf den Vers der 3. Strophe
«Und jene Frau hat...», der sechs Hebungen aufweist, genau
eingehalten, und das Gedicht Weist bereits in der Urschrift weit-

gehend seine endgültige Form auf. Es scheint folglich ein ausgesprochener Geniestreich des jungen Brecht vorzuliegen, den
er später geringfügig bearbeitet und mit einem neuen, passenderen (vieldeutigeren) Titel versehen hat.
Mit dem neuen Titel ist auch der für Erlebnislyrik gewünschte biographische Bezug gegeben. Fast einhellig hat die
Brecht-Forschung mit der «Marie A.» Brechts ]ugendliebe
Rose Maria Amann identiﬁziert, diese damit zum Auslöser für

die Verse reklamiert und das Gedicht selbst als typische Liebeslyn'k qualiﬁziert. Daß dies alles nicht der Fall ist, läßt sich
mit dem Nachweis einiger Fakten belegen.
Verse, die sich selbst — wie mit dem ersten Titel —— als
“sentimental” deklan'eren, setzen den gesamten Text von vom-

herein in iranische Anführungszeichen, was freilich der später
gültige Titel wieder rückgängig macht, ein Titel, der aber erst
über vier Jahre nach der Entstehung nachweisbar ist (mit dem
Erstdruck in einer nicht identiﬁzierten Zeitung Vom 2. August
1924). Sentimentalitäten also werden angekündigt, keine Lie—
beserlebnisse. Es geht aber noch weiter, indem nachgewiesen

werden kann, daß der ursprüngliche Titel zugleich Anspielung
auf die Quelle des Lieds ist, und zwar auf einen Schmachtgesang der Zeit, auf Tu ne m’aimais pas von Leon Laroche, vertont

von Charles Malo. Dieses Lied setzte sich Anfang des 20. Jahr—
hunderts in unzähligen Arrangements vor allem in Deutschland
durch. Die deutsche Fassung lief unter dem übersetzten französischen Titel Du hast mich nie geliebt oder unter Verlor’nes
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Glück. Karl Valentin parodierte den Schlager in einer Szene
(1915), die später in die Szenenfolge Tingel Tange! einging, eine
Szene, durch die Brecht die Verse höchstwahrscheinljch ken—

nenlernte. In der Szene Valentins versucht eine Sängerin ver-

geblich, durch Valentins aberwitzige Eingriffe behindert, das

Lied angemessen (das heißt sentimental und schnulzig) vorzu—
tragen.
Die erste Strophe der deutschen Fassung kann zeigen, wie
sehr Brecht seiner Quelle verpﬂichtet ist. Ihre erste Strophe
lautet:
So oft der Frühling durch das off’ne Fenster
Am Sonntagmorgen uns hat angelacht,
Da zogen wir durch Hain und grüne Felder
Sag, Liebchen, hat dein Herz daran gedacht?
Wenn abends wir die Schritte heimwärts lenkten,
Dein Händchen ruhte sanft in meinem Ann,
So oft der Weiden Rauschen dich erschreckte,

Du hielt ich dich so fest, so innig warm.
Zu jener Zeit, wie liebt ich dich, mein Leben,

Ich hätt geküßt die Spur von deinem Tritt,
Hätt gerne alles für dich hingegeben

Und dennoch du — du hast mich nie geliebt! ’.

Brecht übernimmt aus dem Refrain den Beginn («Zu jener
Zeit » — «An jenem Tag »), der sich im ersten Vers der zweiten
Strophe variiert wiederholt («Seit jenem Tag »). Die Formulierungen «Da hielt ich sie » (« Da hielt ich dich ») und «in meinem Arm» sind ebenfalls vorgegeben. Auch die Ansprache, der
Dialog, in Strophe 2 wird dem Schlagertext entnommen (« Sag,

Liebchen, hat dein Herz daran gedacht?»). Der Liebesort in
der Natur ist ebenso vorhanden, und das Thema ist ohnehin das

gleiche, nur eben gewendet. Auch formal sind beide Gedichte,

Quelle und Brechts Parodie, sieht man vom Refrain ab, den

Brecht nicht übernimmt, gleich gebaut. Metrum ist der fünf-

’ F. HENNENBERG, «An jenem Tag im blauen Mond September…» Ein Brecht-

Gedicbi und seine musikalische Quelle, in «Neue Zeitschrift für Musik », 7-8 (1988),
S. 24-29.
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hebige ]ambus, gereimt sind lediglich die Verse 2 und 4 sowie
6 und 8 jeder Strophe.
Wenn man weiß, daß es sich bei Brechts Gedicht um eine
Parodie handelt, rückt es weit weg von jeder « Erlebnisdich-

tung», ganz im Gegenteil: Alles ist bewußt arrangiert und von
allem persönlichem Ausdruck weit entfernt; es fehlt gerade das,
was angeblich Lyrik vor allem auszeichnet: das Subjektive, sein
« Ausdruck », und auch der Anlaß wird hinfällig, für eine Par—
odie braucht es keine reale Geliebte, auch wenn Brecht mit der

Titeländerung einen biographischen Bezug hergestellt haben
mag und damit auf falsche Fährten lockte.
Dieser Sachverhalt läßt sich durch weitere Beobachtungen
bestän'gen. Das lyrische Ich schaut aus erheblichem zeitlichem
Abstand zurück (aber nicht elegisch): « viele, viele Monde » sind
heruntergeschwommen, « jene Frau hat jetzt vielleicht das siebte
Kind», und auch sonst ist das Gedicht von einem außeror—

deutlich distanzierten Rückblick bestimmt.
In Strophe 2 wird ein Dialog eingebaut, der das Thema
befragend reﬂektiert, also theoretisch vom Thema Liebe handelt. Mit diesem Dialog läßt sich die gesuchte Theorie des
« ächten » Kunstwerks ein. Die/der Angesprochene, der/die
nach der Liebe fragt, meint offenbar das übliche Verständnis
von Liebe (« ich weiß schon, was du meinst »). Das lyrische Ich
jedoch weist — mit seiner Versicherung, daß es das «wirklich
nimmer » weiß — diese Auffassung zurück und verhindert damit, daß die Liebe in gewohnter Weise Thema wird. «Was mit
der Liebe sei»? Offenbar wenig oder besser gar nichts (wie das
Gedicht beweist). Das bedeutet implizit in der Konsequenz:
Obwohl die Verse typische Liebeslytik zu sein scheinen, sagen
sie selbst: Dieses Thema Wird nicht behandelt; es liegt kein
Liebesgedicht vor.
Die Desillusionierung der Marie A. läßt sich durchaus weitertteiben. Lange ist ﬁber die eigentümliche Zahlenangabe des
Sentimentalen Lied; Nr. 1004 gerätselt worden. So wurde vermutet: Brecht habe schon vorher 1003 andere sentimentale Lie-
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der geschrieben, die nicht überliefert seien (eines mit der Nummer 78 ist lediglich nachgewiesen), und dies sei nun das 1004.

Die Lösung jedoch ist recht einfach. Angespielt ist auf
Mozarts Oper Don Giovanni (Libretto von Lorenzo Da Ponte),
genauer auf Leporellos Registerarie über die Liebschaften Don
Giovannis im 5. Auftritt des 1. Akts. Dort sind allein für Spanien — der Höhepunkt — 1003 Geliebte verzeichnet. Brecht
schließt mit der 1004. Geliebten, die er für sein lyrisches Ich

reklamiert, genau da an.
Diese legendär gewordene hohe Zahl von Geliebten nivel—
liert von vornherein die je einzelne Liebe und schließt ein Liebesgedicht aus. Hier Wird abgehakt und nicht Liebe erlebt. Die
Marie A. ist, so gesehen, also nur eine unter sehr vielen und die

Erinnerung des Mannes nur die Bestätigung seines Narzißmus,
mit dem er sich sogar leisten kann, lässig und abwehrend das
Thema Liebe auszublenden und sich lediglich der Erinnerung
der Wolke zu widmen.
Und noch ein wenig prosaischer Wird das Gedicht, wenn
man die Notiz, die Brecht unter die erste Niederschrift ange-

fügt hat, hinzunimmt: «Im Zustand der gefüllten Samenblase
sieht der Mann in jedem Weib Aphrodite ». Deutlicher geht’s
wohl kaum.
Als zweites Beispiel wähle ich Das zwölﬂ'e Sanett, das sich

auch deshalb anbietet, weil Wir hier in Italien versammelt sind;
mit ihm kommt denn indirekt auch Dante zu Wort:
Das zwò'lfte Sancti

(Über die Gedichte des Dante auf die Beatrice)
Noch immer über der verstaubten Gruft
In der sie liegt, die er nicht Vögeln durfte
Sooft er auch um ihre Wege schlurfte
Emchüttert doch ihr Name uns die Luft.
Denn er befahl uns, ihrer zu gedenken

Indem er auf sie solche Verse schrieb
Daß uns ﬁirwabx nichts andres übrigblieb
Als seinem schönen Lob Gehör zu schenken.
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Ach, welche Unsitt bracht er da in Schwung
Als er mit so gewaltigem Lebe lobte
Was er nur angesehen, nicht erprobte!
Seit dieser schon beim bloßen Anblick sang

Gilt, was hübsch aussieht und die Straße quert
Und was nie naß wird, als begehrenswert‘.

Das Gedicht gehört zunächst zu einer Reihe von weitgehend ‘pornographischen’ Sonetten, die Brecht 193341934 an
Margarete Stefﬁn richtete und die diese ihrerseits mit Sonetten
beantwonete. Auch hier also scheint wiederum ein privater,

biographischer Anlaß vorzuliegen. Nachdem Brecht das Gedicht in verschiedene Sammlungen eingereiht hatte, fand es
seinen gültigen Platz innerhalb der Studien, die er 1938 zum
ersten Mal und 1940 dann in der endgültigen Form zusam—
menstellte. Es handelt sich um eine Gedichtsammlung, die sich

mit klassischen Werken der Vergangenheit auseinandersetzt
und die sich u.a. Gedichten von Goethe und Schiller oder auch
der berühmten Ehedeﬁnition Kants kritisch widmet. 1951 erschienen die Studien im Heft 11 der Versuche, jener Schriften-

reihe, die Brecht 1930 im Kiepenheuer Verlag begonnen und
nach dem Exil beim Suhrkamp Verlag wieder aufgenommen
hat. Im Vorspruch zu dieser Publikation charakterisiert Brecht
die Gedichte als «sozialkritische Senette », die «natürlich den
Genuß an den klassischen Werken nicht vereiteln, sondern rei»

ner machen » sollen’.
Text und Titel des Gedichts erfuhren dabei Änderungen.
Innerhalb der Sammlung von 1934 war es, wie die übrigen
Sonette, rnit einem reihenden Titel (Das zwölﬂe Sonett) verse—
hen, jedoch hat Brecht — dies bleibt der Ausnahmefall innerhalb dieser Sammlung —— einen inhaltsbezogenen Untertitel
hinzugefügt". Für die Studien wählte Brecht den inhaltsbezo»
genen Untertitel, analog zur weiteren Titelgebung in dieser
‘GBA 11, 190.
’ GBA 11, 393.

" GBA 11, 190; danach der vorliegende Text.
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Sammlung 7. Eine Textänderung nahm Brecht in Vers 2 vor: Er
ersetzte den drastisch—«volkstümlichen >> Ausdruck «Vögeln»
durch ein vergleichsweise mattes « haben ».
Dax zwà'lfte Sanett ist zunächst, wie alle Gedichte der

Sammlung von 1933—1934, wie gesagt, an Margarete Stefﬁn ge—
richtet. Brecht lernte die Arbeitenochter 1931 kennen, als sie in
einer Inszenierung von Die Mutter am “Wallner-Theater”, Ber—

lin, in der Rolle des Dienstmädchens mitwirkte. 1932 begann
die Freundschaft zwischen beiden, die bald in eine enge Liebes—
und Arbeitsbeziehung überging. Als Brecht 1933 aus Deutsch—
land ﬂiehen mußte, hielt sich Stefﬁn zu einem Erholungsurlaub
in Italien auf. Die Entstehung der ersten zehn Sonette irn Jahr
1933 dürfte dem gleichen Anlaß zu verdanken sein Wie die
Augxburger Senette (1925—1927), zu denen Brecht notierte: « Ich
verfasse, wie immer, wenn unbeschäftigt und verwaist, pomo-

graphische Sonette» (Brief an Helene Weigel, August 1927).
Eine ähnliche Situation trat offenbar nochmals ein, als Stefﬁn

im Herbst 1934, nachdem sie Brecht ins Exil gefolgt war, nach
Moskau reiste und ihn wiederum «verwaisen» ließ: Brecht
schrieb das vorliegende und zwei weitere Senette und fügte sie
durch eine Abschrift mit den bereits vorliegenden zehn Gedichten zur Sammlung zusammen.
Für den vorliegenden Fall könnte dies heißen: Brecht the—
matisierte an einem literarischen Vorbild den eigenen Liebes—
entzug. Das Sonett übemähme eine Art kompensatorische
Funktion für die ferne Geliebte, oder wenn man will: Die Li—

teratur ersetzte den Beischlaf. — Loben wir also die Entbeh—

rungen unserer Dichter; ohne sie hätten wir vermutlich nicht

einmal die Hälfte der Weltliteratur.
Freilich geht Brechts Gedicht in diesem biographischen
Bezug kaum auf. Die Bewertungen, die er seinem großen Vorgänger gegenüber vornimmt, der häuﬁg herablassende Ton
(«schlurfte>>; «nichts andres übrigblieb »; «Unsitt ») sowie der
Traktatstil (ng. den Untertitel, der dem lateinischen « de» ent7 GBA 11, 269-273,
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spricht) sprechen eine andere Sprache, wie auch der endgültige
Titel Studien weniger auf Lyrik, sondern auf eine theoretische
Abhandlungen hinweist. Wenn es den biographischen Anlaß
überhaupt gegeben haben sollte, dann höchstens als einen Anlaß zur Selbstironie.
Brecht bezieht sich auf Dantes La vita nuova“, ein Erin—

nerungsbuch mit eingestreuten Gedichten, vor allem Sonetten,
auf die Geliebte, das Dante zwischen 1292 und 1294 auf Ita-

]ìenisch schrieb. Er hatte Beatrice — nach seiner Darstellung —
erstmals gesehen, als sie neun Jahre alt war, also vermutlich im
Jahr 1274 oder 1275, und war ihr dann neun Jahre später, also
1284 oder 1285, emeut begegnet, als seine Liebe zu ihr sozu—
sagen endgültig ausbrach (die häuﬁger in Dantes Werk auftauchende Zahl ‘Neun’ wird auch symbolisch gedeutet: 3 X3;
Geschöpf der Dreieinigkeit; neun Himmel des Paradieses; die

Zahl kann deshalb auch rein ﬁktiv sein) 9. Freilich blieben selbst
die Blicksignale, die der junge Verliebte — und dies auch nur
in der Kirche — seiner Schönen zusandte, rar, meinte Dante
doch, seine Liebe dadurch verbergen zu müssen, daß er eine

andere Dame in Blickrichtung Beatrices anstarrte. Diese, die
darauﬂu'n ins Gerede kam, verließ Florenz, und Dante ﬁel

nichts Besseres ein, als sich ein weiteres Opfer zu wählen und
ihm seine Aufmerksamkeiten zuzuwenden. Beatrice wurde dies
bekannt; sie reagierte beleidigt, verweigerte bei einer weiteren
Begegnung Dantes Gruß und verschwand darauf ganz aus des
Dichters Angesicht. Und wenn das Leben nichts mehr bietet,
müssen die Gedichte als Ersatz dienen: Dante beschloß, seine

Gefühle zu ihrem Lobe in Worten niederzuschreiben.
Es gibt keine Dokumente, aus denen hervorgeht, was
Brecht von und über Dante Genaueres gekannt hat. Mögli—
cherweise hat er La vita nuova gelesen; zu vermuten ist auch,

daß er mit dem damals (also während der Weimarer Republik)
5 D. ALIGHERI, La vita nuova / Das Neue Leben, in Opere poetiche di Dante /
Danze; Poetixcbe Werke, hrsg. und übersetzt von R. Zoozmann, Freiburg LB. 1908.
9F. SCHNEIDER, Dante. Sein Leben und Werk, Weimar 1960’, S. 78.
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verbreiteten Dante-Bild zumindest vom Hörensagen vertraut
war. Danach war der biographische Bezug auf die historische
Person der Beatrice dei Portinari zumindest nebensächlich. Von
ihr ist lediglich bekannt, daß sie eine damals übliche Standes—

gemäße (und trostlose) Ehe mit dern Ritter Simone de’ Bardi
eingehen mußte und jung starb. Briefe und Erinnerungen sind
von ihr nicht überliefert. Ein Grab ist ebenfalls nicht bekannt.
Entsprechend galt:
Daher ist die einzige Beatrice, die von der Dantefolsdmng erkannt und mer»
kannt wird, jene Beatrice, die wir in Dantes Werken suchen und ﬁnden müssen.
Diese Beatrice ist die Abgesandte der göttlichen Liebe, um Dante aus der Verstrickung der Sünde zu erlösen'".

Im Vordergrund der Einschätzung der Vita nuova durch
die Dante-Forschung stand also nicht der reale Fall, sondern die
idealisierte Darstellung der « Holdseligen », die kein historisches
Vorbild benötigte.
Brecht holt — und dies tn'fft für alle Studien zu — die
Idealìsierungen der von ihm ausgewählten klassischen Werke
auf den Boden des banalen Alltags zurück, seien es Idealisie—
rungen in den Werken selbst, oder seien es die Idealisierungen,

die sie durch ihre überlieferten Deutungen erhalten haben. Im
Dante-Sonett sind beide Aspekte angesprochen. Obwohl Bea—
trice seit fast 500 Jahren tot ist, erschüttert die Nennung ihres
Namens immer noch: Sie ist sozusagen der Prototypus der un—
erfüllten und darum idealisierten Liebe geworden. Brecht
schreibt allerdings nicht, daß ihr Name uns die «Herzen» oder

«Seelen» erschüttere, sondern « die Luft ». Es ist ein Gerücht,
dem «wir», die Nachgeborenen, die « Erben der Klassiker»,
ausgeliefert sind, ein Gerücht, das aber offenbar immer wieder

<< ergreift », « bewegt » und sich aufdrängt.
In der ersten Strophe ist ein Gegensatz formulien
(« doch »). Er gibt den Erläuterungen für die intensive Wirkung,
die der Name Beatrices auslöst, einen Anstn'ch von Hohn und
10Ebd., S. 81.
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Herablassung, der durch die Wahl der Ausdrücke «Vögeln »

und «um ihre Wege schlurfte » verstärkt wird. Dante wird unterstellt, rein sexuelle Motive gehabt zu haben und bei seinen

Werbungen sowohl täppisch als auch Aufsehen erregend, geräuschvoll aufgetreten zu sein. Da Brecht keinen Grund dafür
nennt, warum Dante Beatrice nicht näher treten durfte, wird
der Eindruck erweckt, als trage Dante daran selbst die Schuld.

Seine lächerlichen Werbungen verhindern jegliches Entgegen—
kommen der Dame, und folglich gibt es eigentlich überhaupt
keinen Grund für die Erschütterungen, die mit Beatrices Na»
men verbunden sind.
Diese —— einseitige —— Deutung läßt sich durchaus, was die
Darstellung der rein äußeren Begegnungen von beiden anbe—
trifft, mit der Vita nuova vereinbaren. Immethin soll sich Dante,

wie Boccaccio bemerkt hat, in späteren Jahren seines Werks
geschämt haben, weil es ihm zu kindisch erschienen sei“.

Die Begründung, warum die Wirkung des Namens trotzdem eine ganz andere ist, liefert die zweite Strophe nach. Und
dies mit kräftigen Argumenten: Dante selbst hat sie mit seinen
Versen ‘befohlen’ und so den Nachgeborenen keine andere
Wahl gelassen, als seiner Beurteilung des (an sich lächerlichen)
Falls zu folgen. Es ist die Wirkung von Dichtung — ihre allgemeine Bekanntheit für « uns » vorausgesetzt —‚ die Brechts
Gedicht verhandelt. Obwohl Dante nur ein ﬁktiv-poetisches
Idealbild der Liebe überliefert hat, dem keine Realität ent—

spricht — auch die Gruft ist längst verstaubt, also der Ver—
gänglichkeit anheim gegeben —, kann sich niemand der Macht
seiner Verse entziehen. Die Nachgeborenen müssen die Idealisierung der unerfiìllten Liebe als gegeben, ja als real, aner—
kennen, ob sie wollen oder nicht. Das Lob — gleich dreimal

taucht das Wort auf, gesteigert in der ﬁgura etymologica « Lobe
lobte » — hat unschätzbaren ästhetischen Wert und ist dermaßen machtvoll, daß es über jeden vordergründjgen «realistischen » Einspruch erhaben ist.
" Ebd., S. 71.
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Also bleibt denn nur die Bewertung. Sie erfolgt in den
beiden abschließenden Terzetten. Das Stichwort lautet «Un—
sitt », das sowohl schlechte Angewohnheit heißen kann als auch
Unsitdichkeit, Unmoral. Gerade letztere Bedeutung ist die Her-

ausforderung, die das Gedicht aufreizend dem nachgeborenen
Leser stellt. «Vögeln » und « Naßwerden » (im eindeutig sexuellen Sinn) galten und gelten allgemein, wenn sie direkt und wie
selbstverständlich von der Frau gefordert werden, als « unmoralisch », wohingegen Brechts Gedicht gerade die Überhöhung
der Frau als unsitdich qualiﬁziert und damit << unsere » Angewohnheiten verspottet.
Verstärkt werden Hohn und Spott, die in der Bewertung
der abschließenden Verse enthalten sind, dadurch, daß sprach—

lich nicht mehr der konkrete Fall der Beatrice angesprochen ist,
sondern lediglich ein dreimal Wiederholtes unbestìmmtes
«was». Dieses Indeﬁnitpronomen überträgt die Wirkung des
Danteschen Lobs auf « alles » und « jedes » Hübsche (auch dies
im abwertenden Sinn), das «die Straße quert», also in der

Öffentlichkeit begegnet oder Öffentlichkeit beansprucht, und
das bloß angesehen, nicht aber erprobt Wird. Diese Verallge—
meinerung eröffnet eine weitere Sinnebene des Gedichts, wenn
ich den konkreten Fall (Dante-Beatrice) verlasse und die Theo—
rie des Gedichts befrage. Es geht ja offenbar um die öffentliche
Wirkung von schönem « Gegenstand » und seiner Darstellung
in der Dichtung.
Auf theoretischer Ebene thematisiert das Sonett den Ge—
gensatz von Aisthesis (Wahrnehmung) und praktischer Anwendung. Bloße Schönheit, die denn auch nur kurz und in der
Öffentlichkeit wahrgenommen wird, besagt noch nichts über die
Fähigkeiten und Kräfte, über die diese Schönheit möglicherweise

verfügt. Da Brechts Gedicht auch über die Gedichte des Dante
urteilt, enthält es implizit eine ästhetische Wertung: Dichtung,
die lediglich bloße Äußerlichkeiten «widerspiegelt » — um den
in den dreißiger Jahren gängigen ästhetischen Zentralbegriff des
«sozialistischen Realismus» aufzugreifen —, die nur widerspie—
gelt, was an äußerer Realität wahrgenommen wird, ist lediglich
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Vorspiegelung von Sachverhalten, deren «Potenzen » nicht in
der Praxis überprüft werden sind und insofern möglicherweise
gar nicht bestehen. Solche Widerspiegelungen, deren Macht
Brecht nicht leugnet, lösen Wünsche und Sehnsuchte aus, denen

keine Tatsachen entsprechen. Oder anders gesagt: Solche Dichtung ist nicht realistisch, weil sie nicht « eingreifend » ist: Sie zielt

nicht auf gesellschaftlìche Praxis; sie begnügt sich vielmehr mit
Augenschein und damit mit Scheinbarem.
Damit wird das Sonett zu einem Kommentar, wie mit dem

klassischen Erbe und seiner Wirkung umzugehen ist, nämlich
kritisch und kämpferisch 12. «Wir verwandeln uns in Kritiker,
wir lesen als Konstrukteure»? Dies läßt nochmals einen dif—
ferenzierenden Blick auf das Gedicht zu. Kritisiert werden nicht
nur Dante und seine Dichtung, deren Ideah'sierung nicht ge—
traut wird, sondern auch und vor allem die ungeheure und

angeblich noch immer bestehende Wirkung, die sie ausgelöst
haben. Diese Wirkung hat nicht nur zur kritiklosen Bestätigung
von Dantes Idealbild geführt, sie hat zugleich eine allgemeine
Gewohnheit ausgebildet, die Wirklichkeiten lediglich über den
bloßen Anblick darzustellen und zu beurteilen, und diesem

Blick zur unbefragten Geltung verhelfen. Insofern also liefert
auch dieses Gedicht seine eigene Theorie mit, diesmal als Kritik
an klassischer Literatur und ihrer Wirkung,
Noch ein kurzes Wort zur Form. Der rafﬁnierte ästhetische
Trick des vorliegenden und der weiteren « sozialkritischen » Sonette ist, die Kritik am « Erbe » in der erlesenen und klassischen
Gestalt des Sonetts zu formulieren, die auch Dantes vomehmste

Gedichtform gewesen ist. Brecht konnte damit den Vertretern
des «sozialistischen Realismus», die eine Orientierung der modernen Literatur am Vorbild der Klassik forderten, beweisen,

daß er über das « klassische Erbe » verfügte und die edle Form
seiner kritisierten Vorbilder glänzend beherrschte. Um den klassischen Anspruch zu verstärken, tauschte er für die spätere
" GBA 22/1, 494.
" GBA 22/1, 493.
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Fassung den direkten Ausdruck des ‘Volksmunds’ «Vögeln»
gegen das mattere, aber mehr Bedeutung umfassende Verb << haben» aus. Mit der Ùbernahme der klassischen Gestalt gab
Brecht der geäußerten Kritik am «Erbe» selbst eine Erlesenheit
und Unantastbarkeit, die dem klassischen Muster eigen sind.

Die Verse deklarieren sich dadurch — auch wenn der Inhalt der
Form widerspricht — indirekt als klassisch.
Mein dritter und letzter Probierstein ist das in jeder Hin—
sicht deftige Sonett Über die Verführung von Engeln, das Brecht
1948m Zürich schrieb undun Typoskript, der einzigen Überlieferung, mit Thomas Mann (als Verfasser) unterschrieb, eine
Bosheit, die nicht zur Wirkung kam, weil Brecht Gedichte die—

ser Art nicht zur Publikation freigab. Diese Selbstzensur übri—
gens teilte er mit Goethe, der —— was die Goethe-Philologie
lange Zeit verbergen konnte — seine Erotica und Phallica eben—
falls unterdrückte und dadurch, was Albrecht Schöne" erst vor

wenigen Jahren aufgedeckt hat, seinen ‘Faust’ um eine ganze
Dimension — nämlich die Gegenwelt des Satans —‚ um es

angemessen zu sagen, kastriene. Glücldicherweise haben sich
die Zeiten so geändert, daß die folgenden Verse, ohne Anstoß
zu bewirken, zitiert werden können:
Engel verführt man gar nicht oder schnell.
Verzieh ihn einfach in den Hauseingang
Steck ihm die Zunge… den Mund und lang
Ihm unterm Rock, bis er sich naß macht, stell

Ihn, das Gesicht zur Wand, heb ihm den Rock
Und ﬁck ihn. Stölmt er irgendwie beklommen

Dann halt ihn fest und laß ihn zwei Mal kommm
Sonst hat er dir am Ende einen Schock.
Ennahn ihn, daß er gut den Hintern schwankt

Heiß ihn, dir ruhig an die Hoden fassen
Sag ihm, er darf sich furchtlos falleulassen
Dieweil er zwischen Erd und Himmel hängt —
Doch schau ihm nicht beim Ficken ins Gesicht
Und seine Flügel, Mensch, zerdrück sie nicht".

“ A. SCHÖNE, Gätlerzeü‘ben » Uebemzuber - Salam‘kult, München 1993’.
" GBA 15, 193.
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Dieses Gedicht gilt als besonders frauenfeindlìch und als
Ausdruck männlich—brutalen Verhaltens. Reinhard Baumgart
etwa schrieb in einer Rezension zur Erstpublikation der Sexgedichte Brechts im «Spiegel »:
es ist die Unbedenklichkeit männlicher Potenzallﬁren, die nun Brechts lyrische
Schubladentexte —— nein, nicht nur ärgerlich, sondern bedenklich bis widetlich
erscheinen läßt, die traurig, wütend oder ratlos machen kann. — Drei Anlässe
für eine solche Reaktion möchte ich nennen: Emens das sexuelle Machtgefiihl,
das sich in frühen Gedichten bramarbasierend und brutal, in späteren paschahaft

bis patriaxchalisch ausdrückt und Zärtlichkeit um im Ausnahmefall zuläßt; zweitens ein ebenso männlichkeitsbewußtes, herrenwitznahes Schmunzeln, das allen

gelungenen Verkehr lyrisch verklären soll; und schließlich die sicher am schwar—
sten zu belegende Ahnung, daß hier nämlich keine befreite Sexualität spricht,
sondern da eher (potent und schmunzelnd) gegen ein unterdrücktes Schmutz-‚

ja Sündenbewußtsein angedichtet wird“.

Wie üblich bezieht Baumgart die erotischen Gedichte ——
und gerade die scheinen am verräterischsten zu sein — auf den
Autor und seine sexuellen Defekte bzw. Verdrängungen. Der
Wortlaut der Texte wird dabei aber nicht beachtet, und der

besagt so ziemlich das Gegenteil. Wie bei den Studien Wählt
Brecht einen Titel im Traktatsn'l und signalisiert damit von
vornherein Distanz. Die Verse selbst sind ausdrücklich als Verhaltensanweisung formuliert und setzen als lyrisches Subjekt ein
unbestimmtes «man » ein, dem für den Fall, daß er einen Engel
verführen will, bestimmte « Regeln » vermittelt werden. Dieses
«man» kann es und soll es sogar, so sagt es der erste Vers
ausdrücklich, auch sein lassen, wenn es die Anweisungen nicht
beachtet.
Auch hier, meine ich, gibt es einen Intenext, auf den

Brecht anspielt, nämlich auf die Verse aus dem zweiten Teil von
Goethes Faust, wo die «vollendeteren Engel » klagen:
Uns bleibt ein Erdenrest

Zu tragen peinlich,
Und wär’ er aus Asbest
Er ist nicht reinlich.
(1195441955)
"’ R. BAUMGART, Baal aufBalz, in «Der Spiegel », 6. Dezember 1982, S. 214-217.
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Die Engel, die Zwitterwesen, im Deutschen mit dem grammatischen männlichen Geschlecht versehen, stehen in der Bibel

symbolisch für die Mittlerschaft zwischen Himmel und Erde.
Obwohl sie eigentlich himmlische Wesen (und als solche mit
‘vollenderter’ qualiﬁziert) sind, bleibt ihnen doch ein « Erden-

rest». Brechts Text interpretiert ihn sexuell. Im alltäglichen
Sprachgebrauch Wird «Engel» auch metaphorisch für « unschuldiger Mensch» oder auch als Bezeichnung für junge
Frauen bzw. Mädchen verwendet. Brechts Text legt zunächst
nahe, daß eine junge Frau gemeint ist, die sich als unschuldiger
« Engel» gibt, also ihren sexuellen (peinlichen) Erdenrest verleugnet. Das «man » ist dazu da, die Frau zu ihrer sexuellen
Natur zu «verführen».
‘Verführen’ heißt, jemanden dazu zu bringen, gegen
seine eigentliche Absicht etwas Unerlaubtes, Unrechtes zu tun,

hier also seine — verleugnete, weil als unanständig geltende
— Sexualität auszuleben. Dazu bedarf es eines — auf den
ersten Blick «brutal» oder scheußlich wirkenden — Otts
(Hauseingang), sozusagen im Vorübergehen, und vor allem
darf der Verführer kein Gesicht erhalten, deshalb also von hin-

ten, womit vermieden wird, daß das «man» dem Engel ins
Gesicht blickt.
Sieht man genauer hin, Wie der Sexualakt beschrieben ist,

wird schnell deutlich, daß der «Verführer» den Engel nicht
dazu benutzt, seine Sexualität zu befriedigen, vielmehr wird er

dazu angehalten, mit aller Sorgfalt darauf zu achten, daß der
Engel sexuell befriedigt wird («laß ihn zweimal kommen »; « er
darf sich furchtlos fallenlassen »; und besonders deutlich beim

ethischen Dativ: «Sonst hat er dir am Ende einen Schock»).
Das heißt, der Verführer ist kein Verführer im üblichen Sinn,
kein Don Juan oder Don Giovanni, die als Liebesort das Bett

oder den locus amoenus gewählt hätten, er ist vielmehr allein
dazu da, den Engel zu seiner Sexualität zu verführen, ihn anzuhalten, seine sexuelle Natur, die er als Engel nicht zu haben
scheint und doch hat, auszuleben. Die Pointe des Schlußverses,
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die dem Engel nun doch noch seine Flügel verleiht (die er als
metaphorischer nicht hat), besagt nochmals, mit welcher Behutsamkeit das «man >> den Sexualakt ausführen soll.

Von « Brutalität » oder « männlichen Potenzallüren » kann
bei diesem Text nicht die Rede sein. Was er empﬁehlt, ist, den

Engel insofern angemessen zu verführen, daß er zu seiner se—
xuellen Befriedigung gelangt und dennoch << Engel » bleibt, das
heißt aber eben nicht, daß er « fällt », ein gefallener Engel Wird,
was im bürgerlich—konventionellen Bewußtsein mit Sex-Haben
allgemein verbunden ist. Der Text nimmt folglich eine Umwertung des traditionellen Begriffs von << Engel » vor: Sexualität
stellt seine Unschuld nicht in Frage, weil die Sexualität gegen
die konventionelle Verschwörerpraxis zu seiner Natur gehört
und deshalb als Erdenrest anerkannt sowie geachtet werden
muß. Da der Verführer beim Ficken kein Gesicht erhält und
der Ort des Hauseingangs zu keinem weiteren Verweilen einlädt, bleibt der sexuelle Vollzug anonym, für den Engel ohne
Bewußtsein, aber eben auch ohne «Beschädigung ». Er verläßt

den Hauseingang als Engel und bleibt Engel.
Einzulösen ist noch die Theorie des Gedichts. Sie liegt zum
einen in der Umdeutung der traditionellen metaphon'schen Vor—
stellung von Engeln, die als solche keine Sexualität haben dürfen, um nicht zu « fallen ». Zum anderen ist es die Schlußpointe,

die ein theoretisches Zeichen setzt. Dieser Engel hat tatsächlich
Flügel, der Begriff steht, nachdem er zunächst metaphorisch
eingesetzt zu sein schien, für einen ‘realen’ Engel, folglich für
das himmlische, überirdische Wesen, als das die vollendeteren

Engel z.B. auch in Goethes Faust auftreten. Da jeder weitergehende symbolische Sinn — im Gegensatz zu Goethe — in
Brechts Text ausfällt, lassen sich die Flügel des Engels nur als
ästhetisches Signal lesen. Im Gedicht — das sich damit ausdrücklich als Fiktion ausweist (solche Engel gibt es in der Realität nicht) — kann der Engel auch ‘tatsächlich’ Flügel haben,

es sei denn man erklärt diese zur bloßen Metapher, was der
Text aber im Wortlaut gerade nicht zuläßt. Folglich deklariert
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der Schlußvers den vorher — scheinbar drastisch geschilderten

— Sexualakt zum ästhetischen Spiel, der so nur im Gedicht zu

haben ist und damit alle Verwechslung mit Realität ausschließt.

Wer die Verse ‘real’ nimmt, hat sich als falscher Leser erwiesen

und sollte zu ihnen besser schweigen.

