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MEINE BEZIEHUNGEN ALS GEDICHTESCHREIBER
ZU BERTOLT BRECHT VON 1944 BIS 1956

von ERNST SCHUMACHER

Den Namen Bert Brecht hörte ich zum ersten Mal in einer
Vorlesung über “Deutsche Dichtung vom 1. Weltkrieg bis zur
Gegenwart", die der Professor für neuere deutsche Literatur-

geschichte Arthur Kutscher im Wintersemester 1944 an der
Universität München hielt.
Ich war im Sommer 1942 als Soldat an der Ostfront schwer
verwundet und Ende 1943 aus der Deutschen Wehrmacht ent—
lassen worden und konnte mein Germanistikstudium aufnehmen. Kutscher, als “Theaterprofessor” bekannt, schlug Brecht

den “Bänkelsängern” in Nachfolge von Liliencron und Wedekind zu. In der Hauspostille Brechts von 1927 sah er « die
größte Giftbeule der Revolution >>.
Schon der Titel Hauspostille hatte mich aufhorchen lassen.
“Bittgänge” und “Exerzitien”, in die die “Lektionen” unteneilt
waren, waren mir als Katholiken vertraut. Aus den Gedichten
Brechts hörte ich einen antimetaphysischen Sensualismus, einen

kecken Vitalismus bis zum Zynismus, aber auch ein unverkennbares Mitgefühl mit der Kreatur Mensch heraus. Insgesamt War
ich fasziniert von der Souveränität des jungen Brecht, überlie—
ferte lyrische Formen ebenso aufzunehmen Wie aufzuheben.
Kutscher lehnte es empört ab, mir Die Hauspostille zum

Lesen zu geben; ich könne mir doch wohl denken, daß sie

“im Giﬁschrank” zu stehen habe. Ich blieb also als junger Ge—
dichteschreiber in meinen Anbetungen von Natur und Heimat,

Fleisch mit Geist, wie im Ausdruck dunklerer Gefühle, die der

katastrophale Fortgang des Krieges auslösen mußte, tradierten
Mustern verpﬂichtet.
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Der Widerhaken, den die Gedichte aus der Hauxpostille
ausgelöst hatten, verstärkte sich, als Kutscher im Sommerseme—
ster 1944 in seiner Vorlesung über “Das deutsche Drama vom
Impressionismus bis heute” auch einen Überblick über die dra—
matischen Arbeiten Brechts bis 1933 gab. Kutscher kam zum
Gesamturteil, Brecht sei «das apokalyptische Tier in der deutschen Literatur».

Aber ich hörte erstmals etwas von “epischem Theater” und
lernte Struktur und Funktion von Songs Wie von sententiösen
Partien in Brechts Stücken kennen.
In dieser Zeit des absehbaren Zusammenbruchs und unvermeidlichen Umbruchs stieß ich im Februarheft 1932 der
katholischen Zeitschrift « Das Hochland » auf einen Aufsatz, der
den Titel Des Teufels Gebetbucb? und den Untertitel Eine Aus—

einanderxetzung mit dem Werke Bertolt Brecht; trug. Die Zeitschrift hatte ich von einem Onkel geerbt, der katholischer
Pfarrer war. Als Verfasser des Artikels war ein Karl Thieme
ausgewiesen, über den ich erst nach dem Krieg erfuhr, daß er

dem Orden der Jesuiten angehörte.
Für mich als Katholiken war überraschend, daß Thieme

nicht nur in Brechts Schuloper Der ]amger, sondern auch in
seinem kommunistischen Lehrstück Die Maßnahme den christ-

lichen comemus ausgedrückt fand, notfalls auch sein eigenes
Leben “für die leidende Menschheit” zu opfern. Von seinen
ausführlichen Zitaten von Brechts Lyrik war ich besonders beeindruckt von den Terzinen Zwiegespräcb der Liebenden aus der
Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mabagonny: << Sieh jene Kraniche in großem Bogen...».
Zum cantus ﬁrma: meines eigenen Selbstverständnisses
sollte der von Thieme zitierte Schlußtext aus dem Lexebucb fiir
Städtebewobner werden:
Wenn ich mit dir rede
Kalt und allgemein
Mit den trockensten Wörtern

Ohne dich anzublicken
(Ich erkenne dich scheinbar nicht
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in deiner besonderen Artung und Schwierigkeit)
So rede ich doch nur
Wie die Wirklichkeit selber

Die nüchteme, durch deine bäondere Anung unbestechliche

Deiner Schwierigkeiten überdrüssige

Die du mir nicht zu erkennen scheinst.

Ich überlebte den Krieg in meinem Heimatdorf Urspring
am Lech. Meine lyrische Selbstverständigung (wie auch die meines Freundes Theo Pirker, der mit mir Germanistik studierte)

vollzog sich unter starker Benutzung von Topoi der christlichen
Mythologie und Ikonographie. Unseren lyrischen Entäußerungen lag eine eschatologische Stimmung zugrunde, die in ein
zeitgenössisches “Metanoeite” mündete. In sie brach aber immer stärker die Bildwelt der Moderne ein und ließ eigenartige
“Kreuz(ig)ungen” entstehen.
80 transponierte ich 1946 in dem Gedicht Moderne Passion
die Abschlachtungen und Verwüstungen des zweiten Weltkrie—
ges in den Topos vom mystischen Corpus Christi, dem Gewalt
angetan Wird. Es war ein episches Gedicht in freien Versen, das,
als es im März 1947 in der “Zeitung der jungen Generation”
«Ende und Anfang» in Augsburg erschien, die meist christlichen Leser schockierte.
Diese christlich-metaphysische Einsrjmmung der Gedichte
ging mehr und mehr in polemische und ironische Zeit- wie
Utopiekritik über. An einem Sommemacbmittag zog ich geschichtliche Bilanz, die mit der Frage endete:
Ob wir sie vergessen werden, diese Tage,
mit dem nickligen Kubus,

der so daherschwebt auf leichtgebautem
Gewölk,
daß viele Menschen ihre Stunden morden,
voll von der Angst?

Dem Geist Wie dem Buchstaben — als Stil verstanden -—
nach waren wir gleichsam die Expressionisten der zweiten
Nachkriegszeit. Vom Geist der Gedichte Brechts, die ich bis

dorthin kannte, wirkte am stärksten der antimetaphysische Exi-
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stentialismus nach. Im poetischen Bewußtsein gewannen die
iranischen Brechungen vieler seiner Gedichte methodische Bedeutung.
Ende September 1946 bekam ich von dem mit Brecht seit
seiner Jugend befreundeten Theater— und Fﬂmdramaturgen ]acob Geis die Originalhefte der Versuche Brechts vor 1933 und
dazu Die Hauxpoxtille ausgeliehen. Über eine Woche lang
schrieb ich die Verruche ab und machte umfängliche Exzerpte
aus dem Gedichtband. Ich beschloß, mein Studium mit einer

Promotion über das dramatische Werk von Brecht vor 1933
abzuschließen. Nachdem ich von Geis auch die Adresse Brechts
in Santa Monica erhalten hatte, bat ich Brecht Anfang 1947
brieﬂjch um Rat und Tat. Ich erhielt nie eine Antwort. Als ich
Kutscher wegen einer Betreuung meiner geplanten Dissertation
über Brecht ansprach, lehnte er ab: « Das ist eine zu politische
Arbeit», und heischte um mein Verständnis: «Ich bin doch

noch gar nicht entnaziﬁziert! ».
Ich warf mich verstärkt auf publizistische Tätigkeit in
« Ende und Anfang ». Sie war immer stärker durch die deutsche
Frage bestimmt. Seit der Rede des amerikanischen Außenministers Bymes im September 1946 in Stuttgart war die Linie
vorgegeben, Westdeutschland politisch, wirtschaftlich, schließ—

lich auch militärisch an den Westen zu binden. Wir schrieben
in «Ende und Anfang» gegen diese Politik der Spaltung
Deutschlands in politischen Artikeln an. Aber Trauer über die
Opfer des Hitlerkriegs, Empörung über das Nachkriegselend
und Wut über die politische Restauration schlugen auch auf die
Gedichte durch, die wir in diesen Jahren verfaßten.
Wir, das war eine Gruppe junger Lyriker, die meist in

« Ende und Anfang », aber auch in << Die Nation » in München,

« Die Zukunft» in Reutlingen und anderswo veröffentlichten.
Ich gehörte zu den jungen Schriftstellern, die von Hans Werner
Richter und Alfred Andersch nach ihrem Hinauswurf aus der
Zeitung «Der Ruf» durch die amerikanischen Besatzer zu einem Treffen am Bannwaldsee bei Füssen im September 1947
eingeladen wurden, aus dem dann die “Gruppe 47” hervorging.
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Ich folgte der Einladung nicht, weil mein Freund Pirker nicht
ebenfalls eingeladen worden war. Im gleichen Monat erschien
im Limes-Verlag Wiesbaden, dessen Inspirator Alfred Döblin
war, unter dem Titel Der Anfang eine “Anthologie junger Autoren”. Die lyrische Substanz darin bildeten die Gedichte der
Gruppe « Ende und Anfang». Von der späteren “Gruppe 47”
unterschieden wir uns vor allem politisch, da wir im Kampf um
die Einheit Deutschlands und den Abschluß eines Friedensvertrages auch mit Kräften links von der SPD zusammenarbeiteten. Nach der Einstellung von «Ende und Anfang» 'un
Frühjahr 1949 zerﬁel auch die Lyrikergruppe. Ihre Gedichte
ﬁelen in dem Maße ins literarhistorische Vergessen, wie aus dem

öffentlichen Bewußtsein der Bundesrepublik nicht nur die Nazizeit, sondern auch die Nachkriegsjahre verdrängt wurden, in
denen sich noch die Möglichkeit geboten hätte, die Einheit
Deutschlands durch den Abschluß eines Friedensvertrages zu
erhalten oder Wiederherzustellen.
Wenn ich auf zwei meiner Gedichte aus jenen Jahren, die
mein eigenes “Leiden an Deutschland” widerspiegelten, zu
sprechen komme, so deshalb, weil sie in meinem Verhältnis als

Gedichteschreiber zu Bertolt Brecht konstitutiv wurden und
konstant blieben. Schon bald nach dem Krieg schrieb ich das
Gedicht Zweierlei Vaterland, das sich schon in seinem Eröff-

nungvers «Süßer Rausch wampiger Schufte: ‘Heiliges Vaterland?» gegen den pompösen Totenkult der Nazis richtete.
Gegen Ende 1946, als sich die deutsche Frage meinem
Bewußtsein schärfer stellte, verfaßte ich das Gedicht Deutsch-

land, das am 1. September 1947, dem achten Jahrestag des
Beginns des zweiten Weltkriegs, in « Ende und Anfang » veröffentlicht wurde. Es hieß darin:
Ende vom Ende wo?
Und die Hoffnung,
höhnte sie nur nicht ﬂüchtig! Doch tut sie’s
denen, die rechten: Uns.

Ich zog den Schluß:
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Aber der Engel, der wie der andrer Völker

glänzend gestanden ist, mächtig,
stöhnt unter uns nun

schmutzig und krumm!
Reichtum der Schuldigen,
Deutschland,
ihn kenne
aufrecht gebeugt,

nur ihn

Als ich dieses Gedicht schrieb, kannte ich das Deutxcbland-

Gedicht von Brecht aus dem Jahr 1934 noch nicht, das er mit
den Versen eröffnet hatte:
Oh Deutschland, bleiche Mutter,
Wie sitzest du besudelt
Unter den Völkern.

Unter den Beﬂeckten
Fällst du auf.

Unmittelbare formale Impulse aus Gedichten und vor allem Songs und Liedeinlagen aus Stücken von Brecht, die ich
damals bereits kannte, erhielt ich jedoch in den Jahren 1947—
1948 für das Schreiben politisch—agitatorischer Gedichte. Neben
Brecht auch von Kurt Tucholsky, Erich Mühsam, Erich Weinen

angeregt, parodierte ich oftmals bekannte Gedichte, Motive und
Wendungen, so zum Beispiel in dem Gedicht ]edem dax Seine.
Mit solchen Gedichten wollten Wir in Augsburg ein politisches
Kabarett begründen. Aber die Währungsreform ließ auch diesen Plan scheitem.
Zum 50. Geburtstag von Brecht am 10. Februar 1948 Würdigte ich in «Ende und Anfang» sein bisheriges Werk und
wünschte im Namen der fortschrittlichen Jugend seine baldige
Heimkehr in « das Nachkrieg-Zonen—Deutschland». Als ich er—
fuhr, daß Brecht zusammen mit Helene Weigel im Oktober
1948 aus der Schweiz nach Ostberlin übergesiedelt war, hielt

ich die Zeit für gekommen, meine seit 1947 geplante Disser—
tation über die dramatischen Versuche Brecht von 1918 bis
1933 unter seiner Beratung anzufertigen. Im Juni 1949 fuhr ich
zuerst nach Leipzig, um mich einer Betreuung der Doktorarbeit
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durch Hans Mayer zu versichern, der im Oktober 1948 als
Professor für neuere deutsche Literaturgeschichte an die Universität Leipzig berufen worden war. Danach fuhr ich nach
Ostberljn weiter, paßte Brecht bei einer Nachprobe zu Mutter
Courage im “Deutschen Theater” ab, brachte meine Bitte vor,
mich bei meiner Dissertan'on zu unterstützen, erweckte sein
schlechtes Gewissen, als ich erwähnte, daß er auf eine entspre

chende brieﬂiche Bitte im Jahre 1947 nie geantwortet habe, und
erhielt seine Zusage.
Ausarbeitung und Fertigstellung der Dissertation verzöger—
ten sich jedoch, weil ich hauptberuﬂich als Korrespondent des
Berliner Rundfunks/Deutschlandsenders in München tätig
wurde. Für Brecht war gerade auch diese meine journalistische
Tätigkeit von Interesse. Unsere Gespräche, die wir meist in
Ostberlin, aber auch bei Aufenthalten von Brecht in München
führten, Waren auf der einen Seite immer geprägt von der Erörterung der literatur—, theater— und gesellschaftswissenschaftli—
chen Probleme, die sich aus meiner Untersuchung ergaben, auf
der anderen Seite vom Gedankenaustausch über die politische,

aber auch künstlerische Entwicklung in dem gespaltenen
Deutschland und in der Welt des “Kalten Krieges”. In die
Gespräche und Erörterungen waren auch Erörterungen meiner
literarischen Arbeiten eingeschlossen, die ich neben meiner
journalistischen Haupt- und meiner wissenschaftlichen Nebentätigkeit auch weiterhin anfertigte.
Brecht hatte bereits bei unserem ersten Zusammentreffen
in Berlin mit Interesse zugehört, als ich ihm von unserer Arbeit
als Publizisten Wie Lyriker in der Zeitung «Ende und Anfang »
berichtete, die ausgerechnet in Augsburg, seiner Heimatstadt,
erschien. Ich sollte ihm mal Gedichte, « und was Sie sonst noch

haben >>, zeigen.
Zu einem intensiven Meinungsaustausch ﬁber neue lyrische
Arbeiten von mir sollte es freilich erst im Oktober 1951, wieder

in Brechts damaliger Wohnung in Berlin-Weißensee, kommen.
Anlaß bot das Gedicht Zweimal September, das ich nach dem

“Antikriegstag 1951” spontan verfaßt und Brecht über Ruth

464

met Schumacher

Berlau, die ich bei der Inszenierung von Mutter Courage an den
“Münchner Kammerspielen” im September 1950 als Mitarbei—
terin Brechts kennenlernte, hatte zukommen lassen.
Ich reagierte mit dem Gedicht auf die nun offen betriebene
Remih'tarisienmg der Bundesrepublik. Ich verband darin das
Abschiednehmen von dem zu Ende gehenden Sommer mit sei—
nem « Weizenfeldwiegen » und « Seufzem auf weißen Hügeln »,
seinem Ausklingen in den dunkleren, kühleren September, mit

der Erinnerung an den «graukalten Flügelschlag » des Septem—
bers 1939, als einer meiner Freunde, «längst nun dort Erde»,

als << Totenengel » über Warschau gekommen war. Ich hob das
Geschehene in der lyrischen Reﬂexion auf:
Warschau gefallen — wo wir die Gefallenen:
tief in die Schande!

Ich benannte namentlich meine gefallenen Schulfreunde Wilhelm Linder, Georg Huber, Johannes Kornacher und meine

Kriegskameraden August Rüttger und Karl Hammer. Die Ver»
sicherung: « Noch seid ihr nicht vergessen! » steigerte ich in die
Versicherung: « Warschau wird nicht mehr fallen! ». Der Abgesang lautete:
Aufsteig darum, September, kül'mer, als
Wir im Frühling, im Sommer

der Jahre waren, uns machend,
daß wir,

der anderen würdig und ehrend die Toten,
den Frieden, das Leben bringen
unsrer, der einen, geliebten
Welt!

Das Thema, die starke persönliche Betroffenheit, die Empha—

se, damit auch andere zu Mitbesinnung und Mitgesinnung zu
bringen, hatte mich die Form der Ode mit freien Versen wählen lassen.
Das Gedicht wurde am 6, Oktober 1951 in der « Deutschen
Woche » in München veröffentlicht. Als wir uns nun am 20. Oktober 1951 in Berlin trafen, überreichte ich Brecht ein Exemplar

davon gleichsam als meine Antwort auf seinen Oﬂenen Brief an
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die deutschen Künstler und Scbnftxteller von Ende September
1951, in dem er davor warnte, daß Deutsche auf Deutsche schie—
ßen Würden, wenn sie nicht miteinander sprächen, und dazu das

Bild eines “dritten Carthago” heraufbeschwor.
Brecht las mein Gedicht mit großer Aufmerksamkeit.
Schließlich fragte er, ob ich dazu von Hölderlins Oden angeregt
worden sei. Das war zumindest nicht bewußt der Fall. Die von
den Nazis so oft beschworene Anapher «O heilig Herz der
Völker, () Vaterland » aus dem Gesang der Deutschen war mir

immer zu pathetisch und die Evokan'on in det Schlußstrophe;
Und Siegmboten kommen herab: die Schlacht
Ist unser! Lebe dtoben, o Vaterland,
Und zähle die Toten nicht! Dir ist,

Liebes! nicht Einer zu viel gefallen

aus der Ode Der Tod für; Vaterland war zu oft von den « wempigen Schuften » zitiert worden, gegen die sich mein eigenes
Gedicht Zweierlez' Vaterland gerichtet hatte. Hölderljns gereimte
Oden fand ich sowieso zu “eingeschillert”. Ich War auch der
Meinung, daß sich Hölderlin durch sein Aufgehen in der griechischen Mythologie, durch die Transﬁguration des Zeitgenössischen in antike Mythen mit Göttern und Halbgöttern und
durch seine Heraufbeschwörung der Rückkehr der “alten Götter” nach “Hesperien”, also Deutschland, selbst den Gebildeten

seiner eigenen Zeit nicht mehr voll zu erschließen vermochte,
geschweige heutigen Zeitgenossen.
Brecht war darin keiner anderen Meinung als ich. Aus eben
diesem Grunde habe er, so erklärte er, als er die Hölderlinsche

Übersetzung der Antigona“ des Sophokles für das Theater in
Chur im Frühjahr 1948 bearbeitete, die mythologischen Bezüge
des Originals so weitgehend Wie möglich weggelassen. Trotz—
dem bleibe, so sein Weiterspinnen, die Frage, warum im For-

malen von der strengen Nachahmung der Pindarschen Odenform mit ihren metrischen Regularitäten sowohl bei Klopstock
als auch Hölderlin immer noch eine ästhetische Faszination
ausgehe.

466

met Schumacher

Ich fragte dagegen, warum er selbst in seinen Liedern Gedichten Cbören und den Svendborger Gedichten, die ich inzwi—
schen kannte, immer dort, wo er heroisches Geschehen be-

schrieb — Wie zum Beispiel Inbexz'tznabme der großen Metro

durch die Maxkauer Arbeiterscbaft am 27. April 1935 —, aber
auch dort, wo er nachdenklich machen wollte — wie zum Bei-

spiel in den Fragen eines lexenden Arbeiten —, vorrangig freie
Versformen, die odischen oder sogar hymm'schen Charakter
aufwiesen, verwendete.
«Tia, warum», sinnierte er, «wahrscheinlich, weil be-

stimmte Sujets und Gefühle eben doch keine starre formale
Zwangsjacke vertragen ».
Er fragte mich, ob ich seine Untersuchung, die er im Exil
angestellt habe, nämlich Über rez'mlose Lyrik mit unregelmäßigen
Rhythmen, kenne. Als ich verneinte, sagte er mir zu, sie mir
zukommen zu lassen. Von mir um Erläuterung gebeten, erklärte
er mir, er sei darin zur Folgerung gekommen, daß sich regelmäßige Rhythmen zu wenig « einhakten » und daß die geläu—
ﬁgen Kanons sich auch meistens aktuellen, gängigen Ausdrücken verschlòssen.
An meinem Gedicht Zweimal September geﬁel ihm gerade
das Ineinanderübergehen von Naturbeschreibung, Stimmungsäußerung und Erhebung in politische Symbolik. Was ihn keineswegs störte, sondern richtig ansprach, war, daß ich die
Erinnerung an den September des Kriegsbeginns aufhob in der
wörtlichen Benennung der Namen meiner ]ugendfreunde und
Kdegskameraden. Ich mußte ihm schildern, wer die Gefallenen
waren. Dann hörte ich ihn leise und nachdenklich sagen: << Da
könnte auch der Name meines Sohnes stehen ».
Es war das erste Mal, und es sollte das einzige Mal bleiben,

daß ich Brecht seinen Sohn Frank erwähnen hörte, der ihm
1919 von Paula Banholzer geboren worden war, die Brecht auf
Einspruch des Vaters Banholzer jedoch nicht heiraten durfte.
Ich hatte von der “Affaire” schon in Augsburg gehört, erfuhr
aber jetzt erst von Brecht selber, daß Frank 1943 in Rußland

gefallen war. Ich merkte Brechts Betroffenheit: Er paffte heftig
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an seiner Zigarre und versteckte sein Gesicht gleichsam hinter
einem Rauchvothang, ein Zeichen, daß er dazu nichts Weiteres

mehr sagen wollte.
Er legte schließlich mein Gedicht auf den Tisch zurück
und sagte: « Das Gedicht muß unbedingt auch bei uns gedruckt
werden. Schon wegen Warschaus ». Als ich ihn fragend ansah,
klärte er mich auf: « Wissen Sie, auch hier höre ich immer noch

von “den Polacken” reden. Und überhaupt werden zu wenig
Gedichte gegen den “alten” wie gegen den neuen Krieg ge—
schrieben, der jetzt wieder vorbereitet wird». Als ich nachfragte, wo er sich eine Veröffentlichung vorstellen könne,

erwiderte er: «Natürlich in “Sinn und Form”. Da gehört es hin.
Das ist die Zeitschrift der Akademie der Künste ». In meinem
Taschenkalender hielt ich als Ergebnis des Disputes lakonisch
fest: «Findet mein Gedicht “Zweimal September” sehr gut».
Brechts Anerkennung für mein Gedicht Zweimal September ermutigte mich, wenig später das Thema von Krieg und
Frieden in einem Gedicht An meine Heimat zu variieren.
Meine Heimat — das war das bayerische Oberland zwischen Lech und Isar, sein Herz der “Pfaffenwinkel” mit der

schònsten Rokokokìrche Europas, der Wies, umgeben von den
Klöstern Steingaden, Rottenbuch, Ettal und Wessobrunn. Dazu
gehörte aber auch das Schloß Neuschwanstein, in dem der

“Märchenkönig” Ludwig II. seinen romantischen Wahn in Stein
brachte. Eine Bilderbuchlandschaft, gerahrnt im Süden durch
die Alpen, im Westen durch den Auer-, im Norden durch den

Peißenberg, beide sich spiegelnd im Stamberger- und Ammer—
see im Osten, wo das Alpenvorland vor München in die bayerische Hochebene übergeht.
Dem Gedicht An meine Heimat lag meine Befürchtung
zugrunde, diese meine Heimat, die, von München abgesehen,

den zweiten Weltkrieg fast heil überlebt hatte, könnte bei einem
Umschlag des “kalten” in einen “heißen Krieg” das gleiche
Schicksal erleiden, Wie es das gespaltene Korea seit Juni 1950
erlitten hatte, nämlich in einem internationalisierten Bürgerkrieg
total verwüstet zu werden.
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Ohne bewußte Absicht gewann das Gedicht An meine Heimat wieder hymnischen und odischen Charakter mit dreistuﬁgc: Struktur. Im ersten Teil nahm die Heimat die Figuration
eines weiblichen Wesens, mal als Geliebte, mal als Mutter auf—

gefaßt, an:
Unterm Stimreif der Alpen Dein
Weizenhaar

und Deine Wangen in milder Frische »
Sag ich nicht doch lieber: Mutter,

endend in der hymnischen Emphase:
Du herrliches Oberland!

In der Gegenstrophe beschwor ich das Schicksal Koreas, der
Schwester mit sanftem Gesicht, des Pﬁrsichs
Blüten im Zopf
und des Drachens Freundin,

ich beklagte Koreas
hagre verwüstete Lieblichkeit,
sein gebrochenes Aug […],

endend mit der Befürchtung, daß
was geliebt, nur Blut und Kruste,
auch Deine Male, Heimat,
seien.

In der Steigerung hob ich den Krieg im Bild des « wilden
Gejaids » auf und steigerte es in die Evokation, mit dem
[...] wilden Jäger,
[...]
nicht wie jener Holzer um
Gold,
sondern um Eures Lebens Frieden!

zu kämpfen.
In der Ermutigung griff ich auf ein aus der bayerischen
Geschichte bekanntes Vorbild, den “Schmied von Kochel”, zu—

rück, der im Spanischen Erbfolgekrieg mit Mannen aus dem
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bayerischen Oberland den Münchnern gegen die österreichi—
schen Okkupanten zu Hilfe gekommen war, aber in der “Mord—
weihnacht” 1705 auf dem Friedhof von Sendling niedergemacht
wurde:
Noch bist du, Heimat,
Henﬂeck auch meiner männlichen
Jahre,
kein zweites Korea
und wirst es nie werden, wenn wir, die Söhne,
andere Schmiede von Kochel,
aufstehn mit denen, die wollen, daß da

nur Pﬂüge
und keine Kanonen sind!

Das Gedicht erschien in der Weihnachtsnummer 1951 der
« Deutschen Woche ». Ich schickte es sofort Ruth Berlau. Schon
Anfang Januar 1952 schrieb sie mir in ihrem originellen “Dänisch-Deutsch”, das hier nicht wiedergegeben werden kann,

zurück, Brecht habe das “Heimat”-Gedicht sehr gefallen. Lei—
der sei Brecht wegen der Fertigstellung von “Theaterarbeit”
noch nicht dazu gekommen, die Gedichte Peter Huchel für eine

Veröffentlichung in << Sinn und Form» zu übergeben. Sie versicherte mir aber: « Ab und zu kommt die Rede auf Talente und
Begabungen, da nennt er immer deinen Namen >>.
Für mich war es jedoch schon sehr Wichtig, zu erfahren,

daß sich Brecht positiv über das Gedicht geäußert hatte. Brecht
war ja der kompetenteste Leser des Gedichts, weil er die von
mir in hymnische Beschreibung gebrachte Landschaft zwischen
Lech und Isar aus eigenem Leben und Erleben kannte. Er selbst
hatte in seinem Gedicht An die deutschen Soldaten im Orten aus
dem Jahr 1941 in der Reﬂexion seines Soldaten einen ähnlichen
Ton vorgegeben:
Und ich werde nicht mehr sehen
Das Land, aus dem ich gekommen bin,
nicht die bayrischen Wälder, noch das Gebirge im Süden.

Einem langen Brief Berlaus vom 22. Januar 1952 war
schließlich ein Schreiben von Brecht an mich beigelegt. Es war
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ein Halbbriefbogen mit Brechts Namen am oberen, seiner Pri—

vatadresse in Berlin-Weißensee und der des Berliner Ensembles
am unteren Rand. Brecht hatte auf ihn mit rotem Kugelschreiber geschrieben:
lieber E.Sch.,
Wir haben die gedichte an ‘Sinn und Form‘ geschickt, spät genug,
aber hier bleibt ja kaum eine minute.
sowie Sie Neues haben, stecken Sies in einen Umschlag!
herzlich Ihr

b

Ich war natürlich sehr erfreut, von Brecht nun selbst be«

stätigt bekommen zu haben, daß die Gedichte an « Sinn und
Form » weitergeleitet worden waren, aber noch mehr darüber,
daß er mich aufforderte, ihm Neues von meinen literarischen

Arbeiten zuzuschicken. Huchel ließ mich jedoch wenig später
mit Bedauern wissen, er könne nur Gedichte abdrucken, die

noch nicht veröffentlicht seien.
Im Frühjahr 1952 war ich verstärkt in die politischen Aktivitäten für den Abschluß eines Friedensvertrages mit einem
wiedervereinten Deutschland eingebunden, wie er in den Noten

der Sowjetregierung an die drei Westmächte vom 10. März 1952
und vom 7. April 1952 angeboten wurde. Adenauer unterzeichnete jedoch am 26. Mai 1952 in Bonn den “Deutschlandvertrag”, am nächsten Tag in Paris den Vertrag über die “Europäische Verteidigungsgemeinschaft”, durch die die Bundesrepublik einseitig an den Westen gebunden wurde. Am 9. und
10. Juli 1952 wurden die Bonner und Pariser Verträge gegen die
Stimmen von SPD und KPD im Bundestag in erster Lesung
angenommen. Der Riß, der durch Deutschland ging, wurde nun
zum Graben.
Mir wurde bewußt, daß ich meine Promotion auf den
St. Nimmersleinstag verschieben würde, stellte ich die Ausar»
beitung der Dissertation noch länger hinter meiner joumalisti—
schen Tätigkeit zurück. Ende August 1952 fuhr ich nach Berlin,
um mit der Chefredaktion des Berliner Rundfunks/Deutschlandsenders eine Freistellung für die Fertigstellung meiner Dis-
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sertau'on auszuhandeln. Bei dieser Gelegenheit besuchte ich
zum ersten Mal Brecht und Weigel in ihrem neuen Landsitz in
Buckow in der Märkischen Schweiz. Es war ein Wochenende,

und ich konnte über Nacht bleiben. Nach den politischen Er-

örterungen, die Deutschland, und wissenschaftlichen Erörterungen, die meine Dissertation betrafen, brachte ich das

Gespräch in dem noch recht spärlich eingerichteten Arbeits-

zimmer in dem Gärmerhaus, das Brecht bezogen hatte, noch—

mals auf mein Gedicht An meine Heimat. Brecht bejahte es vol]
und ganz, Deutschlands Schicksal mit dem Koreas in Bezug zu
setzen: « Genau donhin kann es kommen, wenn es zu keinem

Friedensvertrag mit einem Wiedervereinten Deutschland kom-

men Wird », unterstrich er.

Das Gedicht, von dem ich einen Durchschlag mitgebracht
hatte, nochmals lesend, blieb er an den Versen:
Das Kleinod der Wies im Gehänge der
Kirchen über
des Peißen- und Auerbergs Brüsten

hängen und fragte mich «Wenn Sie den Peißenberg erwähnen,
kennen Sie ja sicher auch Utting am Ammersee, von wo man

den Peißenberg von hinten sieht? ». Als ich bejahte, klärte er
mich auf: « Dort habe ich mir an ’32 ein Haus gekauft, aus dem
mich dann die Nazis vertrieben haben. Dieses Haus war für

mich auch so etwas Wie Heimat, mehr als Augsburg. Freilich

nur ganze sieben Monate».
Nach etwas Schweigen fragte er mich: «Wenn Sie schon
den Peißen- und den Auerberg zu symbolischen Brüsten machen, wo liegt denn dann der Schoß? ». Wo sollte er für mich
anders liegen, als in meinem Heimatdorf Urspring am Lech?
Brecht verstand.
Ich erzählte ihm, daß mich seine Frage, die er mir nach der
Lektüre des Gedichtes Zweimal September gestellt habe, ob ich

dazu bewußt oder unbewußt durch Hölderlin angeregt worden

sei, dazu veranlaßt habe, in den Hölderljnschen Hymnen und

Oden nachzulesen. Dabei hätte ich einige überhaupt zum ersten
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Mal kennengelernt, so die hymnischen Entwürfe Das nächste
Beste. In der dritten Fassung heiße es, die Stufen als Sinnbilder
des in die Heimat, nämlich nach Deutschland, zurückkehrenden
Geistes, kämen schließlich in der Gegend an, von der es in

dieser hymnischen Ode heiße:

[…] Abendlich wohlgeschmiedet
Vom Oberlande biegt sich das Gebirg, wo auf hoher Wiese die Wälder sind
wohl an
Der bairischen Ebene. Nämlich Gebirg

Geht weit und strecket hinter Amberg sich und
Fränkischen Hügeln.

Hölderlin habe also mit “dem Oberlande” die gleiche Ge—

gend, die ich “meine Heimat" nannte, beschrieben, mit dem

“Gebirg” den Bayerischen und Böhmerwald gemeint und
schließlich lange vor mir Städte (Amberg) und Landschaft
(Franken) ohne Umschreibung benannt.
Auch für Brecht war dieser unmittelbare thematische Bezug neu. Als ich fortfuhr, ich hätte jedoch an der Reaktion der

Leser meines Gedichtes selbst gemerkt, daß die sinnliche Kon»

kretheit des Topos Heimat, Wie ich sie gewählt habe, die poe
tische Verallgemeinerung, damit auch die ideelle Wirkung
erschwert habe, bemerkte Brecht: «Das Besondere und das

Allgemeine decken sich nie. Die Unschärfe kann der Leser be—

nutzen, um an die ihm nicht bekannten Lokalitäten des baye-

rischen Oberlandes die seiner eigenen Heimat zu setzen».
Das kam mir zupaß bei der Diskussion eines meiner neuen
Gedichte, die ich mitgebracht hatte. Der Schmied uan Kocbel
mochte tatsächlich nur noch für traditionsbewußte Bayern eine
symbolische Größe sein. Aber wie lange würde Nikos Belojannis eine historisch konkrete Persönlichkeit bleiben, dem ich

mein Gedicht Für Belojanm'x gewidmet hatte?
Obwohl ich als ]oumalist im März 1952 vornehmlich mit
dem Für und Wider zu dem Vorschlag der Sowjetregierung für
den Abschluß eines Friedensvertrages mit einem vereinten
Deutschland beschäftigt war, hatte mich das Schicksal dieses
griechischen Partisanen— und Arbeiterführers sehr bewegt. Nach
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dem Bürgerkrieg in die Hände der Reaktion gefallen, wurde
Belojannis am 30. März 1952 trotz europaweiter Proteste stand—
rechdich erschossen, um vor weiterem Widerstand gegen den
Beitritt Griechenlands zur NATO abzuschrecken.
Ich schrieb sehr spontan einen lyrischen Epitaph. Für mich
selbst überraschend, nahm er eine geschlossene Form an, jede
Strophe vierzeng mit kreuzweis gereimten Versen, die betont
endeten. Das Reimwort in der zweiten und vierten Zeile jeder
Strophe war vom dunklen Umlaut ü beherrscht, der durch das
Leitmotiv “Persephone blüht” gesetzt war. Und entgegen meinem eigenen Vorbehalt gegenüber Hölderlins Heraufbeschwörung des antiken Mythos, seiner Götter und Halbgötter, WO er
die Deutschen, im weiteren Sinne die Europäer seiner Zeit
meinte, kleidete ich selbst den Frühling des Jahres 1952 in das
Sinnbild der Vermählung von Zeus mit Demeter, stellte Hades

den rot glühenden Hephaistos, dem zerstörerischen Kyklopen
Persephone gegenüber, machte den Eichenstamm von Dodona zum Orakel für den Frieden, wenn Wir nur “belojannisge—
sinnt" seien.

Tatsächlich konnte sich die Metaphorik des Gedichtes nur
Kennern der griechisch-amiken Mythologie erschließen. War
damit nicht die Wirkung des Gedichts, als Ermutigung zur
Fortsetzung des Kampfes gedacht, eingeschränkt?
Brecht geﬁel gerade die geschlossene, strenge Form des
Gedichts. Auch er kenne zum Beispiel den Mythos von der
Eiche von Dodona nicht, aber wenn Hephaistos das Bild von
Hammer und Sichel zugeordnet sei, sei jeder Leser hinreichend
angesprochen, um sich das Gedicht in Gänze selbst zu erschlie—
ßen. Er fand es ästhetisch durchaus legitim, den Persephone—
Mythos, ursprünglich Sinnbild für die Gewißheit der Wieder—
kehr des Frühlings, ins Sinnbild eines “politischen Frühlings”
zu erheben.
Sein Resumée durchsetzte er Wieder mit einem bayerischen
Wortspiel, in das so recht nur Wir beide als Landsleute cinge
weiht sein konnten: «Es muß solche und mlcbene Gedichte
geben. Ganz einfache, jedermann sofort verständliche, und sol-
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che, die sehr verschlüsselt sind. Das Elend besteht doch darin,

daß in der Schule die ästhetische Erziehung viel zu kurz kommt.
Die Kinder lernen lesen, aber nicht Gedichte lesen ». Deshalb

habe er dem “Deutschen Pädagogischen Zentralinstitut” iiber
die “Akademie der Künste” konkrete Vorschläge für neue li—
terarische Texte im Deutschunterricht gemacht. Und mit der
ihm eigenen Hinterfotzigkeit ließ er mich wissen: «Und jetzt
erkläre ich den Jungen Pionieren gerade, wie sie zum Beispiel
das “Deutschland”-Gedicht von Becher lesen sollten, zu dem

Hanns Eisler die Musik geschrieben hat».
Als er merkte, Wie es mich erstaunte, daß er gerade eines

dieser Neuen Volkslieder den Jungen Pionieren der DDR nahezubringen versuchte, fragte er mich: « Sie halten wohl nicht

viel davon? ».
In der Tat waren mir diese Gedichte Bechers viel zu konventionell und noch dazu deutschtümelnd und die Musik für
einen Eisler zu gekünstelt einfach. Neue Volkslieder — das
waren doch viel eher die Schlager und Schnulzen, die massenhaft ausgestrahlt wurden, von O mein Papa bis 0 mia bella
Napoli. « Das stimmt, aber so einfach ist es mit dem BecherText doch nicht. Wenn Sie nämlich fragen, warum ihn die
Heimat traurig, aber auch fröhlich macht, steckt das simple

Gedicht mit einmal voller deutscher Geschichte ».
Drei von den Gedichten, über die ich mit dem Brecht

gesprochen hatte, nämlich An meine Heimat, Fiir Belojannz'x
und Gloria auf ein Biermà'del, erschienen im Februarheft 1954

der « neuen deutschen literatur».
Ende September 1953 konnte ich an der Universität Leipzig meine Promotion über Die dramatixcben Verruche Bertolt
Brechtx 1918 bis 1953 mit dem Rigorosum bei den Gutachtern
Hans Mayer und Ernst Bloch sowie dem Historiker Ernst Engelberg erfolgreich abschließen. Ein Jahr später trat ich in die
Redaktion der «Deutschen Woche » in München ein, um als

politischer Publizist, Literatur— und Theaterkritiker tätig zu Werden. Es war der Zeitpunkt, als die Bundesrepuka in die Eu—
ropäische Union und anschließend in die NATO aufgenommen
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wurde. Damit war die Spaltung Deutschlands für unbestimmt
lange Zeit zementiert.
Mein Drang, meine Gefühle, Stimmungen, Meinungen,

Hoffnungen zur deutschen Frage auch poetisch auszudrücken,
wurde schwächer. Eine Auﬂuebung von Lebens- und Naturge—
fühl in politisch grundierter Sinnbildlichkeit versuchte ich zu
dieser Zeit nur noch in dem Gedicht Wendelxteinfabrt im Vormà'rz. Ich verfaßte es im Februar 1954, nachdem ich mit Freun-

den beim Schiffahren auf dem Wendelstein in den bayerischen
Alpen war. Es waren die Zeiten, als die Wehrergänzungsgesetze
im Bundestag zur Lesung gebracht wurden.
Von der Unterhaltung, die ich mit Brecht darüber im Sep—
tember 1954 nach einer Probe zum Kaukasiscben Kreia'e/erez's im
“Theater am Schiffbauerdamm” führte, prägte sich mir nur ein,
daß er den Plural “die Staten” monierte; laut Duden laute die

Mehrzahl von Star doch State. Ich hatte jedoch bewußt “die
Staten” gewählt: So nämlich hatte Hölderlin in seinem Ge—
dicht Dax näcbxte Bexte echt süddeutsch die Mehrzahl der Zug—
vögel geschrieben, über das ich mich mit Brecht schon anläßlich
meines Gedichtes An meine Heimat unterhalten hatte. «]a,
wenn das so ist, muß es natürlich bei ‘die Staren’ bleiben»,

schmunzelte er, «dann können es ja auch die Berliner besser
verstehen».
Als das Gedicht schließlich im Märzheft 1955 in der
«neuen deutschen literatur » erschien, hieß es jedoch duden—

gemäß die Stare...
Im August 1955 verfaßte ich ein Gedicht, das zu einer
letzten intensiven Anteilnahme an meiner Lyrik durch Brecht
führen sollte. Es war ein Gedicht auf mein Heimatdorf Ur—
spring, dem ich den Titel Dmf am Lech, wenn es dem Winter

zugebt, gab. Es war wieder indirekt dialogisch angelegt, in freien
Rhythmen gehalten, durchgängig parataktisch-assoziativ struk—
turiert, durchsetzt mit Dialektausdrücken und Redewendungen,
wie sie nur am Lechrain üblich, in dieser Besonderheit also

tatsächlich partiell “verschlossen”.
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Als ich Brecht im Oktober 1955 in Berlin wiedertraf, zeigte
ich ihm das Gedicht . Wenn es einen geben sollte, der “Gehalt

und Gestalt” des Gedichtes in Bezug zu eigener Herkunft, ei»
gener Heimadichkeit, Verständlichkeit auch seiner selbst setzen

konnte, dann war es Brecht.
Zu dieser Behauptung sei mir gestattet, eine Stelle aus ei—
nem Brief anmﬁ'jhren, den Brecht im Dezember 1954 an mich

geschrieben hatte. Darin bedankte er sich für das Paulaner—
Weißbier, das ich ihm öfters mitbrachte, wenn ich von München

nach Ostberlin kam. Brecht schrieb: «[...] ich trinke abendlich
das Paulaner mit Rührung und Ihr wißt, das ist ein Zustand, der

dazu paßt. Diese Orgien, die ich in gewissen Grenzen zu halten
versuche, bringen es mir zu Gedächtnis, daß ich ja eigentlich im
Exil lebe, wenn auch in einem sehr freiwilligen».
Es war und ist, soweit mir bekannt, das einzige Mal, daß
Brecht seinen Aufenthalt in der DDR als << Exil », wenn auch

« als sehr freiwilliges », bezeichnete. Mit meinem Gedicht Dorf
am Lecb schien ich ihn in diesem bewußten “Exil”-Gefühl anzusprechen. Mehrere Male hielt er beim Lesen inne. Er schien
sich in einer Stimmung zu beﬁnden, aus der heraus er — wie
ich erst später erfahren sollte — zur gleichen Zeit das Gedicht
Schwierige): Zeiten entweder schon geschrieben hatte oder
schrieb, in dem er schildert, wie er am Schreibpult steht, im

Garten den Holderstrauch sieht und sich
plötzlich des Holdem

Meiner Kindheit in Augsburg
erinnert und erwägt, seine Brille zu holen,
um wieder
Die schwanen Beeren an den roten Zweiglein zu sehen.

Sein Gesicht wirkte beim Lesen richtig versonnen. Einen
Widerschein davon sollte ich zu meiner Überraschung wenig
später auf seiner Totenmaske entdecken... Es konnte scheinen,
als entzöge sich Brecht seinem eigenen Angerührtsein, wenn er
dann laut und dabei mit dem Kopf nickend folgende Verse
vorlas, nein sie “auf der Zunge zergehen” ließ:
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Der Schumacher Ernst ist ein Roter.

Doktor und so dumm
und im Friedhof den Onkel, der die Monstmnz trug.

Er hatte eine Ahnung, was es bedeutete, wenn in einem

stockschwarzen Dorf in Oberbayern über einen gesagt wurde,
er sei ein Roter, noch dazu, wenn er der Neffe eines Pfarrers

war... Seine an sich schon sehr helle Stimme steigene sich, als
er im lauten Lesen des Textes fortfuhr und die Verse ironisch
zustimmend auskostete:
Ganz richtig:

“Sibiriscbeu Bären keine Nüsse.
Wenn, dann Knecht Ruprecht, auf den Kopf!
Wär nur der Adenauer jünger!”
Ganz richtig, das muß ja mal gesagt werden!

Jedes der assoziativ gesetzten Bilder schien in ihm eigenes
Erleben wieder lebendig werden zu lassen. Er spürte aus dem
Text die Beharrlichkeit des Bestehenden, seine Trägheit wie
Haltbarkeit, heraus, ausgedrückt in der Gewißheit: « Die Welt

wird nicht untergehn», aber dialektisch konterkariert durch die
lakonische Gegengewißheit; «Doch sie wird anders ». Brecht
hatte nicht nur nichts gegen die Dialektausdrücke, sondern fand
sie wie « Preißelbeeren zum Wildbret: ganz delikat ». Er wollte
das Gedicht unbedingt veröffentlicht sehen, und dachte dabei
ein weiteres Mal an «Sinn und Form ». Diesmal werde er es bei
Huchel durchsetzen.
Am 17. Dezember 1955 schrieb tatsächlich seine damalige
Mitarbeiterin und Freundin Isot Kilian in Brechts Auftrag einen
Brief an Huchel. Darin hieß es: « als Anlage übersende ich
Ihnen noch eine Abschrift des Gedichts ‘DORF AM LECH’
von Ernst Schumacher, wo Sie die Erklärungen für bestimmte,

uns unverständliche bayerische Ausdrücke ﬁnden ». Auf der
zweiten Seite des Gedichtmanuskn'pts unterhalb des Textes
hatte Brecht folgende handschn'ftliche Erklärungen in roter Ku—
gelschreibertinte eingetragen:
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Stiefeleisen = beschiagener Schuhabsatz
Bollenkarren = Schubkzrren
Arrondierung = Flurbereinigung

Gsood = Häcksel
Bullebutz = Schwarzer Mann
Baole : Kater
Fretter = Hungerleider

Tatsächlich erschien das Gedicht jedoch erst im Vierten
Heft des Jahrgangs 1960 von «Sinn und Form» zusammen mit
meinem Deutxcbland-Gedicht von 1946...
Es sollte die letzte Unterhaltung mit Brecht in seiner Woh—
nung in der Chausseestraße 125 gewesen sein. Ende JanuarAnfang Februar 1956 nahm ich am IV. Deutschen Schriftstellerkongreß in Ostberlin teil. Ich erlebte Brecht in seinem of—
ﬁziellen Beitrag im Plenum wie in seiner frei vorgetragenen
Polemik in der Sektion Dramatik. Wenig später erhielt ich
durch den Schriftstellerverband der DDR eine Einladung, an
einer Gedenkveranstaltung des Chinesischen Friedenskomitees
und der Gesellschaft für kulturelle Verbindungen mit dem Aus—
land in Peking zu Ehren des vor 1000 Jahren geborenen indischen Dichters Kalidasa, des vor hundert Jahren verstorbenen
Heinrich Heine und des vor 75 Jahren verstorbenen Fiodor
Dostojewski teilzunehmen. Ich war für einen Beitrag über die
Heine-Rezeption in der Bundesrepublik vorgesehen.
Da ich wußte, wie sehr Brecht vom alten Wie vom neuen
China fasziniert war, vereinbarte ich mit ihm eine Zusammen—

kunft vor meinem Abﬂug. Aber als ich im Mai 1956 nach Berlin
kam, lag Brecht mit Virusgrippe in der Charité. Telefonisch
forderte er mich auf, mich nach meiner Rückkehr unbedingt bei
ihm sehen zu lassen. Tatsächlich erbrachte die Reise genügend
Anlässe, mich mit Brecht auszutauschen. Ich bereiste die Volks—
republik China von Mukden bis Kanton und die Demokratische
Republik Vietnam bis zum 38. Breitengrad, der Trennungslinie
zwischen Norden und Süden des Landes. Ich hatte Gelegenheit,

in Peking als erster deutscher Publizist mit dem chinesischen
Ministerpräsidenten Zhou Enlai, in Hanoi mit dem legendären
Ho Chi Minh Interviews zu machen.
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Die Eindrücke, die ich auf der Reise gewann, hatten auch

meine poetische Ader wieder angeregt. Wie gerne hätte ich
mich mit Brecht auch über die auf meiner Reise entstandenen
Gedichte ausgetauscht! Aber als ich Ende Juli 1956 nach Berlin
zurückgekehrt war, befand sich Brecht in Buckow. Wir ver—

einbarten telefonisch ein Zusammentreffen im September, wo
ich Wieder nach Berlin kommen wollte. Aber dann kam am
14. August 1956 die Nachricht, Brecht sei gestorben, am näch-

sten Tag die Einladung durch Weigel und Becher, an der Trauerfeier im “Berliner Ensemble” teilzunehmen.
Während des Flugs von München—Riem nach Berlin—
Tempelhof schrieb ich ein Gedicht mit dem Titel Während des
Flug; zum Grabe Brecbtx:
Der Himmel, den ich schneide,

heiten.
Gewim‘ig ist mein Heu.
Der Blitz des Todes

zuckt.
Doch nicht ergießt sich
Traurigkeit.

lm Sturm vertrocknen Tränen.
Er tot,

die Feinde oben?
In seiner Helle streckt sie
unser Zorn.

Diese Emphase sollte sich mit fallendem Jahrhundert mehr
und mehr als Illusion erweisen. Die Feinde Brechts sind so oben,

daß sie ihn zu seinem hundertsten Geburtstag sogar umarmen
und ausrufen konnten: «Auch er ist unser!». Oder soll man
diese, wenn nicht Heilig—, so doch Seligsprechung durch die
Bourgeoisie aller Länder als Bestätigung von Brechts Glauben an
«die sanfte Gewalt der Vernunft » nehmen, der auf Dauer auch
die größten Dummköpfe nicht widerstehen könnten?
Was das Schicksal meiner Gedichte betrifft, die Brechts

Beachtung gefunden haben: Sie sind in dem Sammelband Eurasz'scbe Gedichte enthalten, der, Wie schon erwähnt, 1957, ein

Jahr nach Brechts Tod, im Verlag Rütten & Loening, Berlin,
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erschien. Natürlich habe ich auch noch weiter Gedichte ge—
schrieben, die in Zeitschriften und Zeitungen veröffentlicht
wurden. Einige davon hatten auch Bezug auf Brecht. Zu seinem
achtzigsten Geburtstag 1978 schrieb ich zum Beispiel eine “Moritat mit V-Effekt” Der Hut des Brecht. Ruth Berlau hatte mir
erzählt, was mir Brechts Mitemigrant in Schweden Hermann

Greid später bestätigte, daß Brecht von schwedischen Fremden
den Rat bekam, einen Hut statt seine Mütze aufzusetzen, wenn

er als staatenloser Emigrant vierteljährlich zum Ausländermeldeamt in Stockholm gehen mußte, um die Verlängerung der
Aufenthaltsgenehmigung für sich und seine Familie zu beantragen; ein Hut mache einen gutbürgerlichen Eindruck. Mein
Gedicht glossierte die gegenteilige Wirkung dieses Verfremdungseffektes auf den Paßbeamten.
Heute ist auch dieses Gedicht wie viele andere << der nagenden Kritik der Mäuse» ausgesetzt, weil ein zu meinem siebzigsten Geburtstag vorgesehener Auswahlband, der den Titel
eines meiner Gedichte, nämlich Verzeibung, Poesie tragen sollte,

ein Opfer der “Wende” wurde.
Aber wenn ich einmal meine poetische Mine schürfen
konnte, dann verdanke ich Brecht die Schärﬁmg meiner poetischen Instrumente. Er brachte mich zum Nachdenken, daß

auch Gedichteschreiben ein historisches Tun ist. Mögen andere
daher von ihrer Freude sprechen, ich spreche von der meinen
im Gedenken an diese poetischen Rendezvous mit Brecht. Und
meine Erinnerung an sein versonnenes Lächeln, als er aus meinem Gedicht Dorf am Lech die hervorgehobene Verszeile las:
«Doch sie wird anders », läßt mich eines seiner letzten Gedichte

weniger als Ausdruck von Resignation denn von nüchternem,
daher bestärkendem Realismus erscheinen:
Dauerten wir unendlich
So wandelte sich alles
Da Wir aber endlich sind
Bleibt vieles beim alten.
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ANHANG
Dù'xtemix bei blauem Himmel

(1945)
Zur Rettung der Kultur die Überreste der Kultur zusammengetrommdt.
Zur Rettung der Zivilisation die letzten Fabriken zerstört.
Zur Rettung der Religion ganze Städte ausmdien.

Würde der Persönlichkeit. Freiheit der Persönlichkeit.
Natur- und Völkerrecht. Menschenrechte.
Humanität. Christentum.
Abendland.
Himmel, welche Worte, welche Begriffe, welche Werte!

Stellungsbefehl. Lokusputzen mit Zahnbürsten. Geländedienst.
Trommelfeuer. Luﬁbombardement,
Volltteffet. Massengrab.
Hiroshima.
Himmel, welche Worte, welche Begriffe, welche Werte!
Zur Rettung der Kultur die Überreste der Kultur zusammengetrommelt.
Zur Rettung der Zivilisation die letztm Fabriken zerstört.
Zur Rettung der Religion ganze Städte ausradiett.
Mit welchem Hohn werden die Überlebenden zum Himmel schreien,
Mit welchem Hohn!

Moderne Paxxion

( 1946)
In der Nacht der Helle rang er:
“Laß die Vernichtung, Herr, vorübergehen!

Warte! Vielleicht!"
In den Mond aber blinzelten die Völker,
die getreuen,
und schlichen dann alle herbei zum Kuß,
nach lausigen Träumen riechend sie alle.
Der Hohe Rat hatte gut gearbeitet

mit Heutächnaps und Morgensekt
und Ubermorgenweltherrschaft.
So klappte alles gut.
Malchus kam mit beiden Ohren davon,
wei] keiner hieb.
Der Hahn freilich wurde heiser und krepiexte.
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Das große Verhör ﬁel aus. Seine Anwesenheit allein

gmügte zu Ärgemis und Urteil.
Das Konsortium der Statthalter
führte vorher ein Femgespräch mit den
Vereinigten Munitionsfabriken

und gab sein ]a.
Diese Leute rechneten kühl: Etliche Nullen
mehr an das Konto.
Daß sie sich aber öffentlich die Hände wuschen,
die doch sauber waren,
sollte man meinen, hatten sie doch nie
Kloaken gereinigt oder Därme aus Bäucheu gezen-t?
Sein Blitz: “Ich bin die Wahrheit!”
rief nu: Gelächter hervor bei den Vielen.
Sie striemten um so ['nu-diche: seinen Leib

und knieten sonntäglich zum Hohnmf:
"Ave Caesar! Moriturus nos salutasl",
als ihm die Galle aus den Zähnen brach.
Das Spektakel war ja zu groß:
Die Domenkrone aus Funktünnen,

der Mantel aus Zeitungsblättem,
dazu das weiße Gesicht mit den Blutrosen letzter
Gesundheit.
Die Reporter schwitzten.

Der Hauptmann telegraﬁerte: "Soeben
Verdienstkreuz erhalten. Heil!”
Herr Meunier vetsäumte dm Stammtisch.
Die Myriaden, die an den Rissen schmarotzten,

uanken sie wirklich sich das Gericht,
die Millionen Eintagsmücken?
Dann litaneiten auf dem Weg zur Schädelstätte
aus allen Cafés die Lautsprecher:
“Im Namen Gottes! Im Namen des gerechten Gottes!"
Die Simone, die zusammenbrachen,
blieben als Dünger links liegen.
In die Epilepsie der Stunde dxoschen
rollende Feuergewitter,
daß selbst die Greise nochmals mannbar wurden.
Dann hämmerten sie mit Bomben seine Linke
an den Paziﬁk,

daß die Blutfomänen zum Himmel stachen
und, niederprasselnd, Tausende erschlugeu.
Die Rechte wurde zwischen Schladxthöfe
und eine Komettfabrik gekeilt.
Der Nagel stammte aus freiwilligen Krediten.

Meine Beziebungen zu Brecht
Ein Schlag, von der Kappe sprühend, zertrümmerte

den kleinen Finger,
daß er im slum hinter den Riesenhäusem
der 5. Avenue verzuckte.
Die sich in seinen Rücken bohrten:
die Kathedralentürme und Domspitzen,
stürzten zusammen in den Fieberschauem das Toda,

heulend in Rot.
Noch lange nachher balletten schwete Flakbatîerien
gegen sein Kleingehim,
Während seine Füße verdorrteu im Dschungel
am Kongo,

durchbohrt von der West-Ost-Autobahn.

Als fünfte Auffangstellung lag seine linke Hüfte
strategisch günstig.
Was Wunder, daß ihm auch das Lendentuch
abgerissen wurde:
Material, Material für die Mäntel der Henker!
Den stöhnenden Mund stopften sie

mit Ektasit und Eisen,
in seinem Leib hoben sie Panzetgräbeu aus
und verscharrten die Toten.
Durch den Qualm der Tränen aber
fuhr ihm die Kettenbombe ins Auge,

daß er nach dem Vater brülite heiser.

Hörte ihn dieser wieder nicht,
weil, wie damals, nichts Besonderes geschah?
Zucker]. Wimmern. Heuleu.
Das war alles.
Die Schächer spotteten zu beiden Seiten

und kotzten hoch ins Grau.
Eine Atombombe riß ihm schließlich die Worte

von den zerschlitzten Lippen:
“Es ist vollbracht!"

Die Wartenden drückten sich die Krallen:
“Es ist prachtvoll!"

und ließen sich in Gruppen und einzeln
mit ihm fotograﬁeren,
zum Andenken ﬁir die Söhne und Töchter,
im Namen der Gerechtigkeit,
als Zeugnis für gute Arbeit.
Dann surrten die Rolls-Royce’s:
Vollbracht und prachtvoll alles!

Der Leichnam hängt noch immer.
Wie lange wird er noch hängen?
Nikodemus traut sich nicht aus dem Keller.
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Zwischen den fallenden Knien nisten sich
die Hungemdm ein.

Wer weiß, was da alles geschieht.
Die Frauen, die zu den Gräbem wollen,
müssen auf ihm hemmtrampeln.

Auch alle andern,
die der Aufexstehung harm.

An einem Sommemacbmirtag
( 1946)

Heil, heil dem großen Perserkönig!
Alexandrien beugt sich, hingeebnet.
Dreihundemausend
Bände voll Weisheit
rauchen empor als Opfer!
Wo sind Wir?

Hamlet mediriert über Stratoraketen
und schläft bei der Freundin:
Millionen Totenschädd sind ja wirklich zuviel!
Doch Unterhaltung gibt es auch so:

Montieren wir nur Generale als Eaengel
in die Jüngsten Gerichte,
fröhliche Kinder auf den Atombombenpilz,

die staunen über die wanige Himmelfahrt,
Penicillinampullen

über Anleitungen zum heiligmäßigen Leben.
O Bilderbuch, o Bilderbuch!
Max und Moritz als Erdteilabbrecher
und der Großmutter Krematorienrauch
zur Inhalation!
Blühen doch die Brüste sanft, 0 Welt,
derweil durchs Kinn schon frißt der Tod
sich mit dem Buldozzer:
Startbahn frei für die Liebenden, heißt es,
nach Utopia!
Wir sind aufgestanden
aus warmem Bett.
Gestern auch, morgen wahtscheinlich.
Sorgen um Blaukrautkòpfe und Bimsstein.

Der Mond streicht rund über uns.
Die Tage haben normale Belichtung.

Meine Beziehungen zu Brecht

Ob wir sie vergessen werden, diese Tage
mit dem nickljgen Kubus,
der so daherschwebt auf leichtgebautem
Gewölk,

daß viele Menschen ihre Stunden morden
voll von der Angst?

Zweierlei Vaterland

(1946)
Süße: Rausch wampiger Schuhe:
“Heiliges Vaterland”!
Zylinder und Sturmhut,
Lackschuh und Stiefel,
weißö Gilet und “Gott mit uns”,
Ftack und Montur o großes, tiefsinniges UND,

0 du IST GLEICH,
0 Jahrhundert!

Chrysamhemen. Rosen. Orchideen,
weißkelchige, reine, jungfräuliches
Lob der Sonne,
Flammen, duftig lodemd,

von Bergen, von den Hügeln geholt,
ihr, Glut der Weichheit, Erde, Licht,

und du
kühler Stein, du Marmor, hart, kristallen,

und ﬂackemd Wachs,
Hauch, unfaßba: süßer, milder du,
ihr alles für:

die kalten Frauen,
geilen Leib,
Gemeinheit,
für die Zerstörer jedes Vaterlands!
Bumbum. Salut.
Es fehlen nur die Tränen, der Wind vom Apfelbaum
kommt auch nicht her.

Und fern sind
- Dank euch! Fluß und Berg und Wald.
Geboren und gelebt, gestorben:
O Vaterland, o Muttetland,

sie rauhen euch uns trotz der Schande nicht!
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Deutschland

(1946)
Zerfetzte Himmel,

Durchwind von Rand zu Rand,
des Todes Kühlung
für die verbrannte Haut
unter der schmutzigen Binde:
Nicht formt sich den Opferumstehem

der Schrei des
Entsetzens:
0 Deutschland!
Stille

außer dem Flaggenknattem,
außer dem Aasvogelruf,
außer dem Hungergestöhn,

außer Venvesungsgeplatz Stille.
Der Söhne Tod,
der Töchter Tod…
O wächsemes Aug über den Knochenhügeln

geliebte: Wangen.
Zwischen Heidkraut und Stein
Kreuz, Kreuz und Kreuz.
Davon gibt keinen Abschied.
Taggesicht, Nachtgesicht:

Verklungene Lieder an Strömen breit,
geschwärzte Dome,

Stätten der Liebe Schutt,
bitteter Mann überm Meer
und du, 0 du auch,
verkommene Freundin.

Ende vom Ende wo?
Und die Hoffnung,
höhnte sie nur nicht ﬂüchtig! Doch tut Sie's
denen, die rechten: Uns.

Aber der Engel, der Wie der andrer Völker
glänzend gestanden ist, mächtig,

stöhnt unter uns nun
schmutzig und krurnrn!
Reichtum der Schuldjgen,
Deutschland,
ihn kenne
aufrecht gebeugt,
nur ihn.

Meine Beziehungen zu Brecht
]edem da: Seine
( 1948)
Jeder ist des Glückes Schmied!
Hilf dir selbst, so hilft dir Gott!
Wer die Zeit nicht übersicht,

der macht Geld selbst noch aus Schrott!
Leid sei weiter drum für Hütten
samt dem schmelzlich liebend Paar!

Glück und Lust gleich zum Verschütten
fiir die Untemehmerschar!
Denn sie läuft ja die Gefahr
Jahr um Jahr!
Jedem das Seine!
Heißt sehr wahr: Wer wagt, gewinnt.
Wer auf Bomben setzt sein Geld,
ist mit Recht dann kdegsgesinnt,
daß Prozente er erhält

(Refrain)
Wer die Wahl hat, hat die Qual.
Darum Lohn dem Börseniob,
Schleifchen und ein Ehrenmal
für den lebensschwachen Mob.
(Refrain)
Macht ist Macht, Geschäft Geschäft.

Jemand muß der Dumme sein.
Wer nach Recht, weil unten, kläfft,

kriegt mit Recht noch Tritte drein.
(Refrain)
Neben Rosen bringt Geduld
aber auch noch tiefen Haß.
Daß auf Erden rächt sich Schuld,

wird zum Ernst nach langem Spaß.
Feuer, gellt’s dann, für Paläste,
und was drin ist, bleibe drin.

Frohe Wochen — saure Fate.
Nach der Nacht die Marutin.
Und die Proletaria zìehn
die Bilanz aus dem Ruin:

Jedem das Seine!
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Zweimal September
( 195 1)
Aufsteig, September, dunkler schon,
kühler als deine Brüder,

die Süße hagrer, wegen sich blassendem
Haar die Stime bekümmert,
heftiger, stärker
den Tag drum
umarmeud,
noch einmal zu lieben dich, Fülle!
Wohin die Gedanken jetzt, Freunde,

an längeren Abenden?
Frischer der Hauch der Winde,
leiht er doch Flügel, daß,
wenn die Märchen schon tot, Wirkliches
unser sei.
Zur Seite uns
Blätterfall, Stoppelwindscharren, Stemengeblink,
daß nicht mehr im Licht so, wir unsre,
die eigenen Wege
gehn
hin zu dem emsteren Leben.
Wohin also in, mit den Nächten?
Ja, Seufzer, daß Freude verblaßt, daß Lachen verblaut,
des heiteren Sommers
Flüstem, glückliches Stöhnen im Ohr,

vom Donner geraubt, längst hinter den Wäldern
verging
und vom Weizenfeldwiegen, Versteck

andre: Früchte,
nicht einmal Tand mehr des Mohns
blieb für das wilde Herz
zum Erinnern.
Seufzer auf weißen Hügeln
den Rosen auch, die,
oftmals gepﬂückt,
nur feuriger leuchteten, bis sie
jetzt ferner Geruch nur, fast Erde
unter dem kahleren Himmel.
Doch was so dahinsank verglüht, laßt uns nicht trauern deß.
Gerettet ist’s Hem noch,
noch wie so manchen Nachsommer unser!
Unser?

Meine Beziehungen Zu Brecht
Wär da der Schauer nicht, dä andren
Septembers

graukalter Hügelsdﬂag,
tauchten nicht Feuer noch immer, schwelteu

nicht mehr
die Säulen von Fleisch unsres Fleisches,
erfüllend,
was ungehört:

Es wird kommen die Zeit
von sieben Millionen Toten!
]a, andre: September und doch so heutiger!

In Warschaus Kirchen ﬂehten die Orgeln
empor,
und du, längst nun dort Erde, Freund,
kamst als der Feuerengel,
zittemd, doch treffend, was
wir selber daheim doch ].iebten:
Kind, Haus, Kastanienbaum und
der Dahlien Räte,
Phlox auch, Kopemikus’ Atlas, den Brückenbogen unsre, die eigene
eine
Welt!
Schwerer ist jetzt es, auf Höhen
zu stehn.

weil mächtigren Sog; die schärferen Stöße
Gewölk über des Mittags ijme
fegeu,
und dieser und jener Morgen
besiegt zwar noch einmal

strahlend
den Reif, doch nicht, was am Abend
noch neulich,
geschwäm jetzt, gebrochenen Hauptcs ist.
Drum Läxmeu der Gassen, der Lichter
frühere: Aufblühn und
eheres, eifn'gres Locken dahin
und dorthin:
Von uns befreit uns niemand!
Ehe die Stürme kommen, ehe der Schnee

fällt,
sind wir, wie oft schon,
gerufen
von uns zu uns!
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Walsch… gefallen — wo wir die Gefallenen:
tief in die Schande!
Geschlagen noch uns überragend, Heldin,
verlassen nicht von den
Söhnen, ist sie
lange, weß wir noch herren, wieder:
neue Lebendigkeit.
Scheppem der Wirbel, Gedröhn auf den

Straßen:
Warschau gefallen! Es waren wir.
Aufsteig, September, drum,
Willi Linder,
Georg Huber,
August Rüttger,
Karl Hammer,
Johannes Komacher,
aufsteigt, Gefallne, die ihr
nie Sommer wan,
die Träumer Zu wecken, nicht mehr
der Wolken vor dem Gestime Schatten,
Mahner

vielmehr unsrer Vergeßlichkeit!
Wenn die Rebe gilbt, wenn die
Kartoffel riecht und

mit dem
röteren Laube auch der Apfel
sich bräunt,
dann setzt euch nur, Tote, zu uns, euch

selber willkommnend,
auch wenn der Kuß kälter wird,
das Lied stirbt, ﬂieht
manche Fröhlichkeit.
Nach seid ihr m'cbt vergesxen!
Klarer der Himmel, von Rand zu Rand
deine, September, gläserne Silbrigkeit klarer auch
Wir.
Was des Abends Raunen, vielleicht
auch Klage
(schweigt, sons: wird’s Weinen auch),
macht tags uns entschloßner:
Warschau wird nicbt mehr fallen!
Die Frucht, die

Meine Beziehungen zu Brecht
unser September reift, ist
der Friede.
Aufsteig darum, September, kühner, als
wir im Frühling, im Sommer
der Jahre waren, uns macheud,

daß wir,
der anderen würdig und ehrend die Toten,
den Frieden, das Leben bringen
unsrer, der einen, geliebten
Welt!

An meine Heimat

(1951)
Von deinen Lippen, Heimat, den Sommer zu küssen wie ich Dich mächtigen wollte!
Doch Du, Du drücktät

mit heiterem Arm
freigebig selbst an Dein Herz mich,
lächelnd: Nimm!
Die Kontur Deiner Brüste, Hügel, gewölbte,
streichend, schmeckt’ ich
den Duft,

und aufstrebend aus der Niederung Fülle
schmiegte ich
in die blauen, beizenden Wälder mich, derweil

Du zum Himmel sinntest
fröhlich.
Freundin, geliebte, wie dank ich’s?

Unterm Stimreif der Alpen Dein
Weizenhaar
und Deine Wangen in milder Frische —
sag ich nicht doch lieber: Mutter,

weniger kühn
mich drängend, geborgener Knabe
dafür,
weil es doch Dein, nicht mein Sommer war?
Das Kleinod der Wim im Gehinge der

Kirchen über
da Peißen- und Auerbergs Bn'isten

und Haftung der immer schimmernden
Kleids durch den Bogen von Echelsbach,
o Heimat,
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vom Kuckuck geweckt
aus freundlichen Träumen des Winters,
Du, vom Geröhr der Hirsche
Wieder hinabgeleitet, dimengleich,
Röte der Buchen im Haar,
zu den längeren Nächten, nach

heißer Umarmung auf Mitmgswiesen
und kühlendem Gn'ff ins Silber
des Lechs,

nach Schauen und Lachen
ins braune Gesicht des Augusts,

wenn das Gehölz vor Sonne knistert:
Du herrliches Oberland!
Aber dahin ist die Freude,
denk ich an Deine, die morgenfrische,
kühlgegürtete
Schwester mit sanftem Gesicht, des Pﬁrsichs
Blüten im Zopf
und des Drachens Freundin,

denke ich an Korea!
Drum: Schießen der Flüsse,
gischn'g, und trägres Dahineilen dann, doch
nicht endend —
das können auch Tränen sein!

Wenn wie geﬂügelt klettern
die Wolken,
höher, steiler über uns türmend
Gebirg aus Gebirgen »
das können auch Sorgen sein!

Schwäne des Trauchbergs, Kummergewölk es ist meine eigene Sorgnis,

denn fesseln die andere sie,
die Fremden, Feigen,
auf sie sich werfend, daß auch das Herz,
daß auch die Stirn noch Sklavin,

gedemütigt sei,
machen sie hier sich bereit zur Schäudung,

daß Koreas
hagre verwüstete Lieblichkeit,

sein gebrochenes Aug und,
was geliebt, nur Blut und Kruste,
auch Deine Male, o Heimat,
seien.

Meine Beziehungen zu Brecht
]a, Herbst, die Frucht, die Dir wuchs,
das Korn, das gereift,
die Schote, die platzt »
anderswo starb all dies sommes,

steht das verlassene Haus allen Winden oHen,
graben Granate]: die Heine um,

überwinten des Toda
Saat

statt des Lebens Weizen.
Wenn auf den Dünen die Balken jetzt ächzen
und auch gesunde Zweige splittem vom
Apfelbaum, weil
von den Bergen herab die Stürme sausen,
erLählen die Muhmen daheim,
es sei

das wilde Gejaid.
Ach, wüßten die Alten, daß, was da braust,
daß der Brunnen verstummt,

Angst, Furcht und Drohung vor morgen sind
und Geheul der heutigen Greuel,
die jedes Herz proben,
säßen sie
sorgender um den Herd, die Hand auf

den Kindern!
Darum ruf ich Euch, Freunde:

Stellt ihn endlich, den wilden Jäger,
den Krieg,

und werft, statt daß Ihr Euch duckt,
seine Ketten
um Eure Entschlossenheit,

die kräftiger steht als des Oberlands Tanner],
kämpft schlau und mtschieden
nicht wie iene: Holzer um

Gold,
sondern um Eures Lebens Frieden!
Noch bist du, Heimat,

Herzﬂeck auch meiner männlichen
Jahre,
kein zweites Korea
und wirst es nie werden, wenn wir, die Söhne,
andere Schmiede von Kochel,
aufstehn mit denen, die wollen, daß da

nur Pﬂüge
und keine Kanonen sind!
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Wenn durch die Rauhnacht unter dem kalten Mond
gleißen die schneeigen Hänge
und von Höhe zu Höh der Glockenruf:

Friede auf Erden!
schwingt, sollst auch Du,
Heimat,
wie Deine ferne, so nahe Schwester,

zu diesem Frieden gehören.

Für solche, die vor sich nicht gerne erwacb erxcbeinen
(1949)
Wenn sich der Regen etwas mäßigt, geh spazieren,

auch wenn durch schlecht geleimte Sohlen Wasser schwappt.
Dabei zu sprechen mit Bekannten, laß dich nicht verführen:

geh rasch vorbei, den Kragen hochgeklappt,
und wünsch nicht einmal guten Tag, so tuend,
als seist du sehr beschäftigt mit dir selbst.
Daß dich vom Wege zwingen Kühe, dumm und muhend,
beweg dich nur, daß du feldein dich hältst

auf jenen Hügel zu, auf dem sich Tannen Wippen
im Wind, der kälter wächst. Dort steige hoch, bleib stehn;

das Herz verklopfen lassend an den Rippen,
schau zu, wie sich die Nebel mehr nach oben drehn.

Den Kopf gedreht auch, laß dann überwaschen
gachloßnen Augs vom Regen dein Gedicht.
Laß Tropfen Tropfen auf den Spuren haschen,

die da und dort ein erster abwärtﬂicht,
um an dem Hals entlang und tief hinab den Nacken
zu rinnen, daß dir für Sekunden etwas kalt.
Doch bleib so und versuch die Hände zu versacken,

statt daß sie in den Zweigen greifen einen Halt.
Dann stapfe heim, getröstet, weil das Wasser
so unterschiedslos über deinen Wangen ﬂoß.
Es braucht dich nicht zu kümmem, ob aus blasser,

beringter Augenecke auch ein Wasser schoß.

Meine Beziehungen zu Brecht
Der Scbu(b)ma£ber und sein Bett
( 195 l)
Dr.I(urt Schumacher in Donauwörth:
"Die SPD but da: Bel! gemacht,
in dem jetzt die CDU/ CSU liegt”.
Es hat jeder gem sein eigenes Bett.
Was er macht, nennt er gem das Sane.
Was anders ist, daß drin auch ganz nett
sein soll, wenn man nicht alleine.
Denn so ein Bett
steht da adrett
auf und für vier Beine.

Bei Goethen in den Elegien
steht's, wie das ist zu machen:

Moral und Sitt’ nach außenhin
und drinnen — na, ganz andre Sachen.

Es heißt, ein Bett

ist erst komplett,
wenn alle Fedem krachen.
So klopft ein Schu(h)macher bis spät
mit Sprüchen seine Leisten.
Daß er allein zum Schlafen geht,

scheint klar den allermeisten.
Daß er's im Bett

mit einer hätt »
geh, wer wird sich erdreisten!
Doch liegt der Sch(h)macher mit ’nem Schwann,
und niemand nichts tut wissen,

wie wen er drückt mit heißem Arm
ins nichtgewaschne Kissen.
Ja, so im Bett
ein liebs Duett,
wer möchte es auch missen?

Doch leider ist oft Undank Dank
auch allerschlauwen Schustem.
’nen Abend sieht er blitzeblzmk
sie sich vor einem andern plustem.
In seinem Bett

ein solch Inlett!
Sein Sinn tut sich verdustem.
Der Schu(h)macher schreit: “Das geht zu weit!
Du Mensch g’hörst zu den Hurenl”.
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Doch sie, sie droht nur: “Kurt, sei g’scheit!
Du weißt, wie lang wir bestens fahren!".
]a, mit dem Bett
ist & ein G’ﬁ-ett
bei iausigen Amouren...
Doch der geprellt, klagt’s selbst der Welt,
wie ihn das Mensch belegen.
Doch wer's mit wem verborgen hält,
wird eben hintenrum betrogen.

Und ’s eigne Bett
wird rasch zum G’spött,
ist erst der Vorhang weggezogeu.

Gloria auf ein Biermà'del
(1950)

Genug gesehen?
Genug gekostet?
Genügend Heiterkeit, von junger Brust
geschenkt?
Ach, Leben, Freundlichkeit;
Wann wäre deß genug, du
Fleisch und Blut, du
Biermädel beim Seller drum im Tal!
Von blassen Bergen

seid ihr schon herab zum Lenz
gestiegen, habt
eure Nüstem eingetaucht in

Palmkätzchengold
und schon den jungen Wind, den

Spötter, frisch umarmt?
Was ist das gegen dich, du
Biermädel beim Seller drum im Tal!
Gewiß:

Ein O! der zierlichen, gelassenen
Entblößung aller Baumprallheiten im
Augustwind, wenn
die Wellen lechzen, wenn
trocken blau der Himmel,
stichelt der Lorbeerzweig
(wie deine schwarzen, schwarzen Wimpeml) wie viele erst dann deiner
Gertenhüfte, du
Biermädel beim Seller drum im Tal!

Meine Beziehungen zu Brecht
August, August, wär

das ein Sommer, wenn deine
schlanken Beine lägen, Mädel,
so treu, so unbeschuht,
beisammen,

daß ich dich stürmte:
eine Locke,
eine nur,

um unvergeßlich für das
sechste Glied
(aus uns! aus uns!)
zu konservierm diese Stunde
mit dir, du

Biermädel beim Seller drum im Tal!
Das ist der Ruhm der Klasse,
Unsrer,
deiner, meiner:

getreten hundertmal
(am Tag),
vielfach genötigt
(in der Nacht),
noch öfters sich erhoben, prächtig,
in dir besonders such,
ein jeder Schritt bezeugt’s und
jede Röte vor den
Spießem
von dir und jedes Lächeln
deiner, du

Biermädel beim Seller drum im Tal!

Für Belojanru':
( 1952)

Während dem Zeus sich Demeter gibt,
daß, was des Herzens, dem Schoß auch entsprüht,

haben sie dich mit Kugeln durchsiebt.
Schweige, Herz, wisse:

Persephone blüht!
Beug dich nur, Hades, aus nächtﬁchem Schacht,
schreck dich: Hephaistos, der rote, erglüht!
Mit Hammer und Sichel hält er die Wacht.
Belojannis ist tot, doch
Persephone blüht!
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Stumpf nur, Kyklop, auf epirisches Land,
daß den Schwangem die Frucht Wird verﬁüht.

Gefoltert noch schreibt die Faust an die Wand:
Belojannis ist tot, doch

Persephone blüht!
Es rauscht der dodonische Eichenstamm:
Das Blut der Toten wird zum Geblüt.
Belojannis ist tot, daß Pardel und Lamm,

das morgige Leben,
Pelsephone blüht!
Tauben wie alters nach jedem Wind

ﬂiegen vom Wipfel, zu künden bemüht:
Seid kühn, seid belojannisgesinnt,

daß der Frieden,
Persephone bliiht!
Trotz alledem!
( 1953 )
Mit IGeeblattspielem, Hurem, Dieben,

die hint’ und vome abgerieben,
der’n Laster ins Gesicht geschrieben,
bin ich einer Compagùe.
Den Fraß aus Aluminiumnäpfen,
gemampft von Schnallen und von Schnepfen,
dazu der Wachtel Wachhundkläffen -

bei Högner, das ist ein Logis!
Doch lieber noch mit den Genoven
von Zink und Bruch im Knast verschwofen,
als mich wie dort zu verkoofen
im deutschen Bonn am deutschen Rhein!
Durchs Rotwelch hier und die Rankine

der Bonner Parlamentstribüne
hör ich, wie’s töm vom Berg zur Düne:

Das ganze Deutschland soll es sein!

Wendelxteinfabrt im Vormärz
(1954)
Hold ist der Frühling, licht wie die Liebe...
Aber noch ist er Dunst, Gräue am Inn,
Felsen verwolkt, dort im Nebelgen'nn,

"'——
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struppige Kaine, drauf Schneestieberhiebe.
Dennoch: der Frühling. Dennoch: die Liebe.
Bläue? ]a, drüber! Wie Freiheit: in Femen...
Föhnhauch erstickt am rauchigen Eis.
Web ihm wie Herzen, die kühn nur und heiß!
Frostiger Kmkus rät Weichheit verlemen:
Bläue, die Freiheit, noch ist sie in Femen.

Abschied vom Tal. [(ein Blick den Kaminen!
Schneeﬂockenwirbel vergattem Reveille:
Sturm nach der Melodie von Meuseﬂle
um Bastionen verrauschter Lawinen.
Trotzdem kein Blick dem Tal, den Kaminen!
Kameraden, Gefährten, Genossen bleiben sie dir? ]a, auch wenn sie verweht!.„
Rufe zerstieben, doch stets Wieder steht
Stürmer beim Stürmer, von Schloßen umschossen:
Freunde, Gefährten, deine Genossen!
Gipfelwärts Helle, Leuchten der Weiten,
kurzes Umfangen mittägh'cher Welt,
unsrer, der einm! Doch wieder vergällt

Wßtwind mit grimmigen Hagelbreitseiten
Schauen im Hellen, in leuchtende Weiten.

Kühn drum die Fahrt, und nicht nur in den Hängen,
die ihr, Fibem, schilings durchfegt!
Euer der Ruhm, ja viel mehr: was ihn trägt:
Leben, so voll wie bisher nur in Sängen!

Kühner die Fahrt drum auf sämtlichen Hängen!
Talwärts harten statt Blüten nur Trüben,

\

klatscht der Regen auf moosigen Gn'nd.
Aber schon ﬂartem auch Stare im Wind,

stoßen nach Norden in lärmeuden Schüben:
Kämpfer auch sie, die besiegen die Trüben.

Dodam Lecb
wenn es dem Winter zugeht

(1955)
Der Zertrümmerer trat daneben.
Das Schreien, hilﬂoses Gefuchtel der Ameisen am Stiefeleisen,
blieb dir erspart.
Jetzt blinzelst du in die blasse Sonne, den Hintern

gepolstert mit Heu gegen die Kälte.

499

500

Emil Srbumacber

Träg bist du wie einer,
der noch lange nicht sterben wird.
Die Tränen für die Verbliebenen?
Fahl die Erinnerungen wie das Laub der Bäume in den Gärten.
Fiir schwarze Rahmen zwischen den Geweihen
Gibts Armenseelenpolitur.

Die Leni ist ja niedergekommen.
Kirchweih ﬂog Großvatets Bild sus der Stube.
Der Bollenkarren ist für ihr eignes noch buchen genug.

Im März werden die Pﬂüge scheppem.
Lichtungen sind keine Glatzen: Wald wächst nach.

Sollen die Schlepper ochsen, wenn sie schon Holz fressen.
Zum Schutzbrief der Armndierung noch einm Knopf
fiir Sankt Florians Rock.
Denn ihre Werke folgen ihnen nach.

An den Flüchtlingen sind die Russen schuld.
Die Martinsgans ziert den eigenen Tisch.
Das Picken der Meisen vor dem Fenster
wird den Herrn Jesus batäﬁgen.

Det Schumacher Ernst ist ein Roter.
Doktor und so dumm
und im Friedhof den Onkel, der die Monstranz trug.

Sibirischen Bären keine Nüsse.
Wenn, dann, Knecht Ruprecht, auf den Kopf!
Wär nur der Adenauer jünger!

Der Griffel hat nicht der Schlittschuhe Schwung.
Was ist eine Vier gegen kalte Prächte?
Die Dreschmaschinen schnun’en.
Gsood gibt auch Mist.
Die Berberitzen schwitzen die Räte aus.
Den Bullebutz auf der Leiter fürchtet die Sephi nicht.
Es sprießt oder sprießt nicht der Barbasazweig der Tugend,
gewißlich das Reis der Engelämter.
Die Drähte der Überlandleimng frieren, drum singen sie.
Leck mich, wozu sie verstehn.

Wüßtet ihr, wie der Feind umgeht, warnte der Pater
beim Ulrichsritt.
Gelt, Boale, im Winter Hacken wir hinter den Ofen samt
dem Kempmer Kalender.

Die Frettet können Käskugeln wichsen.
Bis zum Osterbeichten ist 5 noch lang.
Die State werden uns wachpfeifen.
Die Welt wird nicht untergehn.
Doch sie wird anders.

'
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Du sagst ja: Wie ein Kind.
Ich liebe dich trotzdem.
Wie lieb wirst du sein, wenn du es begriffen hast.

Der Hut des Brecbt

(1978)
Mütze trägt nur der Prolet,
Hut jedoch der Bürgersmann,
weil der was vom Geld versteht
und der Lumpe das nicht kann.
Aus dem Hut wird schließlich ein Zylinder,

steht ein clicka Bankkonto dahinter.
Mützenträger, weiß man, sind
deshalb von Natur meist rot

und auf dem versteckten Grind
ist selbst noch das Haar verroht.
Plattgedrückt, kann’s ja nur zonig wachsen,

außer bei ganz feinen Angelsachsm.
Drum bedankte Brecht mit List,
als er vorgeladen war

in Stockholm, wo’s PalSamt ist,
stets per Hu! sein krudes Haar.
Außerdem trug er noch ’ne Krawatte,
die er auch bei wem geliehm hatte.
Zwar verwarf er streng den Spruch,

mit dem Hute in der Hand
komme man zwar in Geruch,
aber auch durch freinds Land.
Doch als Tamhut sei er zu gebrauchen,

wie zum Denken das Zigarremauchen.
Aber wie’s das Amt gebot,
hat Brecht dort den Hut gelupft,
und schon sah der Stempler rot,
denn er sah: das Haar war g’rupft.
Folgemd, daß der Mensch sonst nie behutet,
wußt er gleich, was ihm cla zugemutet.

Dreimal drückt’ er's scharfe Auge zu,
viermal schien’s selbst Brecht riskam,
und er band sich schnell den Schuh,
fonzumachen in ein andres fremdes Land,
leise hoffend, etwas weiter nördlich
sei’s nicht ganz so schlimm behördlich.

’:
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Wie bekannt, gibt es davon kein Bild,

denn in seiner schieren Wut
zog Brecht seinen Mützenschild
über diesen alten Hut,
fuchtìg, daß so ausgesuchte Requisiten

den Verfremdungsäffdn selbst im Leben bieten.

Absage Anrule

(1979)
Über große Geister zu schreiben,
Mein Lieber, laß lieber sein.
Sie laden dich ein und verleihen
Dich schließlich kaltblütig ein.
Denn was diese Geister brauchen,

Ist einer von kleinrer Statut.
(Und da ist noch meistens ein Frauchen,
Das braucht eine Kreatur).
Die, die im Zeichen der Jungfrau geboren,
Eignen, so heißt’s, sich besonders gut
Zu solchen beﬂissenen Toren

Auf Grund ihrer Atbeitswut,
Genauheit und Einsicht ins Wesen
Von Männern (kaum Frau’n) von Gmie,

Und tragen noch selber die Spesen:
Zu sich selber kommen sie nie.
Denn ist einer einmal anhängiich
Und hat sich recht eingespunnt,
So bleibt er meist lebenslänglich
Des Herrn treu ergebener Hund.

Drum werdet keine zu hön'gen Geister
Von Wesen und sei’n sie auch noch so groß.

Zwar braucht auch Genie zunächst einen Meister,
Doch sagt es sich rechtzeitig von ihm los.
Es kann nicht jeder ein Goethe sein:
So fängt es mit der Ennnannung an!
Jungs, haucht euch selber Räte ein!
Haut ab! (Mit Gruß an den Eckennann!)

Meine Beziehungen zu Brecht
Verzeibung. Poesie!
(1975)

Komm, Poesie! Sei nicht so kalt, mein Herz! —
Ach, wüßtöt du, wie ich verbmnnte an der Kälte,
Ach ahntest du, wie blutig mich der Scherz
das Lebens alle meine Leben quälte,

so daß ich aufiiß wie der Pelikan
— für wen? — die Brust, die siebenfsch verschloßne!

Was mich bacche: Seele, ist verum;
vom Geist jedoch bin ich die Ausgestoßne. —
Ach Poesie, wer gibt uns fürder Trost? -

Ich dachte mir die Welt, die ihr euch selbst errichtet.
Ihr seid, so sagtet ihr, mit eurem Kopf bachoßt,
und wenn ihr denkt, dann ist es, daß ihr dichtet? Ach Poesie, du reizt mich, dir zum Hohn
zu sagen: All dein Trost ist Plunder.
Du Mensdienfrau gabst dich als Gottessohn,

doch deine Werke waren wirkungslos wie seine Wunder.
Dein Trost, uch Posie, unbilliger Trick,
gelackter Anstrich einer morschen Hütte,
tückisdier Leim, nur Täuschung mit Geschick,

als Balsam ausgegeben gare Schütte.

“Nimm Arzenei, o Pump!" Ich hör dein Flehn,
das niemand nützte außer dem Verbrechen.

"Fühl einmal nur, was Armut ﬁihltl”. O Spleen:
Gerippe blieben übrig von Versprechen,
die schön, nicht wahr: wie du, ach Poesie.
Du schweigst? Du schweigst! — Ach Freund, ich schweig vor Kälte.
Die Wahrheit sagst du, doch so sag mir, Wie
ich euch, was ich versäumte, denn entgelte? -

Ach Poesie, sieh nach mir King und Hann.
Komm mit ins Haus, an dem die neuen Menschen bauen.
Es ist so kalt, auch wenn es in ihm warm,
Läßt du sie nicht ihr Tun als dein Tun schauen.
Ach Poesie, ich liebe dich viel mehr,

als ich dich je vor aller Welt verklagte.
Du: ewiger Gedanken ewigeres Meer,

Licht, das mein hellsms Wissen immer übemgte.
Ach Poesie, ich brauche dich, du Traum.
Ich brauch in meiner Kälte deine Wärme.
Der Raum ist Zeit, ich weiß, die Zeit ist Raum.
Doch für das Herz sind nötig Stemenschwäme.
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