SCHILLER UND BRECHT
von REINHOLD GRIMM

Eigentlich müßte meine Überschrift natürlich umgekehrt lauten:
nämlich “Brecht und Schiller”. Denn nicht dieser las bekanntlich jenen,

sondern jener diesen. Aber ich will die Dinge heute einmal, so stur Wie
folgerichtig, gegen den akademischen Strich bürsten und obendrein
meine maßgeblichen Einfälle oder Gedanken gänzlich ungeordnet, wie
Kraut und Rüben, zu Papier bringen. Kurzum, ich werde sozusagen
frisch von der Leber weg einiges — vielleicht, ja wahrscheinlich auch
Abwegiges — hier niederschreiben und zu bedenken geben, und zwar
ohne alle Fußnoten, Anmerkungen oder sonstiges gelehrte Rüst— und
Zaumzeug. Als Emeritus (sogar als zweifacher: an der University of
Wisconsin seit 1990, an der University of California seit 2003) darf man
sich derlei wohl erlauben, nicht wahr?
1. Tucbolx/ey oder ”the Bavaria” fallacy"
1928, in der «Weltbühne» vom 28. Februar, veröffentlichte Kurt

Tucholsky unter dem sachlich—schlichten Titel Bert Brecht; Hauxpoxtille
eine bemerkenswene Rezension. Diese leider viel zuwenig beachtete
Besprechung enthält unter anderm die denkwürdigen Sätze: « Sie [nämlich Brechts Gedichte] vermitteln den stärksten Eindruck, den unsereiner
in der letzten Zeit in deutscher Lyrik gefunden hat ». Und vollends pro»
phetisch: « Er [nämlich Brecht] und Gottfried Benn scheinen mir die
größten lyrischen Begabungen zu sein, die heute in Deutschland leben ».
Und auch im einzelnen äußerte Tucholsky sich überaus lebend, ja bewundemd. Doch zwischendurch erscheint dann plötzlich Bert(olt) Brecht
zugleich und völlig unvermittelt als ein « Bayer, der seine Dumpﬂ'reit niemals ganz los Wird». Das ist, wohlgemerkt, beileibe kein momentaner
oder einmaliger ‘stammeskundlicher’ Ausrutscher, wie man zunächst ja
meinen könnte. Im Gegenteil, selbst später noch, etwa 1930, wurde dem

Dichter und Stückeschreiber von Tucholsky vorgeworfen, diesmal in
bezug auf die Dreigroxcbenoper, Brecht tische ein — immerhin “stilisiertes” — Bayern auf; ja, in einem ebenfalls auf Brecht gemünzten, ebenfalls
von 1930 datierenden Tucholskyschen Lied der Cowgoys (xiv) stößt man
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auf den unmißverständlichen Lustschrei: «Wir stammen aus BayrischAmerika »! Nicht zufällig ist denn auch schon in jener Bäptechung von
1928 zwar nicht von “Cowgoys” (o Tucholsky!) die Rede, sondern von
einfachen “Cowboys”, die sich indes trotz allem Wildwesrlichen Gebaren
und Getue als biedere bajuwarische “Spießer” entpuppen sollen.
Was, fragt man sich, liegt da vor? OEensichdich, so kann die Ant-

wort nur heißen, ist da der gebürtige Berliner Tucholsky einer zumindest
seinerzeit in seiner Heimatstadt nebst Umgebung (lies: in ganz Nord—
deutschland) grassierenden Wahnjdee erlegen, die man mit Fug und
Recht [be Bavarian fallacy nennen könnte: der Vorstellung nämlich, daß
alles südlich der Mainlinie dumpf bajuwarisch sei und daß den jeder»
mann in Lederhosn und Wadlstrümpfen herumlaufe, schwere Maßkrüge
stemme und hin und wieder jodele, :! bisserl Fingerhakeln nicht zu vergessen... wohingegen im Norden und namentlich in Berlin ein Ausbund
an Vernunft und Klarheit, geistiger Helle und Überlegenheit herrsche,
nein souverän walte. Und damit keineswegs genug; denn dieses mythische
Bayern grenzte für Tucholsky und seinesgleichen anscheinend unmittelbar an ein nicht minder mythisches Wildwestamerika voller Cowboys und
Indianer (lies: an good old Texas). Tucholskys Zeit— und Altetsgenosse
Robert Neumann, der Verfasser der beiden beliebten Bände Mit fremden

Federn, ist auf solch groteske Simpliﬁzierungen nicht verfallen; doch
dafür war er eben gebürtige): Wiener und wußte es halt besser. Schade
nur, daß Neumanns Brechtpamdien (er schrieb nämlich gleich zwei) zu
seinen schwächsten Erzeugnissen auf diesem Gebiete zählen.
Aber kam Bertolt Brecht nicht aus der Stadt Augsburg? Und gehört
nicht Augsburg zum (zugegeben: im politischen Sinne bayrischen) Regie—
rungsbezirk Schwaben? Und versteht man nicht unter “Schwaben” das
Land zwischen Schwarzwald und Lech und so weiter, in dessen Herzbereich auch Schülers Geburtsort Marbach fällt?
2. Nachtrag zur Lileraturgexcbicbte de' deutschen Stämme
und Landschaften

Stammesmäßig gesehen, war der angebliche Bajuware Brecht
(Rudyard Brecht, Wie Tucholsky im Hinblick auf Kipling spöttelte) ohne
jeden Zweifel ein Schwabe, wenn auch “a bayrischer Schwob”. Über die
Eigenart, Geistesverfassung und denkerischen Leistungen dieses Stammes
kann man sich bei einem meiner früheren Lehrer, Heinz Otto Burger,
unterrichten, der 1951 ein ebenso grundgescheites wie tiefschììrfendes
Werk mit dem Titel Die Gedankenwelt der großen Schwaben heraus-
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brachte, das freilich erstmals bereits 1932 als Scbwabenlum in der Gei-

stexgescbicbte — Versuch über die weltanxcbaulicbe Einheit einer Stammesliteratur Uosef Nadler läßt grüßen) erschienen war. Brecht kommt bei
Burger selbstverständlich mit keinem Wort vor, sowenig Wie bei ihm
— das muß man fairerweise hinzufügen — schwäbische Geistesgrößen
nach Hegel, etwa vom Schlage eines Ludwig Uhland oder Eduard
Mörike, Friedrich Theodor Vischer oder Hermann Hesse, überhaupt
behandelt werden... während Friedrich (von) Schiller volle zweiundzwanzig Seiten erhält, ebensoviel Wie Schelling und weit mehr als Wieland
oder Hölderlin, ja etwas mehr sogar als Hegel selbst. Burgers ein ganzes
Jahrtausend übersichtlich umspannende Untersuchungen sind allerdings,
wie ja bereits aus seiner Betitelung hervorgeht, primär weltanschaulich
oder geistesgächichﬂich, will sagen letztlich philosophisch-theologisch
orientiert, und genau dasselbe gilt gerade auch für sein Kapitel über
Schiller. Ich brauche es im Grunde gar nicht nachzuzeichnen, da es nahtlos in die Gesamtbewegung des Burgerschen Buches eingewoben ist. Für
uns genügt hier vollauf, einen raschen Blick auf Georg Wilhelm Friedrich
Hegel, den Philosophen und, neben Schelling und Hölderlin und später
Vischer, so typischen Tübinger Stiftler zu werfen. Denn in Hegel gipfelt
nach Burger die gesamte schwäbische Geistesentwicklung; in ihm erreicht
sie ihre Vollendung. Kühn zusammenfassend kann der Gelehrte daher
schreiben:
[Friedrich Christoph] Oetinger hatte den dreieinigen Gott als eine ‘unendliche

Gebärung seiner selbst aus sich selbst zu sich selbst’ bezeichnet. ‘Identität der Identität und Nichtidentität’ sagt Hegel. Aber der Zusammenhang reicht sehr viel weiter.
Sinnfällig schließt sich an dieser Stelle der tausendjährige Ring schwäbischer Spe-

kulation […]. Hegels Dialektik ist schon in der beiahenden und verneinenden
Theologie des Dionysius [Areopagita] vomusgeahm, und ebenso bei [Johannes
Scotus] Eriugena, wenn er das Wesen Gottes auf folgende Weise zu bestimmen
sucht: ‘Essentia est: afﬁnnatio; essentia non est: abdicatio; superessentialis: afﬁrmalio

simul et abdicatio'. Für Eriugena wie Hegel folgen sowohl das Sein als das Wahre
Denken dan Gesetz der Dialektik, welches eben das Gesetz des Lebens ist.

Burgers Endergebnis und Schlußthese, bedeutungsvoll abgesetzt und in
Kapitälchen gedruckt, liest sich dann so:
]M GANZEN IST ALLES GUT,
VOR DEM EINEN IST ALLES NICHTIGL]

In dieser krönenden Doppelmaxime kommt das Schwabentum samt
seiner Gedankenwelt — so sah es der Stuttgarter Schwabe Burger —
endgültig zu sich selbst.
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Der Augsburger Schwabe Brecht hätte damit schwerlich etwas anzufangen gewußt. Oder am Ende doch? Eins der (für mich jedenfalls) aufv
schlußreichsten, fast erschüttemden Gedichte Brechts — es entstand

während seiner Exilzeit in den dreißiger Jahren —— hat den Wortlaut:
AUSSCHLIEBLICH WEGEN DER ZUNEHMIENDEN UNORDNUNG

In unseren Städten des Klassenkampfs
Haben etliche von uns in diesen Jahren beschlossen
Nicht mehr zu_ reden von Hafenstädten, Schnee auf den Dächern, Frauen
Geruch reifer Äpfel im Keller, Empﬁndungen dcs Fleischä
All dem, was den Menschen rund macht und menschlich
Sondern zu reden nur mehr von der Unordnung
Also einseitig zu werden, dürr, vetstrickt in die Geschäfte
Der Politik und das trockene ‘unwürdige’ Vokabular

Der dialeku'schen Okonomie
Damit nicht dieses furchtbare gedrängte Zusammensein
Von Schneefällen (sie sind nicht nur kalt, wir wissen's)
Ausbeutung, verlocktem Fleisch und Klasseniusliz eine Billigung

So vielseitiger Welt in uns erzeuge, Lust an
Den Widersprüchen solch blutigen Lebens
Ihr versteht.

Das, was mir hieran so erhellend scheint, ist der fundamentale Gegensatz

von Einseitigkeit und Vielseiligkeit. Denn Brecht, dem literarischen Stammeskundler zumindest avant la lettre zufolge, war ja seinem schwäbischen
Erbe « des Sowohl-Als auch und des Weder-Noch» (so abermals, und
nun ausdrücklich, Burger) gleichsam zwanghaft und unentrinnbar ver—
haftet; er pﬂegte sich ebenfalls an der Einheit und Ganzheit «so vielseitiger Welt », ja « solch blutigen Lebens» mit seinen “Widersprüchen”
lustvoll zu weiden, weltanschaulich wie insbesondere künstlerisch, und er

stellte dieser aﬂseitig-üppigen Seinserfahrung dennoch seinen Entschluß,
« einseitig zu werden » und « dürr » und «nur mehr von der Unordnung
[zu reden] », sich verstrickend in die « Geschäfte der Politik und das [. . .]
Vokabular der dialektischen Ökonomie », gewaltsam gegenüber, ja radikal und unabdingbar entgegen.. Ob man vielleicht von daher, auf welche
Weise auch immer, eine Brücke zum Ethiker Schiller schlagen kann? Ich
lasse die Frage offen.
3. Alm doch bajuwarixcb?

Um aber nochmals vom (unleugbaren) Schwabentum Brechts zu
dessen von Tucholsky behauptetem (angeblichem) Bayemtum zurückzulenken, so ist dazu zweierlei zu erwägen: und zwar zum einen wiederum

Schiller und Brecht

341

etwas Geistesgeschichtlich-Weltanschaulich-Philosophisches und zum
andern etwas durchaus Dichterisch-Sprach1ich-Linguislisches. Günther
Anders zum Beispiel, in seinem noch immer sehr lesenswerten Bändchen
Bert Brecht: Gespräche und Erinnerungen, erklärte einst kategorisch, der
Augsburger sei «gewissermaßen konstiturjonell Hegelianer» gewesen.

Anders meinte damit freilich nichts selbst bloß im Ansatz mit dem von
Burger Dargelegten Vergleichbares, vielmehr führte er aus,
daß es ihm [= Brecht] natürlich war, Tugenden und Laster in institutionellen Begriffen, mindestens (was in bei einem Theatermann, der Benehmen, nicht innere Erlebnisse zu zeigen hat, sehr plausibel ist) als ‘behavior pattems' aufzufassen; kurz: daß
er Sittlichkeit und Unsinlichkeit, außer in Einrichtungen, nur in der Form ‘gute’
oder ‘schlechte Sitte’ als etwas Reelles und Taugliches anerkannte.

Sowenig dergleichen demnach mit dem Schwabentum und der hegelischen Gedankenwelt Burgers zu tun hat, sowenig tn'fft es auch, jedenfalls
was Brechts Verhältnis zu seinem philosophischen Landsmann betrifft,
auf dessen Einschätzung im Denken des Stückeschreibers zu. Denn für
Brecht war Hegel, wie bekannt, der beinah unvergleichliche Humorist;

nicht umsonst tritt bereits in der entsprechenden Kapitelüberschrift der
Brechtschen Sammlung Flücbtlingxgespräcbe die “Hegelsche Dialektik”
Arm in Arm oder Hand in Hand mit dem “Humor” auf. Ich kann es
mir beim batch Willen nicht verkneifen, aus diesen köstlichen Dialogen

zwischen dem Physiker Ziffel und dem Metallarbeiter Kalle in extenxo zu
zitieren. «Bei Humor », erläutert Ziffel geradezu wohlig,
denk ich immer an den Philosophen Hegel [...]. Er hat das Zeug zu einem der
größten Humoristen unter den Philosophen gehabt, wie sonst nur noch der Sokrates, der eine ähnliche Methode gehabt hat. Aber er hat anscheinend Pech gehabt
und ist in Preußen angestellt worden, und so hat er sich dem Staat verschrieben.
Ein Augenzwinkem ist ihm aber, soweit ich sehen kann, angeboten gewesen Wie ein
Geburtsfehler und er hats gehabt bis zu seinem Tod, ohne daß es ihm zum Bewußt-

sein gekommen ist, hat er immerfott mit den Augen gezwinkert, wie ein anderer
einen ununterdrückbareu Veitstanz hat. Er hat einen solchen Humor gehabt, daß
er sich so etwas wie Ordnung z.B. gar nicht hat denken können ohne Unordnung.

Er war sich klar, daß sich unmittelbar in der Nähe der größten Ordnung die größte
Unotdnung auﬂlilt, er ist so weit gegangen, daß er sogar gesagt hat: an ein und
demselben Platz! Unter Staat hat er etwas verstanden, was dort entsteht, wo die
schärfsten Gegensätze zwischen den Klassen auftreten, so daß sozusagen die Har-

monie des Staats von der Disharmonie der Klasse: lebt. Er hat bestritten, daß eins
gleich eins ist, nicht nut indem alles, was exisu'ertL] unaufhaltsam und unermüdlich
in was anderes übergeht und zwar in sein Gegenteil, sondern weil überhaupt nichts
mit sich selber identisch ist. Wie jeden Humoristen hat ihn besonders interessiert,
was aus den Dingen wird. [...] Die Feigheit der Tapfem und die Tapferkeit der
Feigen hat ihn beschäftigt, überhaupt das, daß alles sich widerspricht und besonders
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das Sprunghafte, […] daß alles ganz ruhig und pomadig vergeht und plötzlich

kommt der Krach. Die Begriffe haben sich bei ihm immerfort auﬁn Stuhl ge.
sehaukelt, was zunächst einen besonders gemütlichen Eindruck macht, bis er hint-

überfällt.

An dieser Stelle benötigt Ziffel offenbar eine kleine Schnaufpause; denn
er fährt erst nach einem Einschnitt fort:
Sein Buch Die große Logik habe ich einmal gelesen, wie ich Rheumatismus harte und

mich selbst nicht bewegen konnte. Es ist eines der größten humoristischen Werke
der Weltliteratur. Es behandelt die Lebensweise der Begriffe, dieser schlüpﬁrigen,
unstabilen, verantwormngslosen Em'stenzeu; Wie sie einander beschimpfen und mit
dem Messer bekämpfen und sich dann zusammen zum Abendessen setzen, als sei
nichts gewesen. Sie treten sozusagen paarweise auf, jeder ist mit seinem Gegenteil
verheiratet [...]. Die Begriffe, die man sich von was macht, sind sehr wichtig. Sie
sind die Griffe, mit denen man die Dinge bewegen kann. Das Buch handelt davon,
wie man sich unter die Ursachen der vorgehenden Prozesse einschalten kann. Den

Witz einer Sache hat er die Dialektik genannt. Wie alle großen Humorisren hat er
alles mit todemstem Gesicht vorgebracht.

Auf das Stichwort “Politik”, das Kalle schließlich liefert, antwortet Ziffel:
Das ist auch einer von seinen Witzen. Die gn'ißten Auﬁ'iihrer baeichnen sich als
die Schüler des größten Verfechtexs des Staates. Nebenbei, es spricht für sie, daß
sie Humor haben. Ich habe nämlich noch keinen Menschm ohne Humor getroffen,

der die Dialektik des Hegel vemtanden hat. [...] Die bate Schul fü: Dialektik ist
die Emigration. Die schäifsten Dialektiker sind die Flüchtlinge. [...] Die Dialektik,
sie lebe hoch!

Ob auch Schiller, der ja selber Flüchtling und Emigram war, von anderem ganz abgesehen, in den Ziffelschen Trinkspruch eingestimrnt hätte?
Ich frage wieder und lasse die Frage abermals offen.
Oder hätte das alles gar, in seinen vielfältigen Schattierungen und

Widersprüchlichkeiten, irgend etwas mit Brechts vermeinﬂichem Bay—
emrum zu tun? Wohl kaum. Doch Wie steht es andererseits mit Brechts
oder, hier im konkreten Fall, Ziffels speziﬁscher Sprache? Bedient sich

nicht wenigstens diese mit Vorliebe der Vergangenheitsform des Perfekts
und gebraucht sie nicht zu allem Überﬂuß zusammengezogene oder verkürzte Vokabeln wie “aufm”, “hats [= hat a]” oder “Schul”? Sind also

solche Befunde nicht doch als Bajuwaﬁsmen einzustufen? Inda, wie jede
bedachtsame Überlegung auf Anhieb lehrt, handelt es sich dabei ent-

weder um gemeinsüddeutsche oder sogar um allgemeinumgangssprachliche Formen und Wendungen, aus denen sich offenkundig keinerlei
nähere Bestimmung gewinnen läßt. Sie sind, mit anderen Worten,
ebensosehr schwäbisch Wie bajrisch oder auch ostfränkisch. Und trotz—
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dem darf keinesfalls übersehen oder gar verschwiegen werden, daß der
junge Brecht schon früh nach München gepﬂgert ist und daß er beispielsweise von dem dorﬁgen, so eigenwilligen wie populären Volkskomiker Karl Valentin nicht etwa bloß manches, sondern eine ganze, ja

entscheidende Menge gelernt hat. Brecht ging ja sogar so weit, noch in
einem Brief vom Sommer 1942 rundweg und ungescheut zu bekennen:
«Für mich War Valentin ungefähr, was für [den Komponisten Hanns]
Eisler [dessen Lehrer Arnold] Schönberg war». Was der notorische
“Linksdenker” (Wie man Valentin halb ironisch, halb achtungsvoll
nannte) dem Augsburger Dichter und Stückeschreiber erschlossen und
zugänglich gemacht und demnach vermittelt hat, wat aber eher eine
— wiederum allgemeine — Arc humorisu'sch-dialektischen Fabulierens
und Argummtierens, wie sie in exemplarischem Maße auch den listigen

Helden des Brechtschen Schauspiels Schwey/e im Zweiten Weltkrieg
kennzeichnet. Gerade dösen Sprache jedoch ist alla andere als ‘reines’
Bairisch, vielmehr statt dessen das unverwechselbare Kuchelbehmisch der
Grete Reiner aus ihrer Haäek-Übersetzung, die Brecht so innig liebte und

so gründlich kannte: ein Idiom, das sich ja auch in anderen Stücken
Brechts wie Mutter Courage und ihre Kinder oder Herr Puntila und sein
Knecbl Matti ebenso hinreißend Wie erheitemd und zugleich verfremdend geltend macht (daß Brecht damit, und zwar zum ersten und ein—
zigen Mal in der deutschen Theatergeschichte, eine überregionale
Volkssprache ﬁir die Bühne geschaffen hat, sei lediglich am Rande vermerkt, obschon mit Nachdruck). Aber Brecht Wie Schiller brauchten ja

nur den Mund zu öffnen, um jedenfalls ihr linguistjsches Schwabennun
auf unwiderlegliche Art unter Beweis zu stellen. Man höre sich einerseits
bloß die Schallplatte an, auf der der Augsburger Schwabe unter anderm
Die Marita! von Mackie Messer aus seiner Dreigroxcbenoper singt oder
immerhin zum besten gibt; man erinnere sich andererseits bloß an das
Fiasko des Fiesco, soll heißen an den “vollen Mißerfolg", den der Mar-

bacher Schwabe beim persönlichen Vortrag seines “republikanischen
Trauerspiels" Die Verschwörung dex Fiesco zu Genua am 17. September
1782 in Mannheim erlitt. Beide, Bertolt Brecht und Fﬁedrich Schiller,

‘schwäbelten’ halt, und wahrhaftig nicht wenig.
4. Kant, Marx und die Heilige ]obanna
Daß zwischen dem Brecht und dem Schiller, dem Schiller und dem

Brecht (um es zur Abwechslung ebenfalls auf süddeutsch zu sagen)
gewisse Beziehungen bestehen, pfeifen ja längst alle Spatzen von allen
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Dächern. Das gilt selbstredend auch, ja erst recht für das Verhältnis des
einen zu Immanuel Kant und dessen Philosophie und das des anderen
zu Karl Marx und dessen Lehre. Ich habe selber schon vor Jahrzehnten,
in meinem Metzler-Bändchen von anno ’61, auf entsprechende Ähnlichkeiten hingewiesen, indem ich schrieb, Brechts Hinwendung zum Mar—

xismus, « der ein jahrelanges, an Intensität und Wirkung nur dem KantStudium Schillers vergleichbares Bemühen um die marxistischen Schriften vorausging», bedeute einen entscheidenden Einschnitt in Leben und
Entwicklung des Augsburgers. Bekannt ist, mit welcher Hingabe (oder
Verbissenheit?) Schiller sich in die Schriften des Königsberger Philosophen versenkte, ja vergrub; nicht minder bekannt ist Brechts brieﬂiche
Äußerung — sie stammt vom Sommer oder Herbst 1926 — seiner Mitarbeiterin Elisabeth Hauptmann gegenüber: « Ich stecke acht Schuh tief
im Kapital. Ich muß das jetzt genau wissen [...]». Worauf man indes
keine Aufmerksamkeit verschwendet zu haben scheint, ist der beträcht—
liche Unterschied, der diese zwei so nah miteinander verwandten Vor—

gänge gleichwohl voneinander trennt. Denn während der Dichter Schiller, zumindest als Dramatiker, damals auf Jahre hinaus verstummte, dichtete der Stückeschreiber Brecht munter und unverdrossen weiter: nicht
nur brachte er in den folgenden Jahren seine Dreigroscbenaper heraus,
mit der er und Kurt Weill einen solchen Bombenetfolg verzeichnen durften, sondern er schrieb und inszenierte auch seine ersten Lehrstücke (Der
Flug der Lindberghs und Das Badener Lebrxtüc/e vom Einverständnis)
sowie, abermals mit Weill, seine (diesmal echte und richtiggehende) Oper
Auﬁtieg und Fall der Stadt Mabagonny — um bloß die wichtigsten Werke
zu erwähnen. Und bald danach entstand ja dann auch, begonnen noch
1929, das ‘schillerndste’ Stück Bertolt Brechts, nämlich Die heilige jobanna der Srblacbtbòfe. Dieses “Schauspiel” (so Untertitel bzw. Gattungs-

bezeichnung) konnte jedoch angesichts der politischen Zu» und Mißstände seinerzeit nicht mehr auf die Biihne gebracht werden; einzig und
allein ein paar Szenen, mit Carola Neher als Johanna und Fritz Kortner

als Mauler, wurden am 11. April 1932 von Radio Berlin gesendet. Erst
partum, 1959, fand endlich die Uraufführung des Brechtschen Dramas

statt, und zwar am Hamburger Schauspielhaus unter der Regie von
Gustav Gründgens und mit Brechts Tochter Hanne Hiob als Titelgcstalt.
Was Brechts Text der Heiligen ]obanna anbelangt, so ist dieser
gleichfalls seit Jahrzehnten vertraut, und zwar als nicht bloß gedruckter,

sondern auch aufs gründlichste untersuchter und befotschter. Bereits
1972 erschien die stattliche Monographie von Gudrun Schulz, Die
Schillerbearbeitungen Bertolt Brecbts, die sich zudem, wie ja schon ihr
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Titel anzeigt, keineswegs auf das ]obannachhauspiel beschränkt, sondem
Brechts schöpferische Auseinandersetzung mit dem SchaEfen seines Mar»
bacher Landsmannes insgesamt behandelt (oder zu behandeln bean—
sprucht, wenn nicht einfach vergibt). Das reicht auf jeden Fall von der
schnoddrigen Don Carlos-Besprechung des kaum Zweiundzwanzigjährigen über die sogenannten “Studien” oder “sozialkritìschen Senette”
der Exilzeit mit den Versen Über Schillers Gedicht ‘Die Glocke’ und Über
Scbillerx Gedicht 'Die Bürgxcbaﬂ' (1938) sowie über die ungefähr zur
selben Zeit (1940) geschriebenen Übungxxtäcke für Schauspieler mit der
Szene Der Streit der Fixcbweiber, dem Brechtschen Paralleltext zur Begegnung der beiden Königinnen in Schülers Maria Stuarl, bis zum erst aus

dem Nachlaß veröffentlichten — und zu einem «umfangreichen literarischen Komplex » (Brecht) gehörigen — Stück Turandot oder Der Kon. greß der Weißwäscber, das 1953—1954 entstand, aber schon 1930 konzi-

piert worden war. Die Schulz’schen Bemühungen Wirken mithin zweifellos eindrucksvoll, ja einschüchtemd genug... und enthüllen sich
trotzdem, bei genauerem Zusehen, nichtsdestoweniger als beileibe nicht
vollständig oder erschöpfend (oder sollte der so wortreiche wie vorsichtige Untertitel “Eine Untersuchung literarhistorischer Bezüge im Hin
blick auf Brechts Traditionsbegriff” hier abwiegelnd-entschuldigend
gemeint sein, ohne doch wirklich überzeugen zu können?). Was man bei
Schulz nämlich vermißt, ist mindestens dreierlei: das Stück Die Gerichte
der Simone Macbard, die Bﬁhnenfassung Der Prozeß der Jeanne d'Art zu

Rouen 1431 nach dem gleichnamigen Hörspiel von Anna Seghers und
Brechts Schweizer Antigone—Bearbeitung und -Inszenierung nach Sophokles und HÖlderlin, der vom Dichter ja sogar Modellcharakter verliehen
wurde. Bei Simone Macbard, vor allem jedoch bei der Bühnenversion des
Seghers’schen Hörspiels können Wir uns verhältnismäßig kurz fassen; das
Antigene-Modell hingegen bedarf zusätzlicher Bemerkungen oder allermindcstens einiger Zitate.
Beginnen wir deshalb mit ihm. Die Antigene des Sopboklex. Nach der
Hòlderlinxcben Ùberngung. Fiir die Bühne bearbeitet von Bertolt Brecht,
wie die Gesamttitelei des Werkes lautet, wurde am 15. Februar 1948 am
Stadttheater Chur, also im Schweizer Kanton Graubünden, uraufgeführt;

die Hauptrolle spielte, großartig und zugleich bescheiden, Brechts Frau
Helene Weigel. Und Regie führte, Wie gesagt, Brecht selbst... ein
Umstand, der in unserem Zusammenhang äußerst Wichtig ist. Um freilich

dies Wie überhaupt Brechts intensive und zum Teil untergründige Beziehungen zu Schiller voll und ganz ermessen und würdigen zu können,
müssen wir auf den Text und namentlich die Regieanweisungen seiner
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Heiligen ]obanna der Seblacbtböfe zurückgreifen. Die sogenannte (und
von manchen ‘als berüchtigt’ verschrieene) “Kanonisierung” des tödlich
verwundeten Heilsarmeemädchens Johanna Dark, um die es uns geht, hat
ja folgenden Wortlaut:
MAULER [der "Fleischkònig”] Gebt ihr die Palme!
Man reicht ihr die Fahne. Die Fabne entfällt ibr.

PAULUS SNYDER [“Major der Schwarzen Strohhüte”, d.h. der Heilsarmee]

Johanna Dark, 25 Jahre alt, gestorben an Lungenentzündung auf den
Schlachthöfen, im Dienste Gotta, Sueiten'n und Opfer.

MAULER
Ach, das Reine

Ohne Fehle
Unverderbte, Hilfsbereite
Es erschünen uns Gemeine!

Weckt in unsrer Brust die zweite
Bessere Seele!
Alle Steben lange in spracbloser Rübrung. Auf einen Wink
Snyder; werden alle Palmen sanft auf rie niedergelaxxen, bi: sie

ganz davon bedet/et wird. Die Szene ist von einem roxigen Schein beleuchtet.

DIE SCHLÄCHTER UND VIEHZÜCHTER
Seht, dem Menschen seit Àonen
Ist ein Streben eingeseukt
Daß er nach den höheren Zonen
Stets in seinem Geiste drängt.
Sieht er die Gemme thronen
Ahnt er tausend Himmelwärtsc
Während er zu seinem Schmerze

Mit dem Fleisch nach unten hängt.
[...]

Die parodistisch-überparodistische Verﬂochtenheit dieser Szene mit der
Schlußszene von Schillers “romantischer Tragödie” (so ja der Untertitel)
Die ]ungfrau von Orleans springt in die Augen, ja ist förmlich mit Händen
zu greifen. Bewirkt aber wird sie namentlich —— richtiger: fast ausschließ—
lich — durch die Übereinsu'mmungen oder Beinah-Übereinstimmungen
in den jeweiligen Regieanweisungen.‘Auch bei Schiller, wie man weiß,

ist zu lesen, wenngleich von vornherein verschiedenﬂich umgatellt und
verschoben:
(Die Palme entfällt ihr [. . .] — Alle stehen lange in spmcbloxer Rübmng —— Auf
einen leisen [!] Wink dex König; werden alle Fahnen mnft auf sie niedergelassen, bir sie ganz davon bedeckt wird).
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Auch bei Schiller heißt es, obzwar mit vollends nicht unerwarteter

Abweichung: « Der Himmel [!] ixt von einem roxigen Schein beleuchtet »;
oder wiederum wortwörtlich (Sprecher ist natürlich der König): « Gebt
ihr die Fahne! ». Ja, sogar die von mir gar nicht eigens hervorgehobene
Kennzeichnung Ktödlich verwundet" ﬁndet sich wongetreu sowohl bei
Schiller Wie bei Brecht.
Diese Zusammenhänge (mitsamt ihren keineswegs fehlenden Wi—
detsprüchen und Gegensätzen) sind kein Geheimnis, sind alles andere
als eine Entdeckung. Aber wie verhält es sich mit der Antigone-Bear—
beitung und -Inszenierung Brechts? Hat schon jemand festgestellt, daß
auch dort Schillers Jungfrau von Orleam mit den Regieanweisungen

ihrer Schlußszene am Werk ist? Brechts Aufnahme oder Wiederaufnahme der symboln'ächtigsten Geste aus dem Schillerschen Szenen- und
Stückschluß sollte doch wohl unverkennbar sein. Man blättere das
Modellbuch durch: auf nicht weniger als neun der darin enthaltenen
Bühnenphotographien sieht man den Schlachtboten oder Boten des
Unheils, bedeckt zuerst mit den Maskenstäben, sodann auch noch mit
den Kränzen der Alten des Chats, tot am Boden liegen, In der Tat, nicht

mehr bös parodierende und dekuvrierende Fahnen (anstelle der weibevollen Schillers) hat der Dichter—Regisseur hier eingesetzt, sondern auf
Stäben befestigte zweifarbige Masken, und zwar mit der roten, nun Blut

und Sterben und Tod verkündenden Seite nach oben (diese Maskenstäbe
waren übrigens, nebenbei bemerkt, ein genialer Regieeinfall des Stückeschreibers, obwohl vermutlich Caspar Neher, sein Bühnenbildner [oder

“Bühnenbauer”, wie Brecht zu sagen vorzog], ihn ursprünglich dazu
angeregt hatte). Jedenfalls ist Schülers bedeutungsvolle Geste, die sich in
der Kmonisierungsszene der Heiligen ]obanna als nackte Heuchelei
erweist, in der Antigone von Liefstem Ernst getragen; den thebanìschen
Alten des Chors ist & wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, todemst
mit ihr. Man braucht, um sich davon zu überzeugen, lediglich die

Brechtschen Beschreibungen, Schilderungen und epischen Versiﬁzierun—
gen nachmlöen:
Die Darstellung des Sterbens beginnt. Der SCHLACHTBOTE preßt mit beiden
Händen den Unterleib, sieht hinunter, zeigt auf dem Gesicht, es noch einmal
hebend, starken Schmerz und große Furcht, fällt dann in die Knie und schlägt
schnell auf den Bodm hin. [...] Einer um den andern gehen die ALTEN zum Toten
[...]. Sie legen gekreuzt die Maskenstäbe über ihn, und zwar so, daß die roten Seiten
der Masken sichtbar werden. [...] Die ALTEN, nun alle um den Toten stehend,

legen gleichzm'tig die Kränze auf ihn ab.
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Dazu nehme man die einschlägigen Hexameter, die Brecht wie so viele,

episierend—verfremdend, als Ubungsmittel für seine Schauspieler auch
hierzu verfertigte:
Da von den Häuptem rissen die Alten die Kränze des Siegen
und sie zerbrachen die Masken des Bacchus und deckteu den Toten
zu mit den Kränzen und Masken und laut auf schrieen sie: ‘Weh uns!’

Ist es zuviel gesagt, wenn ich aus alledem die Folgerung ziehe, Bertolt
Brecht sei mit seiner Antigene zum anfänglichen Friedrich Schiller der
]ungfrau von Orleam zurückgekehrt? Und liefe nicht eine derartige Bewegung, fügt man als ‘negatives’ Mittelstück die Heilige ]obanna der
Schlacblböfe ein, auf einen echten dialektischen Dreischritt hinaus?
Daneben verblaßt nicht allein die Bühnenfassung des Seghers’schen
Hòrspiels, sondem selbst das ansonsten recht beachtenswerte Stück Die
Gexicbte der Simone Macbard. Zum Prozeß der ]eanne d’Art zu Rouen
1431 wäre allenfalls anzumerken, daß sich dieser im übrigen ziemlich
schwache Text völlig, wie ja aus seinem Titel sofort ersichtlich, auf die

Gerichtsverhandlung gegen Johanna und deren anschließende Verurteilung und Verbrennung auf dem Scheiterhaufen konzentriert; mit Schiller
und/oder Brecht teilt er weiter nichts als den gemeinsamen Nenner des
rein Geschichtlich—Stofﬂichen der Hauptgestalt. Ganz anders dagegen das
“unter Mitarbeit von Lion Feuchtwanger” (der seinerseits gleichzeitig
einen Roman Simone schrieb) vetfaßte Spiel um die halbwüchsige Aushilfskraft Simone Machard, die sich während des deutschen Vormarschß

im Juni 1940 in ihren “Visionen" oder “Träumen” als “neue heilige
Johanna" erlebt, um sich in der Wirklichkeit des Krieges tatsächlich als
rettende “Einigerin aller Franzosen" zu bewähren. Schon allein der
Umstand, daß hier ständig von der “Jungfrau von Orléans" die Rede ist,
weist ja unzweideutig auf Schiller als Quelle und Bezugspunkt; doch auch
anderweitig sind die Bezüge zu dessen “romantischer Tragödie" kaum zu
verkennen. Der einzige Unterschied, der freilich ein einschneidender ist,

ergibt sich daraus, daß es in Simones Traumgesichten zu ihrer Verurteilung und in ihrer Lebenswirklichkeit zu ihrer Einlieferung in ein als
“Priìgelkasten” gefürchtetes, von “Gestrengen Schwestern” geleitetes
katholisches Irrenhaus kommt. “Nein!” schreit sie auf, und selbst der

“Maire” oder Bürgermeister ruft entsetzt:
Simone in die Schwachsinnigenanstalt von Sainte-Ursula! In diese Anstalt für geistige Folterung, in diese Hölle. Wissen Sie, daß Sie sie zum sicheren Tode verurteilen?
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Weder stirbt Simone somit, wie Schillers Johanna von 1801-1802, ver«
klärt einen heroischen Tod auf dem Schlachtfeld, noch wird sie, wie

Brechts Johanna von 1929 ff., für all ihren Heroismus grell und bitter
pamdisn'sch ‘kanonisiert’; dennoch aber mangelt es in diesem Stück von
1941-1943 weder an Verklärung noch an greller Bitterkeit, obschon ohne
iedwede Parodie. Denn während Simone bereits fortgeschleppt Wird,
erscheint ihr ein letztes Mal der “Engel" ihrer “Gesichte”, dessen

Zuspruch auch nicht zufällig Wieder reimweis erfolgt:
Tochter Frankreichs, fürchte dich nicht.

Keiner Wird dauern, der gegen dich ﬁcht.
Die Hand, die dir amm Gewalt
Wird verdorren alsbald.
Wo sie dich hinschaffen, das gilt gleich
Wo du sein wirst, ist Frankreich.
Und nach einer kleinen Zeit

Steht es auf in Herrlichkeit.
Kein Zweifel, das sind nahezu religiöse Verheißungstöne, nicht wahr? Die

Erbinerung und der Sarkasmus jedoch, die ia nach wie vor herrschen,
sind diejenigen der Armen und Unterdrückten; ausschließlich auf sie
auch trifft, sehr brechtisch, jene Vorstellung von der Einheit oder Einiglmg “aller Franzosen" zu. Oder Wie es Feuchtwangers sicherlich authentisches Motto ausdrückt:
Ich bin gekommen zur Tröstung det kleinen Leute.
(]e mi: venue pour la consalalion der petit: gem).
]earme d’Art

Unbedingt nachzutragen Wäre allerdings noch, daß die kleine Simone,
wann immer & ihr möglich ist, in einem Buch oder Büchlein liest, das
von der Sendung und dem Schicksal der “Jungfrau von Orléans” berich—
tet. Davon zehn die Halbwüchsige; daraus erwachsen ihre “Gesichte”.
Ich kann mir nicht helfen: aber wenn ich mir diesen Lesestoff verge-

genwärﬁgen oder gar verbildlichen soll, so tritt mir stets eine Art von
französischem Reclambändchen rnit Schillerschem Text vor die Augen...
5. Ballades/eer
Man hat den Prototyp der Goetheschen Ballade mit gutem Grund
als ‘naturmagisch’ bezeichnet; mit ebendemselben Recht und Grund aber

könnte der Prototyp der Schillerschen Ballade als ‘kulturethisch’ bezeichnet werden. Das muß nicht heißen, daß nicht, zumindest bei Goethe,
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auch der andere Typ begegne: worum BS mir geht, ist das jeweilige Überwiegen. In diesem Sinne wären zum Beispiel Goethes Erl/eò'nig oder Der
Fischer Musterfälle naturmagischer Balladen und wäre insbesondere
Schillers Langgedicht Die Bürgxcbaft der Schulfall einer kulturethischen
Ballade. Lassen sich vielleicht, so wollen Wir, daran anknüpfend, fragen,

solche Kennzeichnungen und Unterscheidungen auch auf das Balladenschaffen Bertolt Brechts anwenden? (Fragen der Moritat und ihres Verhältnisses zur Ballade klammere ich für diesmal aus; jene Würde ohnehin

eine Behandlung für sich erfordern und, was unsere beiden Klassiker
betrifft, schwerlich viel erbringen. Oder Wäre am Ende nicht doch Schil—

lers Schauerprodukt Der Gang nach dem Eisenbammer von vornherein als
waschechte Mon'tat zu klassiﬁzierenP).
Wie immer dem sei: Brechts mit Mon'taten untermischtö Balladenwerk ist offensichtlich kein einheitliches, sondern über die Jahre und

Jahrzehnte hin einem deutlichen Wandel unterworfen. Zu Beginn, etwa
in der Hauspastille, dominieren natunnagische Texte, was sich am eindrucksvollsten wohl in der Ballade von dei Cortez [sic] Leuten äußert;
denn auch in ihr walten die magischen, ja dämonischen Mächte der

Natur, denen der Mensch hilﬂos preisgegeben ist. Man kennt Brechts
wahrhaft atemberaubende Erzählung von den Abenteurern und Wüsten
Kolonisatoren, die auf einer Lichtung Rast halten, Ochsen schlachten und

deren « gewürztes Fleisch » hinunterschlingen und sich bis « gen Mitternacht » mit Schnaps vollaufen lassen. Doch in der Zwischenzeit, Während

sie dann schliefen, ist etwas Seltsamü, höchst Befremdliches, ja ganz und
gar Unheimliches geschehen:
Erwacht gen Mittag, sind sie schon im Wald.
Mit glasigen Augen, schwerm Gliedem, heben
Sie ächzend sich aufs Knie und sehen staunend
Aimdicke Äste, knorrig, um sie stehen
Höher als mannshoch, sehr verwim, mit Blattwerk

Und kleinen Blüten süßlichen Geruchs.

Diesem magisch-mythischen Naturgeschehen bleiben die Leute des
Brechtschen Cortez bis zu ihrem Untergang verhaftet und ausgeliefert.
Tage und Nächte wechseln miteinander ab; der Wald indes wächst und
wuchert unauﬂJörlich weiter, bis es zuletzt heißt:
Nachts ward es stiller. Auch die Ochsen schwiegen.
Gen Morgen war es, als ob Tiere brülltm

Doch ziemlich weit weg. Später kamen Stunden
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Wo es ganz still war. Langsam fmß der Wald
In leichtem Wind, bei guter Sonne, still
Die Wiesen in den nächsten Wochen auf.

Die «Wiesen », nämlich die Lichtung, heißt das, und in und mit ihr die

Männer: kurzum, alles und jedes wird vom unersättlichen tropischen
Dschungel ‘aufgefressen’... Und es ließen sich unschwer noch andere einschlägige Texte aus dem Frühwerk Brechts aufspüren und namhaft
machen. Doch ich Will darauf verzichten. Lediglich zwei halb lyrische,
halb balladeske Gedichte, Vom Klettern in Bäumen und Vom Schwimmen

in Seen und Flüssen, seien zur Ergänzung erwähnt: und zwar als Belege
dafür, daß die Brechtsche Naturmagie auch eine beglückende, ja geradezu beseligende Ausstrahlung besitzt und entsprechende Erfahrungen
zu gewähren vermag.
Im Spätwerk Brechts —- es sei denn, ich müßte mich gröblich irren — sucht man derlei vergebens, ob als Bedrohung oder als Beglükkung. An die Stelle naturmagischen Balladendichtens Goethescher
Observanz tritt dort nun ein weithin kulturethisches ausgesprochen
Schillerscher. Oder so hat es zunächst den Anschein. Denn diese Trennung ist ja keineswegs, wie sich zeigt, eine scharfe oder gar absolute;

vielmehr stößt man bereits in der Hauxpoxtille auf eine Anzahl von
Texten mit kulturethischem Einschlag. Moritatenhaft beispielsweise ist,
der Titelgebung ungeachtet, die Ballade von der Hanna Cash, eher balladenhaft hingegen die so episch breit erzählte Leidensgeschichte Von der
Kindexmﬁrden'n Marie Farrar mit dem kursiv gesetzten neunmaligen, lehrhaft-mahnenden und jeweils nur leicht variierten Refrain:
Docb ibr, iti) bitte euch, wollt nicbt in Zorn verfallen
Denn alle Kreatur braucht Hilf von allen.

Hure schönste Verwirklichung freilich, so Will mir scheinen, hat die

kulturethische Balladenform bei Brecht in einem Exilgedicht gefunden,
das nicht umsonst auch einen anderen Gattungsbegn'ff ins Spiel bringt.
Es ist die Legende von der Enmebung dex Bucbex Taote/eing auf dem Weg
des laotxe in die Emigration. Dieser Text, der zu den berühmtesten seines
Autors zählt, dürfte ja hinlänglich bekannt und vertraut sein; unterstreichen möchte ich daher bloß, daß er, wie sich das für eine ethische Aussage ziemt, in eine ausdrückliche ‘Moral von der Geschicht’ mündet. Und
die ist natürlich eine brechtjsche reinsten Wassers; denn sie lautet, wie

man weiß:
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Aber rühmen wir nicht nur den Weisen
Dessen Name auf dem Buche prangt!
Denn man muß dem Weisen seine Weisheit erst entreißen.
Darum sei der Zöllner auch bedankt:
Er hat sie ihm abverlangt.

Der Weise und seine Weisheit werden zwar anerkannt und gebührend
gerühmt, gewiß; dennoch hat aber auch der Arme, der unterdrückte und
trotz seines Amtes ausgebeutete Zöllner, daran gewichtig teil. Daß Brecht
die diesbezügliche Kemstelle, nämlich die dritte Zeile der Strophe, durch
eine ﬁgura etymolagica (« dem Weisen seine Weisheit») und zugleich
durch Binnenreim («Weisen » / « entreißen ») bedeutungsvoll hervorge—
hoben hat, brauche ich wohl nicht eigens zu betonen.

Mündet jedoch nicht auch Die Bürgschaft, Schillers kulturethische
Ballade par excellence, in eine derartige “Moral von der Gächicht”? Gipfelt sie nicht, Wie die Brechtsche Legende, ihrerseits ebendarin? Denn was

fühlt und Wie spricht der Tyrann Dionys am Ende, als der Freund gerade
noch rechtzeitig eingetroffen ist und beide, er und sein Bürge, einander
weinend in den Armen liegen? ]ener « fühlt ein menschliches Rühren »:
Und blicket sie lange verwundert an.
Drauf spricht er: ‘ES ist euch gelungen,
Ihr habt das Herz mit bezwungen,
Und die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn,

So nehmet auch mich zum Genossen an,
Ich sei, gewährt mir die Bitte,
In eurem Bunde det Dtitte'.

Der Schillersche Text aus den neunziger Jahren des 18. und der Brechtsche aus den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts stimmen auf jede nur
wünschbare Weise überein.. bloß daß eben hier bei Schiller nicht, Wie
später bei Brecht, der Mann aus dem Volk, der Einfache, ja Niedrige, in
den klassischen Humanbezirk einbezogen wird, sondern der Mann
üben’n Volk, der Herrschende und Hohe, ja Höchste, der obendrein

bisher ein Tyrann oder Despot war. Und gleichwohl reichen sich, über
die Zeiten und Räume hinweg, diese zwei Balladendichter kulturethisch
die Hände.
Da trifft es sich gut, wenn auch“ nicht ohne weiteres glücklich, Wie

wir sehen werden, daß Bertolt Brecht im Rahmen seiner vorhin schon
erwähnten “Studien" oder "sozialkridschen Senette”, die «natürlich den
Genuß an den klassischen Werken nicht vereiteln, sondern reiner
machen » sollen, wie er versicherte, neben Schillers seit der Romantik

veräppeltem Gedicht Die Glocke ausgerechnet dessen Bürgxcbaft aufs
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Korn genommen hat. Die Brechtschen Verse, die der berühmten Ballade
gewidmet sind, lesen sich wie folgt:
O edle Zeit, () menschlichä Gebaren!

Der eine ist dem andern etwas schuld.
Der ist tyrannisch, doch er zeigt Geduld

Und läßt den Schuldner auf die Hochzeit fahren.
Der Bürge bleibt. Der Schuldner ist heraus.
Es weist sich, daß natürlich die Natur
Ihm manche Ausﬂucht bietet, jedoch smr

Kehrt er zurück und löst den Bürgm aus.
Solch [die Einrückung im Original] ein Gebaren macht Verträge heilig.
In solchen Zeiten kann man auch noch bürgeu.
Und, hat's der Schuldner mit dem Zahlen eilig

Braucht man ihn ja nicht allzusmrk zu wﬁrgeu.
Und schließlich zeigte 5 sich ja auch dann:
Am End war der Tyrann gar kein Tyrann!

Schiller hat seine Ballade Die Bürgschaft, wie er am 29. Oktober 1798 an
Christian Gottfried Körner schrieb, «mit ganzer Besonnenheit gedacht
und organisirt», so daß dieser sie ruhig «kritisch untersuchen möge».
Doch wie nimmt sich die von Brecht vorgelegte ‘sozialkritische’ Untersuchung aus?
Gudrun Schulz äußert sich dazu durchwegs ablehnend; sie beurteilt
die Brechtschen Verse ausnahmslos als verfehlt und dekretiert:
Der Aufgesang des Gedichts [sie meint die Quartette; denn schließlich haben wir
hier ein Sonett und kein Meistersingerlied vor uns] glbt eine ]axe Zusammenfassung

des Inhalts der ‘Bürgschaft’, der Abgesang [sie meint also die Terzette] die Perspektive Brechts. Er berichtet dabei kaum vom balladenhaft dramatischen Geschehen
des Schülerschen Gedichtes, die ethischen und psychologischen Motive der Freund-

schaft werden übergangen. Brecht, den an den zwischenmenschlichen Beziehungen
die ökonomische, vertragsmäßige Seite, die Verhaltenstaku'k interessiert, hat allein
den Kontrakt unter dem Motto Schuld-Bürgschaft analysiert.

Bei Schiller, erfahren wir ferner, stelle die Natur « Hindemisse » dar, « die

den ‘Schuldner’ mit tödlicher Angst um den Freund erfüllen », wohingegen bei Brecht die Natur lediglich, ja förmlich schändlicherweise nichts
als « Ausﬂüchte » biete, « Das Adverb ‘stur’ ist geradezu eine Umkehrung
Schillerscher Motivierung ». Auch müsse Brechts Schlußpointe laut
Schulz zwangsläuﬁg übersehen, « daß der König angesichts solcher Treue
eine innere Wandlung durchmacht ». Oder vollends:
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Er [= Brecht] reduziert die poetischen Abstraktionen auf das Konkrete, Individuelle

und damit Zufällige der Erscheinungen, erweist die von jeder räumlichen und zeitlichen Bedingtheit befreiten mythischen Urformen menschlicher Typen als einer
bestimmten Zeit und ihren Idealen verpﬂichtet (und damit als veränderbar) und

kehrt — ein ‘neuet Schiller' — den Prozeß Schillerschen Dichtens um.

Aber ermöglicht dem nicht gerade Brechts ‘Konkretisierung’ ein tieferes
Verständnis jener sogenannten «poetischen Abstraktionen» und damit
gerade auch der «ethischen und moralischen Motive» (so Schulz) der
Schillelschen Ballade? Und trägt nicht Brechts Sonett ebendadurch zu
einem « gereinigten Genuß des klassischen Werkes (so nochmals Schulz)
bei? Indes, die gestrenge Kritikerin bleibt hart: sie ist der maßgeblichen
Auffassung, diese sämtlichen Fragen seien durch die Bank « negativ zu
beantworten » (was mich selber betrifft, so Will ich sie lieber wieder offen-

lassen und mich ein drittes Mal damit begnügen, solcherlei fruchtbare
— wie ich hoffe — Fragen wenigstens gestellt oder unmaßgeblich aufgeworfen zu haben).
Apropos Brechts Gattungsbegriff “Legende”, den er für sein LaotseGedicht gebraucht und der ja nicht bloß ein anderer ist, wie ich sagte,
sondern scheinbar auch ein neuer! Denn man könnte, ja müßte doch

einwenden, daß der Dichter schon einen Viel früheren — nach seinem
eigenen Zeugnis bereits “im Kriegsjahr 1917” entstandenen — ‘einschlägigen' Text mit dieser Bezeichnung versehen hat: nämlich seine Legende
vom toten Soldaten und mithin eins seiner zweifellos berüchtigtsten und
bestgehaßten Gedichte. Tucholsky allerdings pries es einst (wie ja kaum
zu verwundem) als «eine lyrische Leistung großen Stils». Und selbst—
verständlich vollauf zu Recht, da wohl selten in der deutschen Literatur

etwas vergleichbar Grotesk-Parodistisches und Sarkastischßatirisches
geschrieben und veröffentlicht worden ist. Diese unheilige Legende stellt
natürlich unter anderm auch eine ätzende Attacke auf jedwede religiöse
— chn'stliche, um genau zu sein — Verherrlichung oder Beschönigung
oder sogar bloß Sinngebung des Krieges dar, Während Brechts altchinesische Legende letztlich so etwas wie eine Heiligung des schlicht
Weltlichen bildet. Im übrigen hat der Dichter seine Legende vom toten
Soldaten anderswo kurzerhand Ballade genannt, was Wiederum ein
bezeidmendes Licht auf seine Laxheit in derlei Gattungsfragen wirft, die

sich seiner vielgfschmähten «Laxheit in Fragen des geistigen Eigentums»
würdig und konsequent anreiht.
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6. Ein Brecblxcbes Satyrxpiel zu Schillers Kriminalemîblung?

Über dem Balladendichter, Dramatiker, Ästhetiker, ja Philosophen
Friedrich Schiller und dem Stückeschreiber, Dramen- und Theatertheo-

retiker und selbst Lyriker und Balladendichter Bertolt Brecht pﬂegt man
gern beider Erzähltalent und die erkleckliche Anzahl von Werken, die es
gezeitigt hat, zu vernachlässigen, wenn nicht überhaupt aus den Augen
zu verlieren. Dabei hat doch Schiller nicht etwa bloß einen gekonnten
und versiert gemachten Roman, nämlich die “interessante Geschichte”
(so im Untem'tel des Erstdrucks) Der Geixterseher, verfaßt und herausgebracht, sondern auch die “wahre Geschichte” (abermals Untertitel)
Der Verbrecher aus verlorener Ehre, die von der Spezialforschung, und

nicht nur von ihr, ohne Zögern zum Genre der Kriminalerzählung oder
novelle gerechnet wird. ]ener, der Roman, blieb zwar Fragment; diese,
die Erzählung oder Novelle, ist dafür desto geschlossener. Und Brecht?
Er hinwiederum hat beileibe nicht nur die sattsam bekannten, mittlerweile bereits zur Schullektüre abgesunkenen Kalendergescbicbten aus
seiner späteren Zeit geschaffen, sondern schon früh eine ganze Fülle von
Kurzgeschichten, unter denen, vor und neben manchen anderen, namentlich die zwei Die Bextie bzw. Eßkultur überschriebenen als besonders

gelungen und wirkungsvoll herausragen. Doch nicht von ihnen wird im
folgenden die Rede sein, sondern von einer bislang kaum beachteten
Brechtschen Erzählung. Diese wahrscheinlich vom Anfang der dreißiger
Jahre datierende Geschichte Safety ﬁrst, deren Stoff außerdem für einen
Film Verwendung ﬁnden sollte, gehört nämlich meines Erachtens ebenfalls zu Brechts zumindest handwerklich voll überzeugenden Erzähltexten... und sie läßt sich zu allem Überﬂuß, auf welch kuriose und verquere
Weise auch immer, mit dem Erzähler Schiller in Verbindung bringen.

Daß einerseits ihr Titel in englischer Sprache abgefaßt ist und daß ande—
rerseits sowohl ihr Milieu (im wesentlichen eine mexikanische Schiffahrtsgesellschaft samt Drum und Drau) als auch ihre Schauplätze (im
wesentlichen Stadt und Hafen London) gleichermaßen englisch und,
dem Anschein zum Trotz, vor allem amerikanisch sind, kann uns als
historisch informierte Leser schwerlich überraschen; denn der damalige

Amerikanismus — mit Boxen, Jazz, Sechstagerennen etc. — war ja nicht
allein in Berlin, wohin Brecht inzwischen längst abgewandert war, gang
und gäbe, ja Mode, sondern allenthalben in Deutschland und Europa.
Und überdies ist Safety ﬁm nicht bloß eine gute und gut erzählte deut—
sche Kurzgeschichte, sondem auch und gerade eine echte, ja waschechte
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“Short Story" —— das Wort läßt sich nicht vermeiden — im besten amerìkanischen Stil etwa eines 0. Henry.
Was zunächst den Schilletschen Text betriﬂt, so darf ich mir und
uns eine ausführliche Inhaltsangabe oder gar eine einläßliche Deutung
wohl schenken. Die Kenntnis dieser klassischen Krinﬁnalerzählung ist
ebenso vorauszusetzen wie der Umstand, daß sie auf einer historischen
Begebenheit oder Vorlage beruht und somit in der Tat eine “wahre
Geschichte” ist, die sich obendrein in Schillers engster Heimat ereignete.
Christian Wolf (oder eigentlich, in der Lebenswirklichkeit, Friedrich

Schwan) stammte aus dem Schwäbischen; er wurde dort 1729 geboren
und 1760 als Räuber hingerichtet. Der Dichter schildert ihn, den "Sonnenwirt”, überaus einfühlsam, kein Zweifel. Wolf erscheint als ein vom

Leben in vieler Hinsicht Benachteiligter, der sich schließlich dadurch zu
salvieren sucht, daß er «honett zu stehlen » beginnt — Will sagen, sich
der Wilddieberei in die Arme wirft. Doch ebendies, das allgemein als
Kavaliersdelikt betrachtete Wildern, wird ihm zum Verhängnis. Denn

sein Nebenbuhler in Liebessachen, Robert, «ein ]ägerpuxsche des Försters », stellt ihm zäh und, Wie sich erweist, stets erfolgreich nach, so daß

Wolf nicht weniger als dreimal ertappt, verhaftet und zu jeweils immer

schärferen und härteren Strafen verurteilt wird. Und hier beﬁnden wir
uns auch schon am Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte. «Die
Zeitrechnung meiner Verbrechen », wird ihn Wolf selber im Rückblick
beschreiben, «fängt mit dem Urteilsspruch an, der mich auf immer um
meine Ehre brachte ». Oder wie Edgar Marsch in seiner umfangreichen
Studie Die Kriminalemiblung dieses Geständnis paraphrasiert: «Der Ehrverlust hat, innerlich wie äußerlich, den Sonnenwirt gezeichnet und

bewirkt die Wendung zum Verbrechen». So kommt es, wie bekannt, zu
Wolfs Tötung seines Widersachers (denn einen vorsätzlichen Mord an
Robert begeht er ja kaum) sowie zu Wolfs Anschluß an die Räuberbande,
deren Anführer er wird, bis er sich zuletzt freiwillig den Gerichten stellt.
Ùbrigens trug Schillers Novelle oder Erzählung ursprünglich, als sie
1786 in seiner Hauszeitschriﬁ «Thalia» zum erstenmal veröffentlicht
wurde, noch den Titel Verbrecber am Infanzia; eine wabre Gexcbicbte.

Diese Titelwahl könnte heutigentags zu Fehlschlüssen Anlaß geben, da
Wir mittlerweile, jedenfalls im allgemeinen Sprachgebrauch, mit dem
Wort ‘Infamie’ ja allein die Vorstellung von Niedettracht oder übler
Schurkerei verbinden. Inda, Schiller wußte es seinerzeit base:. Das geht

ganz eindeutig aus einer Textstelle im Erstdruck hervor, die dann später
aus unerﬁndlichen Gründen gestrichen wurde. Auch sie erweist sich
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als ein nachträgliches Geständnis Wolfs, «Man ließ mich», bekennt er
da nämlich,
Schandtaten büßen, die ich noch nicht begangen hatte; ich hatte noch schlechte

Streiche bei dem Menschengächlecht gut, weil ich im voraus dafür gelitten hatte.
Meine Infamie war das niedergelegte Kapital, von dessen Zinsen ich noch lange
schweigen konnte.

Was diese Schillersche “Infamie” meint, ist also zweifelsohne keinerlei

schurkische oder niederträchtige Gesinnung oder Handlung, sondern
ebenjene « verlorene Ehre » seiner endgültigen Titelgebung. Dazu kommt
bestätigend und verstärkend, daß der Begriff infamia im alten Kirchen—

recht nichts andata als den “Verlust der Ehrenhafu'gkeit" bedeutete.
Offensichtlich war Schiller, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts,

mit solchen Zusammenhängen noch durchaus vertraut. Aber selbst
Brecht — aufgewachsen, obwohl protestantisch, in halbkatholischer

Umwelt —— mag noch etwas davon gewußt oder zumindest geahnt haben.
Was nunmehr freilich seinen eigenen Erzähltext anbelangt, die

Kurzgeschichte oder “Short Story" Safety ﬁrst, so kann eine auch nur
oberﬂächliche Kenntnis davon ja schwerlich vorausgesetzt werden.
Zudem ist das, worum es Brecht geht, nicht so sehr psychologische Einfiihlsamkeit und tiefere; Ausloten und Verstehen als vielmehr Schlauheit,

List und illusionsloses Durchschauen menschlicher Schwächen und Ver—
haltensweisen. Erzählt Wird von ihm auch keineswegs eine anspruchsvolle
‘Räuberpistole’, die sich, wie ernsthaft immer, in Wäldern und unwirt-

lichem Bergland abspielt, sondern eine ausgesprochene ‘Seegeschichte’,
wie man früher zu sagen pﬂegte. ]]1r Held heißt Mitchell — einen Vornamen braucht er offenbar nicht — und ist « Kapitän eines dieser Schiﬁsgiganten, die zwischen Brasilien und England laufen, eines sogenannten
schwimmenden Hotels». Mit diesem Käpten Mitchell, berichtet Brecht,
passierte nun etwas sehr Merkwürdigä. Gegen das Ende einer Reise zu, nicht sehr
weit mehr entfernt von Schottland, stieß das Schiff im Nebel auf einen Fischkutter,

übrigens nicht durch die Schuld Mitchells oder seiner Leute. Aber der Riesenkahn,
er hieß Astoria, wurde leck und schluckte Wasser. Die Herren im Navigationsraum

begutachtetm den Schaden und kamen zu dem Entschluß, SOS-Rufe auszuschicken.
Sie berechneten die Zeit, die das Schiff sich halten konnte, auf nicht mehr als eine

Snmde, und das Schiff hatte vollbesetzte Kabinen.
Die SOS-Rufe Wurden gesendet, und ein, zwei Schiffe kamen heran. Die Passagiere
wurden auf sie verladen.
Während sich die Verwandten seiner Passagiere in London vor den Büros der
Transadantik vor Freude um den Hals ﬁelen, erlebte Mitchell böse Stunden. Er war
mit seinen Ofﬁzieren und der Mannschaft auf der Astoria geblieben, die überra-
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schender Weise, allen Voraussagen zum Trotz, nicht gesunken war. Sie sank auch
in den nächsten Stunden nicht und erreichte ohne weitere Zwischenfälle den Hafen.
Mitchell sah dieses Verhalten seines Kahnß mit mehr als ganisdlteu Gdühlen. Er
studierte in wahrer Verzweiﬂung die Lage des Kastens und das Vordringen des
Wassers im Schiffsinneren. Es war für ihn sehr unangenehm, daß das Mistschiﬁf

nicht sank.

Soviel dürfte vorerst genügen; denn damit sind bereits sämtliche Weichen
gestellt. Gewisse Brechtsche Eigenheiten namentlich geographischer
Natur wird man sicher nicht ohne Heiterkeit gelesen haben: etwa daß
jener amerikanische “Kahn” statt zwischen New York und Southampton
zwischen Brasilien und einem ebenso vagen England verkehrt, vollends
aber, daß er seine Havarie vor der schottischen Küste anstatt vor derjenigen, sagen Wir, Cornwalls erleidet. Doch auf derlei ergötzliche

Unstimmigkeiten will ich hier nicht eingehen; auf sie kommt es ja wahrlich nicht an, und sie sind bekanntlich auch beileibe nicht die einzigen
in Brechts Dichtung. Ebenso dürfte der für ihn vor allem damals so
bezeichnende schnoddrig-unterkühlte und Witzig-ironische Tonfall für
sich sprechen.
Wie entwickelt sich die Sache weiter? Naja, Mitchell, weil er « zu

früh » und mithin gänzlich unnötigerweise «fremde Hilfe angefordert»
hat, und zwar, präzisiert der Dichter, « sehr teure fremde Hilfe »: Mitchell

wird vom Reeder der Transatlantìk stante pede entlassen; und außerdem und um das Maß vollzumachen, Lituliert ihn jener, «der große
LB. Watch», laut briillend, so daß es jedermann hören kann, als «Feig—

ling ». Wie jedoch reagiert Mitchell auf diesen doppelten Keulenschlag,
fristlose Entlassung sowohl wie öffentliche Brandmarkung? Vorerst
stumpf und wie betäubt, zugestanden... und außerdem harten seiner

noch allerlei « andere Unannehmlichkeiten». Doch zum Glück kann ich
mir hierzu die meisten Einzelheiten sparen. Es genügt, zusammenfassend
festzuhalten, daß Mitchells vorgebliche Freunde, insbesondere ein gewis—
ser Käpten Tommy White, der zugleich sein Nebenbuhler in Liebesangelegenheiten ist, sowie dessen Maat namens Harry Biggexs, sich einen
« schlimmen Spaß » mit dem Verfemten leisten — eine Gemeinheit, die

allerdings auch den Vorzug hat, daß Mitchell dabei im Hinblick auf die
Dame Beth Heewater, mit der er schon «halb und halb verlobt» ist,

endlich die Augen aufgeben, während er andererseits, gleichsam neben—
bei, in dem ärmlichen und (scheinbar) gar nicht übermäßig hübschen
Zimmermädchen Jane Russel, die ihm in heimlicher Liebe ergeben ist,
eine echte und ehrliche Gefähnin auf Dauer — kurzum, eine Lebensgefährtin — ﬁndet. Und so fort. Vorher und nachher indes sind alle Ver»
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suche Mitchells, eine «neue Stelle» zu erlangen, kläglich gescheitert
Aber ebendann, auf dem «Tiefpunkt seines Lebens», tritt unvermutet

die verblüffende Wende — dramaturgisch gesprochen: die Umkehrung
oder Peripetie, die mit Notwendigkeit zur Katastrophe oder Lösung
führt —— ein. Nämlich inwiefern?
«In der Gegend der East India Docks gab es eine Firma » berichv
tet Brecht,
die von zwei Brüdem geleitet wurde, die einen äußerst schlechten Ruf hatten. Diese
Leute ließen ihm sagen, sie hätten vielleicht etwas für ihn. Er ging hin und hörte,
er könne für sie einen Kohlenkahn nach Holland bringen.

‘Sie haben in der letzten Zeit Pech gehabt, Mitchell’, sagte der eine der Brüder und
grinste, ‘aber das ist eine Aufgabe für Sie, die Sie wieder herausreißen kann. Sie
werden wohl nicht gleich wieder SOS funken, was?’
Mitchell schluckte das und ging mit ihnen, den Kahn anzusehen. Es war der älteste,
dreckigste, verkommenste Eimer, den er je gesehen hatte. Dieser Invalide konnte
nun und nimmer bis nach Rotterdam kommen. Und die Brüder wünschten das auch
keineswegs. Es war alles glasklar, ein einfacher Versicherungsbetrug, nichts weiter.

Mitchelk guter Ruf, was Verantwortungsgeﬁihl anbelangte (so heißt die andere Seite
von Feigheit) machte ihn zum geeigneten Kapitän.

Mit einem Wort: Mitchell durchschaut — was ja auch Wirklich nicht sehr
schwer ist — die beiden windigen Brüder. Und gleichwohl und trotz der
« allerhand Wallungen», die er «in seinem Herzen » verspürt, nimmt er
an und schließt mit ihnen ab... ein zweiter « Verbrecher aus verlorener
Ehre », Wie es scheint. ]a, gleicht nicht sogar die Situation, in die Mitchell
hier gerät, derjenigen des Schillerschen Sonnenwins aufs Haar, als dieser
im Wald dem Räuber begegnet und von ihm eingeladen wird?
Allein, das alles scheint halt nur so. Ich darf wieder dem Erzähler
Brecht das Wort erteilen:
Den Tag der Abfahrt bestimmte er [= Mitchell] mit ihnen [nämlich den beiden
Gaunem]. Am Abend vorher sollten sie zum Kahn kommen und ihm die Papiere

übergeben. Er würde sich inzwischen um die Mannschaft kümmern. Der Abend war
ein Dienstagabend.

Sodann freilich tut Mitchell seinerseits etwas äußerst Merkwürdiges und
ganz und gar Unerwartetes, indem er plötzlich
noch allerhand andere Leute anrief und sie für Dienstagabend zu einem kleinen

Supper auf der ‘Almaìda’ eìnlud. Darunter Waren die Gentlemen vom Boardiughouse [die bei jenem ‘sehljmmen Spal? mitgeholfen hatten], darunter war Beth Hee»
water [auch sie eine von den besagten Komplizen], und darunter war sogar sein

früherer Reeder. Sie sagten alle zu, sogar LB. Watch. [...] Dann lud er noch einen
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ihm bekannten Reporter ein, bestellte ein ausgezeichnetes Supper im Savoy mit
zugehörigen Kellnern, an Bord der ‘Almaida’ zu servieren [usw.].

Der Rest der Geschichte, die mit einer geradezu klassischen “Short
Story”—Pointe endet, ist rasch erzählt. Oder er wäre es jedenfalls, wenn
sich nicht der Brechtsche Text als zu rafﬁniert und amüsant erwiese, als
daß ich ihn uns hier vorenthalten dürfte. Wenigstens seine Kemstellen
seien deshalb wiedergegeben.
An jenem Dienstagabend, so lesen Wir, war auf der ‘A]maida’ « alles

in schönster Ordnung»:
Die Kellner Wundenen sich ein wenig über den Raum, in dern sie ihre hübschen
und teuren Sachen aufbauen sollten. Keynes, der Reporter, war schon da, und sie
[er und Mitchell, versteht sich] lachten sehr über dasL] was kommen Würde.
Gegen neun Uhr rollten die ersten Gäste heran. Um dreiviertel zehn Uhr war alles

da. [...] Mitchell stand auf und hielt eine kleine Rede.
Er entwickelte, daß er sich entschlossen habe, dieses Schiff, dem Drängen der

Herren Knife folgend (er verbeugte sich gegen die Brüder), nach Rotterdam zu bringen. Er tue das, weil ein solches Beginnen Mut zeige und sein Mut in der letzten
Zeit angezweifelt worden sei. Damit nun alle, die an seinem Mut in der letzten Zeit
Interesse gezeigt hatten, imstande seien, sich von seinem Mut zu überzeugen, werde
er sich erlauben, sie zu dieser kleinen Fahrt einzuladen.

Und in diesem Augenblick begann der alte Kahn zu zittem, wie ein Kahn eben
zittert, wenn er aufs Wasser hinausfährt, und die Maschine begann zu arbeiten, daß

man sie gut hören konnte.
Die Überraschung war recht bedeutend.

In dem improvisierten Speiseraum entstand eine ganz formidable Panik. Die Männer
sprangen zur Tür. Die Tür war verschlossen. Die Damen kreischten, und dann
sprach Mitchell weiter.
‘Ladies und Gentlemen’, sagte er, “wenn Sie den Zustand, in dem der Boden meiner
“Almaida” sich beﬁndet, kennen würden, würden Sie nicht so herumtrampeln. Die

Tür, gegen die Sie sich dort stemmen, ist so ziemlich das einzige gute Stück Holz,
das nicht nachgibt. Dieser Zustand des thms ist auch der Grund, warum er so
hoch versichert wurde, nicht wahr, meine Herren Knife? Fs ist eben unsicher, daß

er ankommt, da mußte er versichert werden. Es ist natürlich nicht geringer Mut
nötig, mit sowas auf die hohe See hinauszufahren, aber ich habe eben diesen Mut.
Sie werden sich freuen und mir manches abbitten, denke ich. [...] Und Sie, Watch,
sollen es nicht erleben, daß ich ein anderes Schiff zu Hilfe rufe, bevor dieses gesun-

ken ist! Ich habe es einmal getan und tue es nicht mehr. Feigheit muß man bekämpfen, nicht wahr?

“

Brecht schließt:
Ich will es kurz machen. Es gab noch einige recht unwürdige Szenen. Den meisten
der Anwesenden fehlte es a_n Mut in bedauerlichem Maße. LB. Watch bot sogar
seinem früheren Kapitän wieder seinen früheren Posten an, unter Zeugen. Tommy
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White führte sich wie ein Verrückter auf. Und Harry Biggers (der bei jenem ]ux,
jenem ‘schlimmen Spaß’, einen Toten markiert hatte) starb beinahe wirklich.
Mitchell ließ seine Gäste, angewiden und zugleich befriedigt von seinem Experiment, ziemlich bald wieder auf festen Boden kommen. Als die Tür aufgemacht
wurde, zeigte es sich, daß Mitchell den Kahn nm- an Stahltrossen in den Fluß
gehängt hatte, so daß er sich eben bewegte. Die Autos der Gäste waren von Bord
aus sichtbar.
Keynes versprach Mitchell, sdilzuschweigm, wenigstens vorläuﬁg. ‘Ich bin nämlich
keineswegs so feig, LB. Watchs Angebot auszuschiagen', sagte Mitchell lustig. ‘Falls
er es aufrechterhalten Wird’, setzte Jane, an seiner Seite lehnend, hinzu. ‘Er Wird’,
sagte Keynes zynisch.

Und ist nicht tatsächlich allein schon damit, mit dieser bloßen, obzwar

etwas länglichen Gegenüberstellung und Entgegensetzung der zwei
Geschichten, im Grunde auch für uns bereits alles gesagt?
Beide Dichter, der Klassiker des späten 18. und frühen 19. Jahr-

hunderts wie der “Klassiker" (Brecht nannte sich selber zeitig genug so)
aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ergriffen und gestalteten einen
Fall verlorener Ehre... obgleich, zugegeben, der Brechtsche weit harmloser ist und das Wort “Ehre”, wenn ich mich nicht sehr täusche, dort

überhaupt nicht vorkommt. Dessenungeachtet sind sowohl die Ähnlich—
keiten und Entsprechungen als auch die Abweichungen und Gegensätzlichkeiten, die zwischen den zwei Erzähltexten bestehen, unverkennbar

und fordern zwingend zu einer vergleichenden Betrachtung heraus.
Gewiß, Schillers Verbrecher aus verlorener Ehre ist ein tragisches Werk,
Brechts Safety ﬁrst ein komisches; jenes ist von tiefem Ernst und ein-

dringlicher Seelenzergliederung geprägt, dieses, wiewohl düsterer Untertöne keineswegs entbehrend, von befreiender Heiterkeit, ja von Laune
und Übermut. Aber es geht beidemal zweifelsohne um ein und dasselbe,

nur eben jeweils mit umgekehrtem Vorzeichen. Am Scheideweg — das
Wort ist gerade bei Schiller beileibe nicht unangebracht — Wählt Christian Wolf die Bahn des Vetbrechens, die sich als immer abschüssiger

erweist: solcherart Will er an seiner Umwelt und an der Gesellschaft
Rache nehmen. Mitchell rächt sich natürlich ebenfalls an seinen Mitmenschen mit ihrer Gemeinheit und Heuchelei; er jedoch tut das, indem
er den Spieß, kurz entschlossen, einfach umdreht und ihnen einen

Eulenspiegelstreich erster Güte spielt. Auf diese Weise gewinnt er seine
(berechtigte) Ehre und sein Ansehen aufs neue, Während jene ihrer (ange-

maßten) Ehrbarkeit und Ehrenhaftigkeit aufs schmählichste und zugleich
farcenhafteste entblößt werden. Und so könnte man noch eine ganze
Weile abwägend fortfahren.. Alles in allem genommen, darf man dem—
nach, glaube ich, Bench Brechts Kurzgeschichte Safety ﬁrst, die narrative
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Komödie des Ehrverlusts, als das ﬁber bald anderthalb Jahrhunderte

hinweg nachgeliefene Satyrspiel zu Friedrich Schillers Erzählung oder
Novelle Der Verbrecher aus verlarener Ehre, die narrative Tragödie des

Ehrverlusts, mit Fug und Recht und guten Gewissens auffassen — und
genießen.
Ob dem Augsburger diese Zusammenhänge bewußt waren? Ob er
mit seiner Geschichte am Ende gar einen bewußten “Gegenentwurf” (wie
ja ein Lieblingsbegriff von ihm lautet) zu Schillers meisterhaftem Erzählwerk vorlegen wollte? Ich weiß es nicht, offengestanden. Möglich ist es
durchaus. Vielleicht entdeckt ja ein ﬁndiger Brechtianer oder Schüler:)loge das missing link in irgendwelchen Archiven, sei es in Berlin, in Marbach oder sonstwo. Denn gekannt hat Brecht den Schillerschen Text
ganz bestimmt: darauf möchte ich mich verwerten...
Oder sollte, gewissermaßen umgekehrt, det Brechtsche Text überhaupt kein Original—BB sein, sondern als mehr oder minder freie Bearbeitung oder Nachdichtung auf einer amerikanischen Short Story beruhen
— die ihm dann, Wie so manches, die unentbehrliche Elisabeth Haupt—
mann vermittelt hätte? Das wäre freilich ein kapitaler (oder soll ich sagen:
ein “formidablcr”?) Treppenwitz der Literaturgeschichte, iiber den nicht
nur Brecht wie üblich kichem, sondern auch Schiller zur Abwechslung

einmal schmunzeln müßte.
7. Die unuergleicblicben Schlüsse
Vollends aufs engste vertraut war der Stückeschreiber aus Augsburg
selbstverständlich mit dem Dramenschaffen scilla Marbacher Kollegen
und Landsmannes. Muß ich uns daher Wirklich Schillers berühmte und,
Wie man einhellig meint, unvergleichliche Szenen— und Stückschlüsse ins
Gedächtnis zurückrufen? Doch man kann sie ja immer wieder hören oder
lesen; sie büßen nichts von ihrer frappierenden Wucht und Prägnanz ein:
‘[…] dem Mann kann geholfen werden’. — ‘Nun, wenn der Purpur fällt, muß auch
der Herzog nach’ und ‘Ich geh zum Andreas'. — ‘Kardinal! Ich habe / Das Meinige
getan. Tun Sie das Ihre!’ — 'Dem Fünfter; Piccolomini’. — lDer Lord läßt sich /
Entschuldigen, er ist “zu Schiff nach Frankreich’. —— ‘Das Leben ist der Güter
höchstes nicht, / Der Ubel größtes aber ist die Schuld’ . — ‘Und frei erklär ich alle

meine Knechte’.
Das alles, jeder einzelne dieser Sätze oder Verse, ist ja in der Tat ganz

großartig geradezu umwerfend. Einfach toll, so kann man nur staunen,
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wie der Schiller derlei hinkriegt, hinlegt, ja hinhaut! Nicht einmal Brecht,
denkt man, läßt sich darin mit ihm vergleichen. Oder läßt er sich doch?
Welchen Wortlaut und welche Wirkung haben also die Brechtschen
Szenen— und Stﬁckschliìsse, jedenfalls die für ihn typischen? Aber (so
kann man kaum umhin, sofort hinzuzusetzen) was sind denn solche typischen, solche charakterisn'schen, solche wie die Schillerschen unverwech—

selbaren und vielleicht sogar unvergleichlichen Schlüsse? Die Antwort
fällt selbst dem Kenner nicht leicht. Am ehesten könnte man wohl
geneigt sein, undramatische, gleichsam ‘statische’, zumindest epischzuständliche Schlüsse als typisch brechtisch zu velstehen und zu besﬁm»
mm. Schon in Trommeln in der Nacht lautet ja der Schlußsatz: «Jetzt
sind es vier Jahre ». Oder man erwäge die (damals noch) unabänderliche
und erst recht unveränderbare Zuständlichkeit, die in der Schlußzeile der

1928-1929 (immerhin ein volles Jahrzehnt nach den Trommeln) entstandenen, 1930 uraufgeführten Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mabagamzy
zum Ausdruck kommt, wo es heißt: «Können uns und euch und nie-

mand helfen ». Und liegen die Dinge in den Schlußversen der Dreigroxcbenoper nicht ganz ähnlich? Sie bilden eine Mahnung, dem in jedem
Betracht wahrlich ‘herrschenden’ Zustand der Welt illusionslos ins Auge
zu blicken:
Bedenkt das Dunkel und die große Kälte
In diüem Tale, das von ]ammer schaut!

Oder Wie steht es schließlich mit dem letzten Satz des Lehrstücks Die
Maßnahme von 1930? «Wir sind einverstanden mit euch », versichert der

Kontrollchor den Agitatoren, die ihren jungen Genossen getötet und in
eine Kalkgrube geworfen haben. Selbst noch Brechts Marketenderin in
Mutter Courage und ihre Kinder aus den endenden dreißiger Jahren, die
Wieder in den unveränderten, den kriegs- wie handelsüblichen Gewohnheitszustand und -verkehr gelangen will, ruft den im Hintergrund vor—
beimarschierenden Soldaten zu: «Hella, nehmts‘ mich mit!».
Gleicherweise für Brecht charakteristisch dürften jedoch auch

Schlüsse sein, die man als appellativische bezeichnen könnte. Sie fun‘Also doch! Aber es ist die erste Fußnote und wird die einzige bleiben. Inda ist
“nehmts” ein dermaßen eindeutiger und verräterischer Bajuwarismus, daß ich ihn ehrlicherweise nicht unerwähnt und unkommemiert lassen darf. Jens Schluß-x stellt nämlich
das Relikt dts alten indogermanischen Duals dar (vollständig öx, mit dem dazugehörigen
Possessivpronomen en/e, beidemnl in Vertretung des Plurals). Habe ich aber je bestritten,
daß sich der Schwabe Brecht mitunter auch beim Bain'schen — wie ich in meiner Eigenschaft als Amateurlinguist ia schreiben muß —— mit Gewinn zu bedienen wußte?
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gieren und wirken teils verfremdend, teils provokativ. Ersteres trifft zum
Beispiel auf den Schluß des “Greuelmärchens” (Untem'tel) Die Spitz/eöpfe
und die Rund/eò'pfe zu, welcher lautet: « Vielleicht fällt der Regen doch
von unten nach oben! ». Letzteres, das rücksichtslose Provozieren, gilt
selbstredend für die Pseudokanonisierung und -apotheose am Ende der
Heiligen ]obarma der Schlacblböfe; denn nicht bloß bitter ironisch wie im
vorigen Fall, sondern grotßk satirisch und sarkastisch geht a dabei zu,

wenn der gemeinsame Schlußchor (“ALLE”) mißtönig aufjubelt und,
Fausts Verklärung am Ende dä Goetheschen Dramas parodistisch einbeziehend, mit voller Lautstärke singt:
Mensch, es wohnen dir zwei Seelen
In der Brust!
Such nicht eine auszuwählen

Da du beide haben mußt.
Bleibe stets mit dir im Streite!
Bleib der Eine, stets Entzweite!

Halte die hohe, halte die niedere
Halte die rohe, halte die biedere
Halte sie beide!

Zusätzlich noch auf das Parabelstück Der gute Mensch van Sezuan hinzuweisen erscheint nachgerade fast überﬂüssig. Was nämlich geschieht
dort? Nach der operettenhaften Himmelfahrt der drei Götter, dieser
massiven Travestie und Umkehrung des deux ex machina, tritt einer der

“Spieler" vor den Vorhang «und wendet sich an das Publikum mit einem
Epilog». Und wie heißt dessen krönendes, die Aufführung zugleich
beendigendes und in die Wirklichkeit öffnendes Reìmpaar? Man kennt
es längst:
Vereintes Publikum, los, such dir selbst den Schluß!
Es muß ein guter da sein, muß, muß, muß!

Entschiedener und nachdrücklicher ließe sich ein Appell an die Zuschau—
erschaft wohl schwerlich formulieren und inszenieren.
Nichts dergleichen bei den Schlüssen Schülers, obschon natürlich
auch sie beim Publikum ‘nachwirken'. Umgekehrt Wäre für Brechts
Schlüsse offenbar vorläuﬁg zu folgerd, daß sie ihrerseits nichts auch nur
annähernd den Schillerschen Ebenbüm'ges zu bieten vermögen. Aber das
Wäre nicht bloß vorläuﬁg, sondern voreiljg. Es täuscht. Bemerkenswert
sind nämlich immerhin bereits die letzten Worte des sterbenden Baal im
gleichnamigen Erstlingsstück des Dichters: « Sterne […]. Hm». Doch
Scherz — oder selbst nur dessen Andeutung — beiseite! An Schillers
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einprägsame Schlüsse gemahnen ja ebenfalls schon die beiden Schluß—
sätze aus Im Dickicbt der Städte: « Das Chaos ist aufgebraucht. Es War
die beste Zeit ». Denn Wirken nicht diese Sätze — allein um sie sagen zu
können, vertraute Brecht seinem Freund Amolt Bremen an, habe er das

ganze Stück geschrieben — ähnlich lapidat und gnomisch oder sentenzenhaft Wie jenes Verspaar « Das Leben ist der Güter höchstes nicht, /
Der Ùbel gròﬂta aber ist die Schuld», mit dem Die Brau! von Menina
schließt? ]a, klingt nicht der Schluß des im Spanischen Bürgerkrieg spie—
lenden Einakters Die Gewebre der Frau Carrar, hört man aufmerksam
hin, sogar an die Lakonik des Wallemtein-Schlusses an, wie entfernt auch

immer? Man en'nnert sich vielleicht: Theresa (sic) Carrars älterer Sohn
Juan ist beim friedlichen, unbewaffneten Fischfang von einem Kutter der
Falangisten «im Votbeifahren einfach abgeschossen » worden. Und ﬁber
sie, die Mutter, heißt es am Ende:
Sie faßt nach einem der Gewebre,

DER JUNGE [= ihr jüngerer Sohn José] Willst du denn auch mitkommen?
DIE MU'ITER Ja, für Juan.

Ich glaube nicht, daß ich hier aﬂzusehr übertreibe. Ist nicht in der Tat
das feste, entschlossene «Ja, für Juan» der andalusischen Fischersfrau
genauso knapp und bedeutungsschwer wie das vorwurfsvolle « Dem
Fürsten Piccolomini », mit dem Gordon dem gtamgebeugten Octavio das
kaiserliche Schreiben überreicht?
Indes, die durch und durch Schillerschen Schlüsse im Bühnenwerk
Brechts begegnen erst in dessen “Schauspiel” Leben dex Galilei, einem
mustergüln'gen Geschichtsdrama, das sein Verfasser wohl nicht zufällig,
wenn auch gänzlich ungerechtfertigterweise als einen « historischen
Schinken » deklariert hat. Lediglich zwei Belege daraus — doch überwältigende, wahrhaft unvergleichliche — möchte ich aufgreifen, Der eine
ist ein markanter Szenenschluß, der andere der nicht minder markante

Schluß des gesamten Stückes (jedenfalls in Brechts eigener Inszenierung
mit dem Berliner Ensemble). Bei jenem Szenenschluß, den ich im Auge
habe, handelt es sich um den des 12. Bildes, das ebenso kun und bündig
Wie vielsagend “DER PAPST” überschrieben ist. Desto ausführlicher,

aber auch vollends vielsagend ist die dazugehörige Regieanweisungz
Gemacb de: Valikans. Papst Urban VIH. (vormals Kardinal Barberini) bat den Kardinal Inquisitor empfangen. Wà‘brend der Audienz wird er angeleleidet. Von außen da:
Gescblurfe vieler Füße.
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Indem Brecht wiederholt betont, daß Papst Urban VIH. mit dem ehemaligen Kardinal Barberini identisch ist, unterstreicht er zugleich, daß dieser
— selber Mathematiker, Wie das Publikum weiß _ die Wissenschaften

fördern will und Galilei deshalb zu schiitzen versucht. So beginnt die
Szene denn mit dem dreifachen ungeduldigen «Nein! Nein! Nein! » des
Papstes, dem ein nochmaliges « Nein! » und ein verstärkendes « Ich lasse

nicht die Rechentafel zerbrechen » folgen: alles ìn Abwehr des hartnäckigen Drängens von seiten des Inquisitors. Freilich, als Urban dann völlig
angekleidet ist und, mit der Tiara angetan, als Verkörperung der Institution der Kirche ìn ihrer geistlichen Wie weltlichen Macht und Gewalt
in den Raum ragt, muß er, bezeichnend genug, Widerwillig nachgehen:
Der Papu ixt jetzt in vollem Omar.
DER PAPST Das Alleräußerste ist, daß man ihm die Instrumente

zeigt [gemeint sind natürlich Galilei und die Folterinstmmente].
DER INQUISITOR Das wird genügen, Eure Heﬂigkeit. Herr Galilei versteht

sich auf Instrumente.

Könnte nicht der letzte Satz, mit dem die Szene ja endet, ebensogut von
Schiller stammen? Bei Brecht kommt jedoch — aber dies nur nebenbei — ergänzend hinzu, daß sein Ankleidevorgang, sein sich unentwegt
steigemdes, von unerträglichem «Geschlurfe», ja «Getrampel auf den

Korridoren >> begleitetes Omativgeschehen, darüber hinaus und zur
selben Zeit zu einer optisch Wie akustisch einzigartigen Theaterszene
wird. Schaubares und Hörbares unterstützen in ihr die texﬂich-drama—
tische Aussage aufs wirkungsvollste.
Was vollends den Stückschluß (wohlgemerkt‚ mit Brechts eigener,

mehr als berechtigter Kürzung) anbelangt, so erweist sich der Augsburger
seinem Marbacher Landsmann gegenüber auch damit nicht etwa bloß als
ebenbürtig, sondern in gewissem Sinn sogar abermals als überlegen.
Denn benötigt Schiller am Ende von Wallemteim Tod einen aus immer—
hin drei Wörtem und acht Silben bestehenden, obzwar genial verknapp—
ten elliptischen Satz, so Brecht am Ende seiner Galilei—Fassung nur noch
eine einzige kurze Silbe, mit der die Tochter des Titelhelden auf dessen
Schlußfrage antwortet:
GALILEI... Wie ist die Nacht?
VIRGINIA am Fenster Hell.

Ebendieses winzige Dialogstückchen aber darf keinesfalls isoliert betrach—
tet und für sich allein genommen werden, als eine Art nebensächlichen
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und rouﬁnemäßigen Ausmuschs zwischen Vater und Tochter; es muß
vielmehr als randvoll, als förmlich überquellend von Anspielungen und
symbolischen Bezügen gesehen und aufgefaßt werden. Nicht umsonst
fällt der epische Knabenchor — der absolute Gegensatz des rauhbeinigen Männerchors aus der Heiligen Johanna — anschließend mit seinen
glockenreinen Stimmen :; capella ein, um den Zuschauern Brechts herz-

bewegende Botschaft zu verkünden;
Hüter nun ihr der Wissenschaften Licht
Nutzt es und mißbmucht a nicht
Daß &; nicht, ein Feuerfall
Einst verzehre noch uns all
Ja, uns all.

Und ebendieselben scheinbar so schlichten und alltäglichen und dennoch
so bedeunmgsschwangeren Worte beziehen sich unüberhörbar auf den
Anfang des Stückes zurück: und zwar auf dessen 3. Bild, mit dem sie
ingeniös —— nämlich durch so etwas Wie einen dialogischen Chiasmus —
verknüpft, ja unlösbar verkettet sind.
Wie bekannt, spielt dieses 3. Bild in Padua, im “Studierzimmer” des

noch von der Republik Venedig angestellten, wenn auch lausig besoldeten Gelehrten. Es zeigt Galilei und seinen Freund Sagredo, wie sie mjt

Hilfe des neu entwickelten Femrohrs die Himmelserscheinungen beobv
achten und einander ihre Gedanken darüber mitteilen. Da es bereits
gegen Morgen ist, werden sie unterbrochen:
Eine Frübmetteglocke bat begannen zu bimmeln. Herein Virginia, im Mantel,
ein Windlicbt Iragend.
VIRGINIA Guten Morgen, Vater.

GALILEI Warum bist du schon auf?

VIRGINIA Ich gehe mit Frau Sani zur Frühmette. Ludovico [ihr zeitweiliger
Verlobter] kommt auch hin. Wie war die Nacht, Vater?
GALILEI Hell.

Dasjenige, was man aus dieser auffälligen Wiederholung («Wie war [ist]
die Nacht? [...] Hell ») und ihrer wechselseitigen Spiegelung entnehmen
kann, scheint mir unter andenn zum mindesten zweierlei. Zum einen hat
der Dichter, Wie ja offensichtlich, Frage und Antwort sozusagen übers
Kreuz, eben chiastisch angeordnet: Im 3. Bild ist CS Virginia, die fragt,
und ihr Vater, der antwortet; im 14. Bild, dem Schlußbild, verhält es sich

umgekehrt, und obendrein mit unzweideutigen Weitemngen. Zum
andern ist es gerade Virginia, die mittlerweile zu einer bigotten alten
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]ungfer geworden ist, welche — was keineswegs der Ironie entbehn —
das abschließende und höchst verheißungsvolle «Hell» ausspricht, rnit
dem sie, ihr selbst gänzlich unbewußt, den Fortschritt der Aufklärung

und den Sieg der Vernunft verkündet, woran Galilei trotz allem nach wie
vor glaubt (und hat man bemerkt, daß die Vokale in den zwei Schlüssel—
begriffen, die der Text ja wortwörtlich wiederholt, ihrerseits einen bered-

ten Symbolgehalt erlangen? Denn das dumpfe a des Substantivs “Nacht”
deutet ja ﬁgurativ auf Dunkelheit, das klare e des Adiektivs “hell" hingegen nicht weniger ﬁgurativ auf deren Überwindung und den erlösenden Durchbruch des Lichts. Und muß ich ferner eigens erwähnen, daß
diese geheime Symbolik und ihr allumfassender Sinn im Verlauf der
Handlung ständig wachsen und sich vertiefen, so daß Virginias Antwort
paradoxerweise, gleichsam durch den Schlußchor der Knabensänger hindurch, noch machtvoll nachhallt, auch wenn der Vorhang inzwischen

längst gefallen ist?). Ich hatte seinerzeit, Ende der fünfziger Jahre, das
Glück, Brechts Galilei—Aufführung in Berlin zu besuchen, und sie wurde
mir, nicht zuletzt auf Grund der besagten zwei ‘Schillerschen’ Schlüsse,
zu einem unvergeßlichen Erlebnis.
Übrigens sind solche Schlüsse, bei Schüler wie bei Brecht, durchaus

nicht auf die Dramatik beschränkt. Sie ﬁnden sich unvetkennbar auch
anderswo, insbesondere in beider Erzählkunst. Ulrike Rainer, in ihrer

schönen Studie zu Schillers Prosa, hat mit Recht darauf aufmerksam
gemacht, daß die «letzte, so dramatische Szene » im Verbrecher aux verlorener Ebre, und namentlich deren Schlußsatz «Ich bin der Sonnen-

wirt», an die « so wirkungsvollen letzten Szenen in den Dramen »
Schillers erinnere. Solche für ihn «typischen, unvergleichlich [!] effek—
tiven » Szenen (so nochmals Rainer) eröffnen sich jedoch, mutalix malan-

dir, ohne weiteres auch bei Brecht. ]a, hat nicht bereits der Schlußsatz
seiner Safety ﬁrxt-Geschichte, jenes zynische “Er Wird” des Reporters
Keynes, eine vergleichbare dramatisch-effektive Qualität? Oder man
nehme den Schluß von Brechts Novelle Der verwundete Sokrates. Sie
erzählt ja vom vermeintlichen Heldentum des athenischen Philosophen,

der sich indes nur einen riesigen Dorn eingetreten hatte, weshalb er vor
Schmerzen nicht mehr laufen konnte und daher mitten auf dem Schlachtfeld anhielt, stocksteif auf seinem Platz verharrend, und ein erschröckliches Geschrei ausstieß, wodurch er den schon weichenden Griechen
wieder Mut einﬂößte, so daß sie sich dazu aufrafften, kehrtzumachen...

und so — alles des Sokrates Verdienst! — die Perser zurückzuschlagen
und das Feld zu behaupten vermochten. Wie aber endet diese Ge—
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schichte? Was ist ihre Pointe? Sie ist eine rhetorische Antiklimax; denn
als Xanthìppe, so erzählt Brecht, zu guter Letzt
dm Fuß [ihres Manna] badete und dm Dorn auszog, sagte sie übellaunig:
‘Es hätte eine Blutvergifrung werden können’.
‘Mindätms’, sagte der Philosoph.

Ähnliches läßt sich auch an anderen Brechtschen Erzählungen wie etwa
Der Mantel der Keller} (über Giordano Bruno) oder César und sein
Legionà'r (ﬁber die Iden des März) beobachten: im ersten Fall folgerichtig
abermals in den Schlußworten, im zweiten allerdings bereits im Zuge der
Einleitung, wo es pointiert heißt:
Cisa: [...] stand auf dem Gipfel seiner Macht. Vor ihm lag also der Abgrund.

Doch ist nicht selbst derlei so brechtisch Wie letztlich auch Wieder gut
schillen'sch?
8. Coda (tempo prestissimo)
Im 21. Brief seiner Lettres sur les Anglais gesteht Voltaire, daß er,

um den dichterischen Geschmack zu vervollkommnen, von nichts Nützlicherem wisse als dem Vergleich von Werken wahrhaft großer und
genialer Schriftsteller: «Je ne sais rien de plus utile pour se perfectionner
le goüt que la comparaison des grands génies [...]». Freilich, er fährt
sodann fort: « qui se som exercés sur les mémes matières ». Aber muß
es um jeden Preis (à tout prix) die Behandlung ein und derselben Gegen-

stände sein? Genau bedacht, ist das doch überhaupt nicht nötig. Jedenfalls nicht bei Brecht und Schiller. Und schon gar nicht bei Schiller und
Brecht, nicht wahr?

