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Bertolt Brecht gilt als einer wichtigsten modernen Dichter Deutschlands. Er wurde 1989 
als Sohn eines Papierfabrikanten in Augsburg geboren. Nach einer Zeit als Bürgerschreck 
in München und Berlin, wo seine Gedichte und Theaterstücke Skandale erregten, 
entdeckte Brecht 1926 den Marxismus für sich. Zunehmend engagierte er sich für eine 
sozialistisch-kommunistische Gesellschaft. 1933 musste er deswegen vor den Nazis erst 
nach Dänemark, dann nach Schweden und schließlich Finnland emigrieren. Weil die Nazis 
aber fast ganz Europa eroberten, musste er 1941 noch in die USA fliehen. Dort wurde der 
Kommunist Brecht nach dem Krieg wegen 'unamerikanischer Umtriebe' angeklagt. 1948 
entschied er sich, in die sowjetische Besatzungs-Zone, die spätere DDR, und nicht nach 
Westdeutschland zurückzukehren. In Ost-Berlin, der Hauptstadt des ersten „sozialistischen 
Arbeiter- und Bauerstaates auf deutschem Boden“, leitete er sein eigenes Theater bis zu 
seinem Tod. Er starb 1956. 
 
Bertolt Brecht betrachtete die Literatur als Waffe im Kampf für eine liebevollere Welt, und 
das bedeutete für ihn eine sozialistische Welt (siehe unten das schöne Gedicht „An die 
Nachgeborenen“ über die „Freundlichkeit“). Er propagierte eine klassenlose Gesellschaft, in 
der es kein Unrecht und keine Unterdrückung mehr geben sollte und alle Menschen gleich 
sind. Er war aber „weise“ genug, seine Prinzipien zu relativieren. So emigrierte er als 
Kommunist nicht in das Russland Stalins. Und in einem Interview antwortete er auf die 
Frage, welches Buch ihn am meisten beeinflusst habe: "Sie werden lachen: die Bibel." 
 
Das Gedicht „An die Nachgeborenen“, das er 1939 im dänischen Exil geschrieben hat, ist 
eine Art 'geistiges Testament', in dem Brecht die Bilanz seines Lebens zieht. Es steht in 
seinem Lyrikband Svendborger Gedichte: 
 
 
 

 An die Nachgeborenen  
   
 1.     
 Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten!   
 Das arglose Wort ist töricht. Eine glatte Stirn   
 Deutet auf Unempfindlichkeit hin. Der Lachende   
 Hat die furchtbare Nachricht   
 Nur noch nicht empfangen.   
   
 Was sind das für Zeiten, wo   
 Ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist   
 Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt!   
 Der dort ruhig über die Straße geht   
 Ist wohl nicht mehr erreichbar für seine Freunde   
 Die in Not sind?   
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 Es ist wahr: Ich verdiene nur noch meinen Unterhalt   
 Aber glaubt mir: das ist nur ein Zufall. Nichts   
 Von dem, was ich tue, berechtigt mich dazu, mich sattzuessen.   
 Zufällig bin ich verschont. (Wenn mein Glück aussetzt, bin ich verloren.)   
   
 Man sagt mir: Iss und trink du! Sei froh, dass du hast!   
 Aber wie kann ich essen und trinken, wenn   
 Ich dem Hungernden entreiße, was ich esse, und   
 Mein Glas Wasser einem Verdursteten fehlt?   
 Und doch esse und trinke ich.   
   
 Ich wäre gerne auch weise.   
 In den alten Büchern steht, was weise ist:   
 Sich aus dem Streit der Welt halten und die kurze Zeit   
 Ohne Furcht verbringen   
 Auch ohne Gewalt auskommen   
 Böses mit Gutem vergelten   
 Seine Wünsche nicht erfüllen, sondern vergessen   
 Gilt für weise.   
 Alles das kann ich nicht:   
 Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten!   
   
   
2.   
 In die Städte kam ich zur Zeit der Unordnung   
 Als da Hunger herrschte.   
 Unter die Menschen kam ich zu der Zeit des Aufruhrs   
 Und ich empörte mich mit ihnen.   
 So verging meine Zeit   
 Die auf Erden mir gegeben war.   
 Mein Essen aß ich zwischen den Schlachten   
 Schlafen legte ich mich unter die Mörder   
 Der Liebe pflegte ich achtlos   
 Und die Natur sah ich ohne Geduld.   
 So verging meine Zeit   
 Die auf Erden mir gegeben war.   
   
 Die Straßen führten in den Sumpf zu meiner Zeit.   
 Die Sprache verriet mich dem Schlächter.   
 Ich vermochte nur wenig. Aber die Herrschenden   
 Saßen ohne mich sicherer, das hoffte ich.   
 So verging meine Zeit   
 Die auf Erden mir gegeben war.   
   
 Die Kräfte waren gering. Das Ziel   
 Lag in großer Ferne   
 Es war deutlich sichtbar, wenn auch für mich   
 Kaum zu erreichen.   
 So verging meine Zeit   
 Die auf Erden mir gegeben war.   
   
   
3. 
 Ihr, die ihr auftauchen werdet aus der Flut   
 In der wir untergegangen sind   
 Gedenkt   
 Wenn ihr von unseren Schwächen sprecht   
 Auch der finsteren Zeit   
 Der ihr entronnen seid.   
   
 Gingen wir doch, öfter als die Schuhe die Länder wechselnd   
 Durch die Kriege der Klassen, verzweifelt   
 Wenn da nur Unrecht war und keine Empörung.   
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 Dabei wissen wir doch:   
 Auch der Hass gegen die Niedrigkeit   
 Verzerrt die Züge.   
 Auch der Zorn über das Unrecht   
 Macht die Stimme heiser. Ach, wir   
 Die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit   
 Konnten selber nicht freundlich sein.   
   
 Ihr aber, wenn es soweit sein wird   
 Dass der Mensch dem Menschen ein Helfer ist   
 Gedenkt unsrer   
 Mit Nachsicht.  

 
 
 
 
 

Ich will mit dem gehen, den ich liebe  

Ich will mit dem gehen, den ich liebe. 

Ich will nicht ausrechnen, was es kostet. 

Ich will nicht nachdenken, ob es gut ist. 

Ich will nicht wissen, ob er mich liebt. 

Ich will mit ihm gehen, den ich liebe. 

 

 

 

Maßnahmen gegen die Gewalt  

Als Herr Keuner, der Denkende, sich in einem Saale vor vielen gegen die Gewalt 

aussprach, merkte er, wie die Leute vor ihm zurückwichen und weggingen. Er blickte 

sich um und sah hinter sich stehen - die Gewalt. 

"Was sagtest du?" fragte ihn die Gewalt. "Ich sprach mich für die Gewalt aus", 
antwortete Herr Keuner.  

Als Herr Keuner weggegangen war, fragten ihn seine Schüler nach seinem Rückgrat. 

Herr Keuner antwortete: "Ich habe kein Rückgrat zum Zerschlagen. Gerade ich muß 

länger leben als die Gewalt."  

Und Herr Keuner erzählte folgende Geschichte: In die Wohnung des Herrn Egge, der 

gelernt hatte, nein zu sagen, kam eines Tages in der Zeit der Illegalität ein Agent, der 

zeigte einen Schein vor, welcher ausgestellt war im namen derer, die die Stadt 

beherrschten, und auf dem Stand, daß ihm gehören soll jede Wohnung, in die er seinen 

Fuß setzte, ebenso sollte ihm auch jedes Essen gehören, das er verlange; ebenso sollte ihm 

auch jeder Mann dienen, den er sähe.  

Der Agent setzte sich in einen Stuhl, verlangte Essen, wusch sich, legte sich nieder und 

fragte mit dem Gesicht zur Wand vor dem Einschlafen: "Wirst du mir dienen?"  

Herr Egge deckte ihn mit einer Decke zu, vertrieb die Fliegen, bewachte seinen Schlaf, 

und wie an diesem Tage gehorchte er ihm sieben Jahre lang. Aber was immer er für ihn 

tat, eines zu tun hütete er sich wohl: das war, ein Wort zu sagen.  

Als nun die sieben Jahre herum waren und der Agent dick geworden war vom vielen 

Essen, Schlafen und Befehlen, starb der Agent.  

Da wickelte ihn Herr Egge in die verdorbene Decke, schleifte ihn aus dem Haus, wusch 

das Lager, tünchte die Wände, atmete auf und antwortete: "Nein." 


