
Engagement oder Pose?

Brechts  Selbstportrait mit Giesskanne vor kali-
fornischer Kulisse
 

Bertolt Brecht: Vom Sprengen des Gartens 

O Sprengen des Gartens, das Grün zu ermutigen!
Wässern der durstigen Bäume! Gib mehr als genug. 
Und
Vergiss nicht das Strauchwerk, auch
Das beerenlose nicht, das ermattete
Geizige! Und übersieh mir nicht
Zwischen den Blumen das Unkraut, das auch
Durst hat. Noch giesse nur
Den frischen Rasen oder den versengten nur:
Auch den nackten Boden erfrische du.

Zur Enttarnung von Fälschungen bedarf es in der 
Regel aufwändiger Indiziennachweise. Ab und zu 
fördert  der Zufall Beweisstücke zutage, die einen 
zuvor unverdächtigen Gegenstand in ein dubioses 
Licht rücken. Für öffentliches Aufsehen ist  immer 
dann gesorgt, wenn um Objekte mit hohem Markt-
wert gestritten wird oder wenn in einem politisch 
angeheizten Umfeld die Glaubwürdigkeit  promi-
nenter Verlagsunternehmen, Kritiker und Zeitzeu-
gen auf dem Spiel steht, so geschehen im Fall Dös-
sekker/Wilkomirski. Solchen Zündstoff sucht man 
vergeblich in den folgenden Dokumenten. Mit  Ly-
rik sind keine Umsätze zu erzielen und der Täter ist 
des literarischen Diebstahls in weit  ���brisanteren Fäl-
len bereits überführt. Mit dem vielzitierten Einge-
ständnis seiner Laxheit in Fragen geistigen Eigen-
tums schützte er die Rechte des Autors vor klein-
krämerisch juristischer Auslegung. 

Von den zahlreichen Bearbeitungen Brechts inte-
ressiert  uns hier ein weniger beachtetes Gedicht mit 
dem Titel «Vom Sprengen des Gartens», interessant 
deshalb, weil nicht so leicht  zu entscheiden ist, ob 
eine Parodie, ein harmloses Plagiat oder keines von 
beidem vorliegt. Von letzterem scheint  die Grosse 
kommmentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe 
auszugehen, denn sie verzichtet  darauf, im Kom-
mentarteil jenes Gedicht abzudrucken, dem Brechts 
Ode nachgebaut ist. Ein Textvergleich zeigt, dass 
sich Brecht in einer ersten Fassung geradezu skla-
visch an der Syntax der Vorlage, einer Ode von A-
dolf Morgner, orientierte:

„Ich brauche es  gottlob nicht besser zu 
machen als Sie. Das wäre sogar ein Feh-
ler.“  Dabei  fertigte ich eine zweite Kopie, – 
zu meiner geringeren Zufriedenheit. Die 
dritte aber war ohne Tadel.
Thomas Mann, Bekenntnisse des Hoch-
staplers Felix Krull

Adolf Morgner: Vom Hämmern der Schlä���fe

O Hämmern der Schläfe, die Welt zu bändigen!
Begreifen der ehernen Rätsel! Fass niemals zuviel. 
Und
Beklage nicht die Tagesmüh, auch
Die vertane nicht, die zerschlagne
Hoffnung! Und schmäh mir nicht
Zwischen den Freuden den Schmerz, der auch
Tiefe hat. Noch preise nur
Den kühnen Sinn oder den bewährten nur:
Auch der stummen Fügung gehorche du.

Weltanschauliches Pathos, gelegentlich deutschna-
tional gefärbt, kennzeichnet  die poetischen Erzeug-
nisse, mit  denen Adolf Mo ���rgner (1862 – 1921) vor 
allem in Zeitschriften und Almanachen Aufnahme 
und Echo fand. Morgner bediente wie Otto Schairer 
(1850 - 1925) oder Cäsar Flaischlen (1864 - 1920) 
die anhaltende Nachfrage nach zeitlos Gültigem, 
männlich Empfundenem und schlichtem Idyll. We-
der an der Person des Autors noch an dessen 
Schriften ist aber jenes Minimum an Provokation 
zu entdecken, das einen Brecht zur Parodie hätte 
reizen können. Auf Propaganda-Rhetorik der übels-
ten Sorte hatte Brecht in den 30er Jahren mit  den 
Hitler-Chorälen oder dem Kälbermarsch reagiert 
und dabei die Mittel der Parodie eingesetzt. 
1943 lebte Brecht als Emigrant in einem 
Ranchhaus in Santa Monica, umgeben von südli-
cher Vegetation und beschäftigt mit «Storyentwer-
fen für die pictures» zur Sicherung seines Lebens-
unterhalts. Dort  entstand am 9. August, zunächst 
ohne Titel, «O Sprengen des Gartens». Keine Wo-
che später, am 14. August  (so die Datierung des 
Autographs von Eisler) ���, lag die Vertonung bereits 
vor. In den folgenden Monaten überarbeitete Brecht 
das frühe Typoskript mehrmals. Schon der Song-
Text korrigiert sprachliche Auffälligkeiten der ers-
ten Fassung, Folgen der zu engen Anlehnung an die 
Syntax der Morgner-Ode. Die Formulierung «das 
ermattete Geizige» (für «die zerschlagne Hoffung») 
in der Erst-Fassung wirkt  ja nicht  nur sprachlich 
herbeigezwungen, sondern blendet Assoziationen 
ein, die dem als politische Parabel angelegten Text 
einen unerwünschten Nebensinn verleihen. 



Über eine weitere Fassung setzte Brecht den Titel 
«Bukolische Ode». Die Änderungen im Wortlaut, 
so stellt  man mit Erstaunen fest, könnten geringfü-
giger nicht sein, völlig neu hingegen ist die Vertei-
lung der Sätze auf die Zeilen. Ab dem zweiten Vers 
verändert Brecht  die Textgestalt so, dass die äussere 
Ähnlichkeit  mit der Morgner-Ode nicht  mehr gleich 
ins Auge springt:

Bukolische Ode
 
O Sprengen des Gartens, das Grün zu ermutigen!
Wässern der durstigen Bäume! Gib ���
Reichlicher als genug und vergiss nicht das Strauchwerk
Auch das beerenlose nicht, das ermattete! Und übersieh 
nicht
Zwischen den Blumen das Unkraut, das auch Durst hat. 
Noch Giesse nur den üppigen Rasen 
Oder den versengten nur! Auch
Den nackten Boden erfrische du!

Kann man darin mehr sehen als den Versuch, den 
Abstand zur Vorlage zu vertuschen und im Titel 
bereits ein Sujet  zu ironisieren, dessen biederbür-
gerliche Verhaftung zu Brechts politischem Be-
wusstsein nicht  so recht passen will? Umso besser 
passt  in diesen Zusammenhang, dass sich Brecht 
nach Helene Weigels mündlicher Aussage, am Be-
wässern seines Gartens in Santa Monica gar nie 
beteiligte. Was der giesskannenscheue Brecht  zum 
Thema Gartenbewässerung dichtete, ist auch litera-
risch nur ein Nachguss. Die meh ���rmals retuschierte, 
uneigenständige Architektur des Gedichts bildet 
das ästhetische Pendant zur Pseudo-Authentizität 
des moralischen Imperativs im Gedicht.

[Adolf Morgner =Anagramm]

      
   


