
Bertolt Brecht

Von Schwimmen in Seen und Flüssen

Im bleichen Sommer, wenn die Winde oben
Nur in dem Laub der grossen Bäume sausen
Muss man in Flüssen liegen oder Teichen
Wie die Gewächse, worin Hechte hausen.
Der Leib wird leicht im Wasser. Wenn der Arm
Leicht aus dem Wasser in den Himmel fällt
Wiegt ihn der kleine Wind vergessen
Weil er ihn wohl für braunes Astwerk hält.

Der Himmel bietet mittags große Stille.
Man macht die Augen zu, wenn Schwalben kommen.
Der Schlamm ist warm. Wenn kühle Blasen quellen
Weiß man: Ein Fisch ist jetzt durch uns geschwommen.
Mein Leib, die Schenkel und der stille Arm
Wir liegen still im Wasser, ganz geeint
Nur wenn die kühlen Fische durch uns schwimmen
Fühl ich, daß Sonne überm Tümpel scheint.

Wenn man am Abend von dem langen Liegen
Sehr faul wird, so, daß alle Glieder beißen
Muß man das alles, ohne Rücksicht, klatschend
In blaue Flüsse schmeißen, die sehr reißen.
Am besten ist's, man hält's bis Abend aus.
Weil dann der bleiche Haifischhimmel kommt
Bös und gefräßig über Fluß und Sträuchern
Und alle Dinge sind, wie's ihnen frommt.

Natürlich muß man auf dem Rücken liegen
so wie gewöhnlich. Und sich treiben lassen.
Man muss nicht schwimmen, nein, nur so tun, als
Gehöre man einfach zu Schottermassen.
Man soll den Himmel anschaun und so tun
Als ob einen ein Weib trägt, und es stimmt.
Ganz ohne grossen Umtrieb, wie der liebe Gott tut
Wenn er am Abend noch in seinen Flüssen schwimmt.

(entstanden 1919)



Wolfgang Schneider: Vom Schwimmen in Seen und Flüssen. Kleine Ethik für schwüle Sommertage

Zunächst wirkt das Gedicht wie ein Erlebnisbericht. Man sieht ihn vor sich, den jungen Augsburger Brecht, wie er die 
vor Licht und Hitze bleichen Sommertage am Lech verbringt. Aber war er wirklich ein solcher Naturbursche? Ist nicht 
eher notorische Wasserscheu überliefert? Lotte Lenya, die 1928 mit ihm an der Riviera urlaubte, schrieb: "Ich kann 
mich nicht erinnern, Brecht je ganz untergetaucht gesehen zu haben."

Am Sport faszinierte Brecht der Brot-und-Spiele-Aspekt, das moderne Massenspektakel - mit Boxkämpfen und Sechs-
tagerennen gegen den überkommenen bürgerlichen Kulturbegriff. Zuwider waren ihm dagegen der "gesunde" Sport und 
der Ertüchtigungsdiskurs seit Turnvater Jahn. Insbesondere das Schwimmen wurde da empfohlen. Erfrischung, Reini-
gung, Abhärtung - nur der geschwächte Körper ist lüstern. Auch Kafka betrieb das Schwimmen in diesem Sinn als 
Selbstdisziplinierung. "Deutschland hat Russland den Krieg erklärt. - Nachmittags Schwimmschule" - diese berühmte 
Stelle aus seinem Tagebuch wurde oft als kurioser Zusammenprall von Weltgeschichte und privatem Vergnügen ver-
standen; genau genommen hat Kafka das Schwimmen aber durchaus als körperliche Aufrüstungsmaßnahme begriffen.

Brecht nicht. Vom Schwimmen im sportlichen Sinn ist hier eher nicht die Rede: "Man muß nicht schwimmen, nein . . ." 
Das Gedicht, entstanden um 1920, stammt aus der legendären "Hauspostille", die programmatisch mit dem "Ge-
brauchswert" der Poesie kokettiert. Schon der Titel "Vom Schwimmen in Seen und Flüssen" lässt eher eine räsonierende 
Abhandlung erwarten. Brecht spielt parodistisch mit den religiösen Mustern. Hauspostillen, das waren Erbauungsbü-
cher mit Buß- und Andachtsübungen, die zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts noch zu hohen Auflagen kamen. Die 
frommen Exerzitien dienten dazu, sich gegen die verführerischen Lustangebote der Welt zu wappnen und die verderbli-
chen Neigungen des Körpers zu bändigen. Wie beim Aspekt des Sports kehrt Brecht die Stoßrichtung um. Und legt dem 
Leser mit baalischer Gebärde ans Herz, möglichst nachhaltig zu "sündigen".

Im Exerzitienton gibt der Lehrmeister seine Anweisungen: man "muß", man "soll", "am besten ist's . . ." Eine kleine 
Ethik für schwüle Sommertage, deren Kommandos in reizvollem Kontrast zum Inhalt stehen: dem sinnlichen Lobpreis 
aufs Erschlaffen, Treibenlassen, Still-Liegen. Regression und Auflösung des Ich in einer feuchten Lustlandschaft - aber 
es spricht ein gefestigtes Subjekt, das die Dinge unter Kontrolle hält. Und es gibt Formulierungen, die merkwürdig dis-
sonant wirken in der rauschhaften Allharmonie. Von der Transzendenz des Leibes ist die Rede, vom großen Leichtwer-
den im Wasser - aber es wird mit einem massiven Bild der Schwere in Bezug gesetzt: Man solle "so tun", als ob man zu 
"Schottermassen" gehöre. Womöglich soll mit dieser bizarren Form der Unio mystica ein berühmtes Gedicht von Gott-
fried Benn überboten werden: "Oh, dass wir unsre Ur-ur-ahnen wären. / Ein Klümpchen Schleim in einem warmen 
Moor." Der ungewöhnlichen Bezeichnung für die Flusskiesel verdankt sich zudem ein interessanter Binnenreim - die 
materialistische Entgegensetzung von "Schotter" und "Gott".

Zum religiösen oder religionskritischen Subtext gehört auch der "Haifischhimmel", der "bös und gefräßig" über die 
Landschaft kommt - mehr als bloß ein grandioses Bild für die Abenddämmerung. Das Bild vom "lieben Gott", der am 
Ende des Tages noch in seinen Flüssen schwimmt, schillert zwischen kinderfibelhafter Anschaulichkeit und Profanie-
rung: Gott als oberster Bademeister, vom Himmel in die Flüsse herabgeholt.

Die ersten beiden Strophen besingen den "panischen" Mittag am See, die letzten beiden den Abend an den Flüssen. In 
die träge Idylle kommt Dynamik, raubtierhaft "reißt" das Wasser. Auffallend sind die vielen spielerisch-virtuosen 
Klangwirkungen, etwa die echohafte Häufung der schmeichelnden Diphthonge ("ei")  in der ersten Strophe. Sehr schön, 
wie das Enjambement - "Wenn der Arm / Leicht aus dem Wasser in den Himmel fällt" - dieses Fallen in der Versstruktur 
abbildet.

"Als ob einen ein Weib trägt" - da handelt es sich um eines jener derben Bilder für mütterliche Geborgenheit, wie 
Brecht sie liebte. Einheit und Ganzheit werden beschworen, zugleich aber lösen sich im Wasser die Leibgrenzen und die 
Festigkeit des Körpers auf; der Schwimmer wird penetriert von den Fischen. Gewässer sind in der "Hauspostille" mit 
Fäulnis, Tod und Auflösung im Vegetativen verbunden. Im Gedicht "Vom ertrunkenen Mädchen" heißt es: "Dann ward 
sie Aas in Flüssen mit vielem Aas." Morbide und erotische Aufladungen der Wasserlust sind jedenfalls kaum zu überse-
hen. Wo der junge Brecht entlangdichtet, fliegen in alle Richtungen die Funken der Bedeutung, entwickeln die Worte 
Unter- und Obertöne, strömen die Assoziationen. Und für das poetische Genie liegt der wahre Genuss nicht im 
Schwimmen, sondern im Schreiben darüber.


