
 

 

Lesung in der Villa am 29. Oktober 2019: 

Liebeskampf! Geschlechterkampf! Klassenkampf! 

Gedichte von Bertholt Brecht 

 

Was für Gedichte hat Brecht denn eigentlich geschrieben, er, der vor allem das epische Theater 

begründete, als Schriftsteller, Regisseur und Intendant, der den Nationalsozialisten entfloh und 

später in die DDR zurückkam? Seine Liebschaften, waren es viele? Waren die Beziehungen intensiv, 

langlebig? Waren die Frauen bekannt? Auf diese Fragen galt es Antworten zu finden und sie wurden 

im Laufe des Abends Stück für Stück geliefert. 



Zunächst aber erklärte Dr. Jürgen Römpke, Mitglied des Vorstands der Münchener 

Universitätsgesellschaft (MUG) und Organisator der Veranstaltung, die Besonderheiten der Villa, also 

des Centers for Advanced Studies (CAS) und welche Möglichkeiten dieser Ort der LMU für 

interdisziplinäre Forschung bietet.  Er bedankte sich bei Dr. Susanne Schaffrath, zuständig für die 

Postdoc-Programme des CAS, dass die MUG in diesem Ort der universitären Exzellenz zu Gast sein 

durfte. 

Dann aber las Julia Weirich, Studentin Lehramt Gymnasium Deutsch und Englisch das erste Gedicht: 

„Erinnerung an Marie A.“ und das Publikum hielt den Atem an.  

Professor Oliver Jahraus, Lehrstuhlinhaber für Neuere Deutsche Literatur, erläuterte die 

Hintergründe des Werks und erklärte, warum Brecht sich scheinbar kaum noch an Marie Amann, 

wohl aber an eine Wolke erinnern kann, die vorbeizog. Nach diesem Muster setzte sich der Abend 

fort – auf jedes Gedicht folgte eine interessante Beleuchtung der teilweise sehr gut versteckten 

Botschaften und Brechts Lebensumständen, die einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf sein 

literarisches Schaffen hatten. Seien es die Liebe, der Krieg, das Exil oder der Prozess des Schreibens 

selbst, Professor Jahraus hatte immer eine gute Begründung parat, warum Brecht genau dieses 

Format, diese Worte und dieses Motiv wählte. Seine Ausführungen kamen von leichter Hand und 

dennoch wissenschaftlich fundiert. Die vielen und differenzierten Fakten beleuchteten nicht nur 

Brecht selbst, sondern spiegelten auch die Forschung über ihn und die darin auffindbaren Lücken und 

Uneinigkeiten wider. 

Doch selbst bei der großen Informationsflut, die das Publikum stellenweise traf, war der Input nie 

trocken. Nie zu viel. Das lag vermutlich am zuvor genannten Zusammenspiel mit der Lesung selbst, 

bei der sich die Zuhörer auf jedes der Gedichte einlassen und sich schon beim Hören eigene 

Gedanken bilden konnten. Das Augenmerk hier lag vor allem auf Varianz und Lebendigkeit. Ein 

Gedicht sollte nie genau so klingen, wie das davor. Jedes sollte seinen eigenen Charakter entwickeln, 

quasi für sich selbst sprechen, und dabei das Publikum gleichermaßen amüsieren wie erstaunen – 

was durch den stellenweisen höchst obszönen Ton einzelner Werke nicht allzu schwer war. 

Am Ende der literarischen Reise durch Brechts Leben und Schaffen trafen sich Fortragende und 

Zuhörer noch zu einem gemütlichen Ausklang des Abends bei Snacks und einem Glas Wein. Gerade 

weil der Kreis relativ klein gehalten wurde, waren die Gespräche untereinander intensiv. Man 

tauschte Eindrücke aus, diskutierte angeregt über das Gehörte und sinnierte gemeinsam über den 

Mann, der im Laufe der Jahre knapp 2.500 Gedichte geschrieben hatte. Immer wieder wurde Lob 

geäußert, wie spannend die Veranstaltung gewesen war und wie schön das Zusammenwirken von 

Informationen und Kunst anzusehen, bzw. –hören war.  

Alles in allem lässt sich der Abend wohl als voller Erfolg bezeichnen, an dem sowohl eingefleischte 

Brecht-Fans als auch generell literarisch Interessierte voll auf ihre Kosten kamen und nicht nur gut 

unterhalten wurden, sondern auch etwas über die behandelten abwechslungsreichen Werke und 

deren Autor lernen konnten. 


