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Brecht und die chinesische Lyrik 

Im Jahr 1938 erschienen sechs chinesische Gedichte in der von Bertolt Brecht mitverantworteten 

Moskauer Exilzeitschrift „Das Wort“.  Der Großteil der Gedichte stammt von Po Chü-yi, einem über 1

die Grenzen Chinas hinaus bekannten Dichter. Vielen seiner Gedichte liegt eine sozialethische 

Thematik zugrunde, was Brecht beeindruckte, auch sozialkritische Anspielungen sind zu finden.  2

Bei den Übertragungen arbeitete Brecht mit Elisabeth Hauptmann in variierender Intensität 

zusammen. Meist bildeten Hauptmanns Rohübersetzungen eine Vorstufe zu Brechts Bearbeitung.  3

Er übertrug die Gedichte nach englischen Übersetzungen Arthur Waleys ins Deutsche. Das 

Faszinierende hierbei ist, dass seine Übersetzungen oftmals näher am chinesischen 

Originalgedicht liegen als die englische Übersetzung Waleys, der mit den chinesischen Ausgaben 

arbeitete. Obwohl Brecht die chinesischen Originale nicht vorlagen, konnte er die Inhalte der 

Gedichte besser erfassen und zu Papier bringen.  4

Exemplarische Analyse 

Das chinesische Gedicht „Bei Der Geburt Seines Sohnes“ wird von zwei Standpunkten aus 

beleuchtet. Zum einen mit dem Blick auf den chinesischen Originalautor Su Tung Po und inwiefern 

dessen Lebensbiographie ein Verständnis für die Entstehung dieses Gedichts liefert. Zum anderen 

aus Sicht Bertold Brechts Auswahl, gerade dieses Gedicht aus dem Englischen in das Deutsche 

zu übersetzen. 

 Knopf Jan: Brecht Handbuch, Stuttgart 2001, Seite 304, Zeile 74ff.1

 Ebd., Zeile 60ff.2

 Tatlow, Antony: Brechts Ostasien, Berlin 2001, S. 31, Zeile 41ff.3

 Tatlow Antony: Brechts chinesische Gedichte, Frankfurt am Main 1973, Seite 8, Zeile 12ff.4
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Erstes Argument: Frage nach dem richtigen Lebensweg in gesellschaftlicher 

und beruflicher Hinsicht 

Im Gedicht selbst wird der Leser von einem lyrischen Ich angesprochen, das einen Rückblick auf 

sein bisheriges Leben wirft. Das Résumé könnte erschreckender nicht ausfallen, schließlich spricht 

es davon, „(s)ein ganzes Leben ruiniert“  zu haben. Erstaunlich mag jedoch der mitgelieferte 5

Grund für diesen Ruin sein. „Durch Intelligenz“  kam es dazu. Und die Thematik der Intelligenz ist 6

es auch, die sich durch das gesamte Gedicht wie ein roter Faden zieht. An den Anfang 

anknüpfend, bei dem das lyrische Ich feststellt, was der Wunsch einer Familie in Bezug auf 

Intelligenz normalerweise ist, nämlich der Wunsch danach, dass das Kind eben gerade intelligent 

sei, wünscht es sich selbst einen Sohn, der „unwissend und faul“  sei. Zum Abschluss des 7

Gedichts fügt das lyrische Ich hinzu, der Sohn hätte als Unwissender und Denkfauler ein ruhiges 

Leben als Minister im Kabinett. Ein ruhiges Leben, das es selbst aufgrund seiner Intelligenz nicht 

hatte. 

Die Überschrift des Gedichts lautet „Bei Der Geburt Seines Sohnes“. Dieser Sohn wird dann auch 

konkret im fünften Vers von Brecht genannt, während in der englischen Übersetzung von Arthur 

Waley von „baby“ die Rede ist. Im chinesischen Original steht das gleiche Zeichen wie in der 

Überschrift, es ist also auch vom Sohn die Rede.  Hier ist Brecht näher am chinesischen Original, 8

was einen persönlicheren Bezug darstellt, es wirkt wie eine tatsächliche Ansprache an den 

eigenen Sohn. 

Das Gedicht startet mit dem Wort „Familien“  zu denen sich das lyrische Ich im Sinne einer 9

zugehörigen Gemeinschaft wohl nicht zählt, da es sich von diesen distanziert. Es spricht von sich 

selbst als Einzelnem, hervorgehoben mit den Worten „Ich, der ich“ . Diese Doppelnennung des 10

 Brecht, B.: Chinesische Gedichte, in: Hecht, W. u. a. (Hrsg.): Bertolt Brecht Werke (Bd. 11). 5

Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe, Stuttgart 1988, S. 261-266, V. 4


 Ebd., V. 36

 Ebd., V. 77

 Tatlow Antony: Brechts chinesische Gedichte, Frankfurt am Main 1973, Seite 948

 Brecht, B.: Chinesische Gedichte, in: Hecht, W. u. a. (Hrsg.): Bertolt Brecht Werke (Bd. 11). 9

Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe, Stuttgart 1988, S. 261-266, V.1

 Ebd., V.310
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Ichs hebt es von den anderen Familien ab. Dies zeigt sich auch mit dem Wunsch in Bezug auf 

Intelligenz, bei dem es sich von anderen Familien unterscheidet. Hier ist eine Isolation des 

lyrischen Ichs in der Gesellschaft erkennbar. 

Da das lyrische Ich feststellt, sein ganzes Leben ruiniert zu haben, lässt sich ableiten, dass es kein 

ruhiges Leben hatte . Es kommt somit auch zu dem einzigen Lösungsweg, der Hoffnung  auf 11 12

Dummheit bei seinem Sohn. Dies ist ziemlich ernüchternd. Es wird kein alternativer Lösungsweg 

angeboten. Es scheint, dass das lyrische Ich sich hier für ein Anpassen in der Gesellschaft 

ausspricht. 

Interessant ist anschließend die Wortwahl Brechts. Er entschloss sich „ignorant“, wie es in der 

englischen Übersetzung heißt, mit „denkfaul“ zu übersetzen. Durch diese Formulierung wird das 

Gedicht politischer.  13

Betrachtet man die Zeitformen, in denen die Verben stehen, ist eine klare Struktur erkennbar, die 

mit dem Inhalt harmoniert. Die ersten beiden Sätze im Präsens geschrieben, wirken wie eine 

allgemein gültige Aussage. Es ist im Normalfall so, dass Familien sich ein intelligentes Kind 

wünschen. Dann folgt das Perfekt, welches die Rückschau des lyrischen Ichs auf sein Leben 

darstellt. Es hat es ruiniert. Durch diese Erfahrungen, die das lyrische Ich in der Vergangenheit 

gemacht hat, kommt es, erneut im Präsens formuliert, zu einer Aussage, die dem Wunsch der 

anderen Familien widerspricht und im Prinzip seine Weltanschauung offenbart. Es kann nur hoffen. 

Vom Indikativ wechselt das lyrische Ich im fünften Vers in den Optativ. Hier äußert es seinen 

Wunsch, der Sohn möge sich als unwissend und denkfaul erweisen. Umso erdrückender, dass 

dann der achte Vers im Indikativ Futur Eins geschrieben ist; es steht fest, dass sein Sohn ein 

ruhiges Leben haben wird, wenn er nur denkfaul und unwissend sei. Die Verwendung des Indikativ 

Futur Eins lässt also keine andere Option zu, es wird so geschehen. Brechts Anmerkung zur 

Dringlichkeit dieses Gedichts  lässt erkennen, dass diese Feststellung des zeitgeschichtlich 14

fortwährenden Zustandes von Unwissenheit und Dummheit von Personen in hohen Ämtern 

unveränderlich so weiter gehen wird. 

 Ebd., V.811

 Ebd., V.512

 Tatlow Antony: Brechts chinesische Gedichte, Frankfurt am Main 1973, Seite 96, Zeile 4ff.13

 Tatlow Antony: Brechts chinesische Gedichte, Frankfurt am Main 1973, Seite 95, Zeile 6ff.14
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Zweites Argument: Ausgelebte Intelligenz in der Öffentlichkeit führt zum 

Lebensruin, zur Isolation in der Gesellschaft und möglicherweise sogar ins 

Exil 

Was zunächst beim ersten Durchlesen vielleicht ein wenig absurd oder auch ironisch lustig klingen 

mag, entpuppt sich schnell als Anklage. Su Tung Po, der selbst als Minister während seiner 

Laufbahn tätig war, wurde nämlich tatsächlich mehrere Male aufgrund seiner in die Öffentlichkeit 

getragenen Ansichten ins Exil getrieben.  Er trat als klarer Gegner der Reformpolitik Wang Anshis 15

auf.  Um welche Ansichten und welche genauen Zusammenhänge es damals ging, findet bei 16

dieser Analyse keine weitere Beachtung, da es für die Kernaussage des Gedichtes nicht relevant 

ist. Grundsätzlich gilt, dass derjenige, der intelligent ist, es weit schaffen kann bzw. wird. 

Bereits in der Schule konkurrieren Eltern förmlich darüber, welches Kind denn das intelligenteste 

sei. Auch bei Treffen geben viele Eltern mit den erbrachten Leistungen des klugen Kindes an. Es 

ist nicht von der Hand zu weisen, dass Intelligenz etwas ist, dass jeder gerne haben möchte. Wie 

könnte man jemanden mehr erzürnen, als ihm zu unterstellen, er sei dumm? Und obwohl doch das 

lyrische Ich nun diese wertvolle Eigenschaft erlangt hat, brachte es ihm solche Probleme ein. Dies 

wirft die Frage auf, warum so etwas passieren kann? Die simple Antwort kann nur lauten, dass die 

Intelligenz nicht erwünscht war, geradezu bestraft wurde. 

Dies erklärt auch die abschätzige Formulierung „unwissend und denkfaul“. Dadurch zeichnen sich 

Minister, allgemein betrachtet Personen in hohen Führungspositionen aus, denn wird sich der 

eigene Sohn des lyrischen Ichs als „unwissend und denkfaul“ erweisen, so wird er ein ruhiges 

Leben haben und zu genau so einem Minister werden. 

Tragisch ist, dass bei Intelligenz der Einzelne immer alleine dasteht. Stellt er sich dumm, so ist er 

ein unglücklich Isolierter in der Gesellschaft, der seinen Geist nicht entfalten kann, obwohl er es 

könnte. Weigert er sich, unwissend und denkfaul zu handeln und tritt als Denker öffentlich auf, so 

zieht dies Konsequenzen nach sich, die bis zur Verbannung führen können. 

In beiden Fällen ist der Intellektuelle von der Gesellschaft abgesondert. Während Su Tung Po 

 Tatlow Antony: Brechts chinesische Gedichte, Frankfurt am Main 1973, Seite 95, Zeile 10ff.15

 https://de.wikipedia.org/wiki/Su_Shi#Leben16
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verbannt wurde, suchte Brecht das Exil freiwillig auf. Auf der einen Seite ist Su Tung Pos Weg zu 

betrachten, der während seiner Zeit der Verbannung kurze Zeit sogar ins Gefängnis gesteckt 

wurde aufgrund seiner Äußerungen gegenüber der Regierung. Erst Jahre später wurde er an den 

Kaiserhof zurückberufen. Wie zuvor jedoch äußerte er lautstark seine Ansichten und wurde erneut 

zweifach verbannt.  Er entschied sich also für den Weg desjenigen, der es nicht lassen kann und 17

an die Öffentlichkeit gehen muss. 

Auf der anderen Seite steht Brecht, der das Exil nicht als eine bloße Flucht verstand. Er sah im Exil 

weitaus mehr auf dem Weg eines Intellektuellen. „Exil bedeutet nicht mehr ausschließlich Flucht 

sondern die Fortsetzung des Kampfs um die Wahrheit und des Widerstands gegen die 

Machthaber“.  18

Mit einem Blick auf die heutige Zeit stellt man fest, dass dieser Kampf um die Wahrheit nach wie 

vor vorzufinden ist. Und einem jedem obliegt es wie er mit dieser Thematik umgeht. Ist es eine 

gute Idee die Wahrheit ans Licht bringen zu wollen, wenn dafür das eigene Leben ruiniert wird? 

Möchte man diesen Weg gehen? 

Drittes Argument: Denkfaulheit von Politikern führt zu tragischen Ereignissen 

Brechts Übersetzung weist eine inhaltliche Abweichung vom Originalgedicht und der englischen 

Übersetzung Arthur Waleys auf. Während im chinesischen Gedicht und der englischen 

Übersetzung die Rede von einem ereignislosen Leben ist, dessen Krönung, im Englischen von 

Arthur Waley mit „crown“ übersetzt, den Aufstieg zum Minister im Kabinett darstellt, schreibt Brecht 

davon, dass der Sohn ein ruhiges Leben als Minister haben wird.  19

Bei Brecht stellt der Ministerposten also nicht das höchste Ziel dar, das den Dummen vorbehalten 

ist, sondern er klagt an, dass die Minister sich denkfaul verhalten. Sie hätten also die Möglichkeit 

ihr Unwissen durch Denken in Wissen umzuwandeln und damit wichtige politische Entscheidungen 

zu treffen. Dadurch, dass sie aber denkfaul sind, bleibt ihr Unwissen und die Folgen ihrer Inaktivität 

auf politischer Ebene bestehen. Dieser politische Bezug Brechts ist im Hinblick auf seine freiwillige 

 Ebd.17

 Tan Yuan: Der Chinese in der deutschen Literatur, Göttingen 2007, Seite 199, Zeile 1118

 Tatlow Antony: Brechts chinesische Gedichte, Frankfurt am Main 1973, Seite 95, Zeile 1519
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Flucht ins Exil umso bedeutender. Am 28.02.1933 suchte Brecht in Prag einen Zufluchtsort. Er floh 

vor den Nationalsozialisten, galt als Volksfeind.  Brecht verurteilte den Nationalsozialismus aufs 20

Schärfste  Noch einen Monat zuvor, am 4. Januar 1933 sagte Franz von Papen „In zwei Monaten 21

haben wir Hitler in die Ecke gedrückt, dass er quietscht!“.  Dies ist ein exemplarisches Beispiel 22

dafür, was passieren kann, wenn Personen in hohen Ämtern denkfaul und inaktiv handeln. Franz 

von Papen, wie viele andere, unterschätzten Hitler in ihrer Denkfaulheit, sodass die Geschichte 

ihren Lauf nahm. 

„Im weiteren Sinne werden heute (…) allgemein deutlich regierungs- bzw. systemkritische 

Intellektuelle als Dissidenten bezeichnet“.  „(…) (I)n Diktaturen werden häufig Schwarze Listen mit 23

politischen Gegnern geführt. In der Zeit des Nationalsozialismus erstellte beispielsweise Reinhard 

Heydrich solche Listen“. „Auch der Name des Autors Bertolt Brecht, der ins Exil gehen musste, 

fand sich auf einer solchen Liste wieder.“  24

Alternatives Regierungssystem  

Bertolt Brecht merkte an, „dass ihm die Aussage des Gedichts wichtig war“.  Die Kritik an 25

unwissenden und denkfaulen Personen in Führungspositionen wirft die Frage auf, wie es auf 

politischer Ebene in Zukunft weitergehen wird. 

Auf deutscher Seite wurden Denker vor gar nicht allzu langer Zeit in der DDR weggesperrt oder 

des Landes verwiesen. In China haben es Vordenker noch heute schwer. Wie wird es weiter 

gehen? Gibt es alternative Regierungssysteme, bei denen bessere politische Entscheidungen 

getroffen werden? 

Platon schrieb in seinem Buch Politeia das Konzept der Philosophenherrschaft auf. Bei diesem 

 http://exil.mako-home.de/brecht.htm 20

 https://kuenste-im-exil.de/KIE/Content/DE/Downloads/JungesMuseum/abiklasse.pdf?21

__blob=publicationFile&v=7 

 https://www.zeit.de/2013/04/Hitler-Machtuebernahme-Reichskanzler-1933/seite-5 22

 https://de.wikipedia.org/wiki/Dissident#Gegenwart23

 https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarze_Liste#Schwarze_Listen_in_Politik_und_Gesellschaft 24

 Tatlow Antony: Brechts chinesische Gedichte, Frankfurt am Main 1973, Seite 95, Zeile 7f.25
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stehen nur die Tüchtigsten an der Spitze. Diejenigen, die ihre Intelligenz nutzen, um zu den 

bestmöglichen Entscheidungen zu kommen. Stellt diese Vorgehensweise eine mögliche Lösung 

zum alternativlosen Weg, dem Hoffen auf Dummheit und schlichte Resignation, des Gedichts „Bei 

Der Geburt Seines Sohnes“, dar?  Sicher müsste es hier weiterhin Gesetze geben, damit ein 26

Machtmissbrauch verhindert wird, wie Platon es in seinem Modell des zweitbesten Staates im 

Werk Nomoi erklärt.  27

Wer ein wenig in der Geschichte sucht, wird sogar auf die Idee stoßen, ein Pferd könne als Konsul 

eingesetzt werden. Dies versuchte einst der römische Kaiser Caligula.  28

Mit einem Augenzwinkern lässt sich sagen, ein Pferd werde wohl keine schlimmeren 

Entscheidungen treffen als unwissende und denkfaule Politiker… 

 Störig Joachim Hans: Weltgeschichte der Philosophie, Stuttgart 1985, Seite 169, Zeile 25ff.26

 https://de.wikipedia.org/wiki/Philosophenherrschaft#Ein_alternatives_Staatsmodell 27

 https://de.wikipedia.org/wiki/Caligula#Caligula_und_der_Senat 28
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Bei Der Geburt Seines Sohnes


Familien, wenn ihnen ein Kind geboren ist


Wünschen es sich intelligent.


Ich, der ich durch Intelligenz


Mein ganzes Leben ruiniert habe


Kann nur hoffen, mein Sohn


Möge sich erweisen als


Unwissend und denkfaul.


Dann wird er ein ruhiges Leben haben


Als Minister im Kabinett.
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Argumentationsskizze 

Argument 1: Frage nach dem richtigen Lebensweg in gesellschaftlicher und beruflicher Hinsicht


Auf der inhaltlichen Ebene klagt das lyrische Ich an, dass es sein Leben durch Intelligenz ruiniert 

hat. Da die Intelligenz problematisch ist, stellt sich die Frage nach dem richtigen Umgang mit 

dieser, der zu einem glücklichen Leben führt.


Argument 2: Ausgelebte Intelligenz in der Öffentlichkeit führt zum Lebensruin, zur Isolation in der 

Gesellschaft und möglicherweise sogar ins Exil


Unabhängig vom Weg, den ein Intelligenter beschreitet, ist er von der Gesellschaft isoliert. 

Aufgrund der Verbannung Su Tung Pos und dem Auswandern Brechts ins Exil erscheint die 

Alternative, das Hoffen auf Dummheit, ernüchternd.


Argument 3: Denkfaulheit von Politikern führt zu tragischen Ereignissen


Durch die inhaltliche Abweichung vom Originalgedicht wird die Übersetzung Brechts politischer 

und stellt eine Kritik an die Regierung seiner Zeit dar. Die Denkfaulheit von Politikern führt durch 

deren Inaktivität zu tragischen Ereignissen, wie sie Brecht selbst zu Lebzeiten während des 

Nationalsozialismus erfuhr. 
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These:


Das Gedicht enthält keinen Lösungsvorschlag für die Problematik der unerwünschten Intelligenz. 

Ein jeder Leser wird herausgefordert sich selbst zu fragen, ob er sich in der Gesellschaft anpassen  

möchte oder einen unbequemen Weg mit eventuell drastischen Folgen gehen will. Es stellt sich 

die Frage, ob das aktuelle System das sinnvollste ist und bietet Spielraum für weitere 

Überlegungen in diese Richtung an.
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