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Nachsicht –
Brecht ganz nahe
Eine szenische Lesung
mit Franziska Mencz
und Christian Kaiser

Schon während der Begrüßung und den
einleitenden Worten war zu bemerken, dass
die Zuhörer, die Schülerinnen und Schüler
ab Klasse 10, sehr aufmerksam und in ge-
spannter Erwartung waren. Sofort mit Be-
ginn der Aufführung war dann die innere
Verbindung zwischen Publikum und
Schauspieler intensiv spürbar, und sie wur-
de bis zur letzten Sekunde nicht unterbro-
chen, sie wurde sogar noch intensiver. Mit
stehenden Ovationen – eine Seltenheit an
unserer Schule – bedankten sich Schüler
und Lehrer für die Darbietung der beiden
sympathischen Schauspieler.

Vor über 20 Jahren stand Franziska
Mencz als Schülerin unserer Schule schon
einmal auf der gleichen Bühne des damals
noch funkelnagelneuen Festsaals, als ihre
Klasse mit riesigem Erfolg als Zwölftklass-
Spiel das Musical Anatevka aufführte.
Bereits damals sind ihre besonderen schau-
spielerischen Fähigkeiten erkennbar gewe-
sen. Jetzt erzählte sie, wie nah und vertraut
ihr die Atmosphäre und die gesamte Um-
gebung der Schule noch seien, trotz der
doch lange vergangenen Zeit. Und der
begeisterte Applaus der Schüler – jeder
konnte es sehen und spüren – machte sie
mindestens so glücklich, wie ihre Darbie-
tung das Publikum erfreute. Auch ihr
Schauspielkollege Christian Kaiser fand es
ganz „verrückt“ hier aufzutreten.

Wie sie zu diesem Programm gekom-
men seien, warum Brecht, wurden sie von
einer Schülerin gefragt. Brecht sei kein
toter Hund, so die Antwort, er sei es wert,
nicht der Vergessenheit anheimgegeben zu
werden, wie dies zum Teil schon der Fall
sei. Er habe uns Heutigen noch viel zu
sagen. –

Die Vorbereitung auf ein Verhör vor
dem „Ausschuss für unamerikanische Um-
triebe“ im Jahr 1947 bildet die Rahmen-
handlung für eine Art Lebensrevue, in der
Christian Kaiser mit Nickelbrille, schwar-
zer Schiebermütze und Lederjacke sowie
der obligatorischen Zigarre Bertolt Brecht
verkörpert und Franziska Mencz in hellem
Kleid, mal mit Perlenmütze, mal mit Le-
derkappe und Mantel, seine Frau und Part-
nerin. Die Bühne zeigt am hinteren Vor-
hang das provokante „Glotzt nicht so ro-
mantisch“ aus Brechts erstem Theaterstück
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„Trommeln in der Nacht“. Im Vordergrund
steht ein Stuhl, daneben ein Koffer, eine
Tasche und ein Akkordeon.

Dargestellt werden einfühlsame szeni-
sche Dialoge, Lieder, Ansprachen an das
Publikum, das auch gleich zu Beginn in das
Geschehen einbezogen wird: „Lasst eure
Träume fahren, dass man mit euch eine
Ausnahme machen wird.“ Das ist typisch
Brecht, der dem Publikum in seinen Stü-
cken nicht mehr gestatten wollte, sich zu-
rückzulehnen und die Darbietung zu genie-
ßen. Der Zuschauer sollte eher provoziert,
verunsichert werden. An einer Stelle wer-
den wir sogar einmal Brecht selbst gegen-
übergestellt. Dabei bewerfen die beiden
Akteure das Publikum mit zusammenge-
knülltem Papier, auf dem Brecht-Texte
stehen, und skandieren lauthals das Gekläff
seiner Gegner: „Was Brecht hier macht, ist
grob, aufreizend und propagandistisch. ...
Als Theater und Literatur ist das schreck-
lich ... Wir fordern polizeiliche Maßnah-
men!“

Das zielt auf Brecht als Marxisten. Un-
vergesslich, mit welcher bewussten Di-
rektheit und suggestiven Kraft uns die bei-
den Schauspieler diese Seite Brechts erle-
ben lassen. Das „Solidaritätslied“: sie mit
Akkordeon, auf dem Stuhl sitzend, mit dem
Fuß rhythmisch stampfend, er stehend, von
Strophe zu Strophe lauter und aggressiver
werdend: „Und weil der Prolet ein Prolet ist
… drum links zwei drei … wo dein Platz
Genosse ist, reih dich ein in die Arbeiter-
einheitsfront!“ Klassenkampfparolen – der
Dichter als politischer Agitator, der seine
Kunst dem Ziel der Revolution verschreibt.
So ist er wohl den meisten bekannt.

Dann verwandeln sich die beiden
Schauspieler in ein Liebespaar:

„Schreib mir, was du anhast!
Ist es warm?

Schreib mir wie du liegst!
Liegst du auch weich?

Schreib mir, wie du aussiehst!
Ist’s noch gleich?

Schreib mir, was dir fehlt!
Ist es mein Arm?

Schreib mir, wie’s dir geht!
Verschont man dich?

Schreib mir, was sie treiben!
Reicht dein Mut?

Schreib mir, was du tust!
Ist es auch gut?

Schreib mir, woran du denkst!
Bin ich es?

Freilich hab ich dir nur meine Fragen!
Und die Antwort hör ich, wie sie fällt!
Wenn du müd bist,

kann ich dir nichts tragen.

Hungerst du, hab ich dir
nichts zum Essen.

Und so bin ich grad wie aus der Welt
Nicht mehr da, als hätt ich

dich vergessen.

So der Liebende. Er richtet diese ergrei-
fenden Verse an Margarete Steffin, „die
Unentbehrliche, die geliebte Mitarbeiterin
in schweren Zeiten“, als sie ihn 1937 ver-
lässt, um sich auf Seiten der Republikaner
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dem spanischen Bürgerkrieg anzuschlie-
ßen.

Und sie hat ihn gehört und antwortet
ihm als Shen Te alias Margarete Steffin:

Der, den ich liebe
Hat mir gesagt
Dass er mich braucht
Darum
Gebe ich auf mich acht
Sehe auf meinen Weg und
Fürchte von jedem Regentropfen
Dass er mich erschlagen könnte.

Dann sehen wir die beiden wieder mit
gepackten Koffern unterwegs. Immer wie-
der heißt es: Einpacken. Auspacken. Ein-
richten. Einpacken... Toll war, dass sich
hier selbst für Humor noch ein kleines

Plätzchen finden ließ. Ich erinnere daran,
welche tiefgreifenden Einsichten sich den
beiden Fliehenden über die Bedeutung des
Passes aufdrängten: „Der Pass ist der
edelste Teil von einem Menschen… Dafür

wird er auch anerkannt, wenn er gut ist,
während der Mensch noch so gut sein kann
und doch nicht anerkannt wird… Der Pass
ist die Hauptsach, Hut ab vor ihm, aber
ohne dazugehörigen Menschen wäre er
nicht möglich oder mindstens nicht ganz
voll.“

Aber die Flucht vor den Nazis und das
vierzehnjährige Exil treiben Brecht um die
halbe Welt. Vermutlich ist nur wenigen
bekannt, wie beschwerlich, kräfteraubend
und einsam er sich durch diese schwere
Zeit hindurchkämpfen musste: „Ich kann in
diesem Klima nicht atmen. Die Luft ist
völlig geruchlos, morgens und abends
gleich, im Haus wie im Garten ... Was soll
ich sagen? Ich könnte Dramen schreiben in
diesem Land, wenn es selber keine hätte
und keine brauchte, aber es hat alles, im
nichtigsten Zustand. Alles erzeugt der
Merkantilismus. Alles existiert, aber nur in
der Warenform. Ich erkenne die kleinen
Preisschilder: an der Hügelkette, am Zitro-
nenbaum. An den Dienstleistungen, am
Menschen.“ So der Heimatlose im kalifor-
nischen Exil, „im fremden Land“, wo er
nicht fußfassen kann, wo er als Schriftstel-
ler keine Beachtung findet, wo er sich „wie
herausgenommen aus dem Zeitalter“ erlebt.

Doch Resignation kennt er nicht. Am
Abend des 8. Mai 1945, dem Tag der Ka-
pitulation Nazideutschlands, formuliert er
die hoffnungsvolle, zugleich aber auch
bange Frage: „Kommt eine neue Zeit?
Beginnt nun die Erde um die Sonne zu
rotieren? Oder wird das neue Fleisch mit
alten Gabeln gegessen?“

In Ostberlin dann der Neubeginn in
Schutt und Asche und die große Hoffnung
auf das sozialistische Experiment. Brechts
Berliner Ensemble unter der Leitung von
Helene Weigel feiert große Inszenierungen
und Publikumserfolge u.a. mit „Mutter
Courage“, „Puntila und sein Knecht Matti“
und dem „Galilei“. Sein Stück „Die Tage
der Kommune“ jedoch kommt nicht zur
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Aufführung. Nach Ansicht der SED fehle
diesem Stück die führende Rolle der Partei
in der Revolution. Das bedeutet Zensur.
Freiheit der Kunst? Ernüchterung tritt ein.
Brecht besorgt sich sogar einen österreichi-
schen Pass. Als dann in Ostberlin der Ar-
beiteraufstand am 17. Juni 1953 mit Waf-
fengewalt erstickt wird, formuliert Brecht
die sarkastischen Verse:

„Nach dem Aufstand des 17. Juni
Ließ der Sekretär des

Schriftstellerverbands
In der Stalinallee Flugblätter verteilen
Auf denen zu lesen war, dass das Volk
Das Vertrauen der Regierung

verscherzt habe
Und es nur durch verdoppelte Arbeit
Zurückerobern könne. Wäre es da
Nicht doch einfacher, die Regierung
Löste das Volk auf und

wählte ein anderes?“

Doch die Hoffnung auf einen Sozialis-
mus der Brüderlichkeit lebte weiter tief in
seinem Inneren. Das war herauszuhören,
als wir in der letzten und vielleicht ergrei-
fendsten Szene die Worte an uns „Nachge-
borene“ vernahmen:

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.
Ach wir
Die wir den Boden bereiten wollten für 

Freundlichkeit
Konnten selbst nicht freundlich sein.
Ihr aber, wenn es so weit sein wird
Dass der Mensch dem Menschen ein 

Helfer ist
Gedenkt unsrer
Mit Nachsicht.

Während diese Worte von ihm gespro-
chen werden, erlischt allmählich das Büh-
nenlicht. Und statt dessen wird am Bühnen-
rand von ihr eine Kerze nach der anderen
entzündet. Und das „Glotzt nicht so ro-
mantisch“ vom Anfang verwandelt sich als
Leuchtschrift in das zuletzt gehörte Wort
NACHSICHT.

Eine wunderschöne Inszenierung, le-
bendig, natürlich, authentisch, überzeugend
dargeboten. Besonders eindrucksvoll: die
leisen, zarten Passagen, im Wechselspiel
mit dem Akkordeon – man konnte eine
Stecknadel fallen hören. Der herzliche
Applaus richtete sich an beides, an die mit
sparsamen Mitteln doch so eindrückliche,
spannende Inszenierung und an die große
Ausstrahlung und schauspielerische Leis-
tung. Einige Schüler waren so begeistert,
dass sie bei der Abendveranstaltung noch
einmal da waren. Und dass die Abendver-
anstaltung so gut besucht war, und zwar
hauptsächlich von Eltern, lag daran, dass
die Schüler zu Hause davon berichtet ha-
ben: „Da müsst ihr hin. Das war einfach
klasse!“ – Ein Dank zum Schluss auch an
unseren Förderverein, der mitgeholfen hat
diese Veranstaltung zu ermöglichen!

Gustav Meck (L)


