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1. 

VORWORT 

Ein textkritischer Vergleich zwischen den frltheren Fassungen und der 

letzten Fassung von Bertolt Brechts ~ macht, wie gezeigt werden 

soll, eine Wandlung der Gestalt Baals von der Personifizierung deB 

Vitalismus in den frl!heren Fassungen zu einer mythologisierten Figur 

in der letzten Fassung sichtbar. 

F~ 
~l Pietzker : i &+ der Aussenseiter Baal "ein vitalischer 

'Fettkloss' mit einer 9 feinen Seele' 11
•

1 Der Baal der frltheren Fassung

en ist eine Person, die das Leben in einem Rausch mit einem Trieb fHr 

den sinnlichen Genuss durchlMuft, ohne sich an gesellschaftlichen Sit

ten zu staren. Mit derselben VitalitMt geniesst er auch die Schanheit 

der Natur und besingt diese. 

Im ersten Kapitel dieser These versuche ich darzustellen, dass der 

Baal der letzten Fassung nicht bloss "ein vitaler Feli:tk:loss mit einer 

feinen Seele" ist, sondern dass Brecht durch die Mythologisierung der 

Baal-Gestalt ein ganz neues Mensch-und-Welt-VerhMltnis schafft, das 

universellen Wert hat. 

Im zweiten Kapitel werde ich zeigen, dass die Brechtsche Mythologie 

auf verschiedenen zeitbedingten und deshalb historischen VerlMufen 

beruht. 

Das Alte und das Neue trennt die Menschen nicht 
einfach in zwei Haufen, eben Menschen alten und 
Menschen neuen Schlags, sondem das Neu2 ringt 
mit dem Alten in jedem Menschen selber. 

Die Dialektik dieser historischen EinflHsse bildet die Form und den 

1. Pietzker, Carl: Die Lyrik des junqen Brecht. (Suhrkamp Verlag. F/M 
1974),. S.239. 

2. Bertolt Brecht: Gesarnmelte Werke in acht BMnden. - (Suhrkamp Verlag. 
F/M 1964). Band VII, S.934. 



Gehalt des "Choral vom grossen Baal" und schafft eine Hsthetische 

Einhei t. 

2. 

Im dritten Kapitel soll angef~hrt werden wie die Bildlichkeit des 

ganzen Dramas sich auf die im zweiten Kapitel genannten Kulte grlln

det und sodas Thema der Brechtschen Mythologie mitaufbaut • 

•••••••••• 



3. 

I 

DER CHORAL VOM GROSSEN BAAL. EIN TEXTKRITISCHER VERGLEICH 

DER FASSUNGEN VON 1918 2 1919 2 1926 UND 1955. 1 

In den verschiedenen Fassungen des StUckes ~ hat Brecht im Laufe 
2 

der Jahre viele Ver!inderungen im "Oioral vom grossen Baal" angebracht. 

Die Fassungen von 1918 und 1919 enthalten je 18 Strophen und unter-
. 3 

scheiden sich voneinander nur in der ersten Strophe. In der Fassung 

von 1926 gibt es nur sieben Strophen, die letzte Strophe ist eine neue 
4 

Strophe und erscheint nicht in den Fassungen von 1918 und 1919. In 

der Fassung van 1955, die auf den Fassungen van 1919 und 1922 beruht, 

enthM.l t "Der Oioral vam grossen Baal" 13 Straphen, die letzte Strophe 

hat sie mit der Fassung van 1926 gemein.
5 

In den ersten zwei Fassungen handel t es sich in dem "Oioral vom gross en 

Baal" um den Dichter Baal, der wie sein Namensvetter, der syrische Erd

gott, einen unstillbaren Trieb ffir den sinnlichen Genuss hat, und der 

1. In der folgenden Untersuchung wird die 1918er Fassung als die 1. Fassung, 
die 1919er Fassung als die 2. Fassung, die 1926er Fassung als die 4. 
Fassung und die 1955er als die 5. Fassung bezeichnet werden. 

2. Die verschiedenen Fassungen des "Oiorals vom gross en Baal" sind im 
Anhang abgedruckt. 
Zu bemerken ist, dass dieses Gedicht in der 4. Fassung nur d en Titel 
"Baal" tr!gt. 

3. Was die Numerierung der Strophen in diesem- Kapitel anbetrifft, habe ich 
mich nach der van mir angebrachten Numerierung der 1. Fassungen gerichtet. 
Die neue Strophe der 4. und 5. Fassungen habe ich Strophe 19 genannt. 

4. Die 4. Fassung des Stttckes ist ganz verschieden van den anderen Fassungen 
und muss infolgedessen fttr sich behandelt werden. 

5. Es gibt zwei Versionen der Fassung von 1955. Die eine Version erscheint 
in Bertolt Brecht. Baal. Der b~se Baal der Asoziale. Texte, Varianten, 
Materialen. (Kritisch ediert und kommentiert von Dieter Schmidt: Suhr
kamp Verlag, Frankfurt am Main. 1968) Im Vorwort sagt Dieter Schmidt: 
"Im vorliegenden Band wird die ftlnfte letzte Fassung (1955) des~ 
abgedruckt; ••• "In diesem Band enthMlt "Der Choral vom grossen Baal" 
18 Strophen. Die 5. Strophe der 1. Ausgabe fehlt und Strophe 19 ist hin
zufttgt worden. Die andere Version erscheint in Bertolt Brecht, Gesammelte 



4. 

sich an keinen moralischen Gesetzen st~rt. In diesen Fassungen gibt es 

nur die Geschichte eines dichtenden Vagabunden, der sich den Werten der 

Gesellschaft seiner Zeit nicht unte.rwerfen konnte.Er reagiert darauf 

mit dem Versuch zu schockieren. Baal ist also in diesen Fassungen eine 

groteske und vielleicht tragische Figur. In diesem Kapitel werde ich 

zeigen, wie die in der 5. Fassung von Brecht vorgenommene Umarbeitung 

des "Chorals vom grossen Baal" aus seiner nunmehr gereiften und prMzi

sfurten Vorstellung des neuen Menschen notwendigerweise hervorgegangen 

ist. Es handelt sich um eine Neu-mythologifsierung der Figur Baal, 

bzw. der menschlichen Existenz. 

Die Xnderungen, die Brecht in Bezug auf die Adjektive in der ersten 

Strophe vornahm, zeigen seine ARsicht, den Himmel nicht nur als einen 

von Baal beobachteten physischen Raum zu beschreiben, sondern auch die 

tiefere Bedeutung der Beziehung zwischen Baal und dem Himmel zu betonen. 

Strophe 1 der Fassung von 1918 lautet: 

Als im weissen Mutterschosse aufwuchs Baal 
warder Himmel schon so gross und weit und fahl 
blau und ungeheuer wundersam 
wie ihn Baal dann liebte - als Baal kam. 

"Gross und weit und fahl / blau und ungeheuer wundersam"; diese Adjektive 

beziehen sich hier vorwiegend auf den physischen Himmel. "Weit" ergMnzt 

"gross II insofern als die horizon tale Dimension der Wei te zur vertikalen 

Vorstellung der Grl'sse hinzukommt, wodurch die vier Himmelsrichtungen 

angedeutet werden. "Fahl II und "blau II sind die Farben des physischen 

Himmels und wie die Dimensionen der Flttche sind sie objektive, mit den 

Sinn en wahrnehmbare Eigenschaften, wohingegen "ungeheuer wundersam" die 

subjektive Gefflhlsreaktion des Betrachters zwn Ausd.ruck bringt. Die 

Fassung von 1919 ftlgt "und nackt" in der dritten Zeile hinzu: "blau und 

nackt und ungeheuer wundersam n. Hierdurch wird diese dri tte Zeile etwas 

zweideutig, denn das Attribut "nackt" geh~rt eigentlich zum Menschen-

" bereich, und durch de~ Ubertragung auf den Himmel erhttlt der Himmel 

menschliche Zttge. Die ersten Strophen der 4. und s. Fassungen sind 

icte·ntisch und in diesen heisst es: 

Werke (Suhrkamp Verlag, Frankfurt/ M, 1967). Dieser Text besteht aus 
13 Strophen. Aus Grttnden. die im Verlauf dieses Kapitels geklttrt werden, 
habe ich mich an diesen zuletzt genannten Text gehalten. 



Warder Himmel schon so gross und still und fahl 
Jung und nackt und ungeheuer wundersam.6 

s. 

"Still" tritt an die Stelle des "weit". Dadurch wird die Vorstellung 

der Raurndimensionen zurt1ckgenommen. "Gross", sowohl ein subj ekti ver als 

auch ein objektiver Wert, verliert im Zusammenhang mit "ungeheuer" 

seine ObjektivitMt und wird mit diesem zusammen zum subjektiven Aus

druck des Staunens angesichts der grenzenlosen Unendlichkei t. "Still", 

als Gegensatz zum Bewegten (und Bewegung impliziert Zeit), betont auch 

die Zeitlosigkeit des Hirnmels. "Jung" wird an die Stelle von "blau" ge

setzt. Durch die Xnderungen verliert der Himmel also die Eindeutigkeit 

des physischen Raumes und wird zur subjektiven Vorstellung, zu einer 

mythisch-anthropomorphisierten Gestalt. 

Es gibt in dieser Strophe zwei spezifische Perspektiven. Die ersten 

zwei Zeilen werden im Berichtstil von einem neutralen Sprecher erklMrt, 
II 

die letzten zwei Zeilen geben Baals Perspektive wieder. Dieser Ubergang 

vom objektiv Bestehenden zum subjektiv Vorgestellten lMsst die Kra£t 

sichtbar werden, die die Vereinigung (von Baal mit dem Himmel) erm~g

licht, und die die GegensMtze aufhebt. Sie geht von der menschlichen 

Vorstellungskraft aus. Der Himmel fuldert sich je nach Baals Auffassung. 

Dauerhafte objektive RealitMt wird durch Baal subjektiviert. Die sub

jektive Perspektive, die sich in der Vorstellung des Himmels ausdrt1ckt, 

wird in dem Hinweis: "wie ihn Baal dann liebte ••• 11 verdeutlicht. WMhrend 

Brecht hier die Eigenschaften Baals auf den Himmel tibertrMgt, werden 

in der darauffolgenden Strophe die dem Himmel zugeharige~Attribute , 

"selig" und "fromm" wiederum auf Baal bezogen. Es wird dadurch deutlich, 

dass die VerMnderungen Brechts darauf hinzielen, die Eigenschaften Baals 

auf den Himmel zu ttbertragen und umgekehrt, um die Einheit zu veranschau

lichen. Durch die Einsetzung des erotisch bestimmten "jung und nac:kt" 

wird das in der 2. Strophe dargestellte LiebesverhMltnis zwischen Baal 

und Himmel antizipiert. 

Auch durch Verfulderung der Interpunktion hat Brecht die neueAussage der 

6. In den ersten vier Fassungen werden die W~rter am Anfang der Verse . 
erst dann grossgeschrieben, wenn sie den Beginn eines neuen Satzes 
kennzeichnen, In der S. Fassung betont Brecht den lyrischen Charakter 
des "Choral , vom gross en Baal" dadurch, dass alle Versanflinge gross
geschrieben werden. 



6. 

zweiten Strophe unterstUtzt. In dieser Strophe wird die ZMsur der 

vierten Zeile in den Fassungen von 1918 und 1919 mit einem Gedanken

strich markiert. Die anderen zwei Fassungen haben stattdessen ein Komma: 

Nachts er violett und trunken Baal 
Baal frUh fromm, er aprikosenfahl. 

Durch den Gedankenstrich in den frilheren Fassungen kommt sowohl die 

Wechselwirkung ( zwischen Himmel und Baal, "Nacht" und frilh 11
, "trunk en 11 

und "fromm" und "violett" und "aprikosenfahl") als auch der symmetrische 

Aufbau dieser letzten zwei Zeilen der zweiten Strophe weniger z ur Geltung. 

Jedoch das Komma, in der vierten Zeile, wie auch das "und" in der dri tten 

Zeile der frilheren und ebenso der letzten Fa ssung verhindern das Inein

andergehen und ermaglichen die Hervorhebung der Wechselwirkung. Durch 

" die Ubertragung der Bigenschaften von Baal a uf den Hi mmel und umgekehrt 

wird Baal eins mit dem Himmel; Baai wird zur mythischen Gestalt und dies 

wird durch diese VerMnderung der Interpunktion be tont. 

Durch die VerMnderungen in der dritten Strophe werden die rein men

schlichen Eigenschaften Baals zu Ubermenschlichen erhoben; sie stimrnen 

also mit Brechts Vorstellung der Erschaffung einer mythischen Figur 

Uberein. Die zweite Zeile der dritten Strophe in den 1. und 2. Fas sungen 

lautet: 

trottet lMssig Baal und - und gew~hnt sich ab 

In der letzten Fassung heisst es: 

Trottet Baal mit Gleichmut und gewahnt sich's ab.
7 

"LMssig" hat die Nebenbedeutung von faul, "mit Gleichmut" betont je

doch,dass es fUr Baal keinen Unterschied zwischen den verschiedenen 

ErlebnissphMren - d.h. Schnapsbudike, Dom, Spital - gibt, denn siege-

7. Die drit±e Strophe der 5. Fassung lautet: 

Und <lurch Schnapsbudike, Dom, Spital 
Trottet Baal rnit Gleichmut und gew~hnt sich's ab. 
Mag Baal mild sein, Kinder, nie sinkt Baal: 
Baal nimmt seinen Himmel mit hinab. 
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7. 

haren alle im gleichen Masse zum Erfahrungsraurn des Lebens. Die Schnaps

budike deutet auf die Ebene des physischen Genusses, des vitalen Trieb

lebens, der Dom stellt den religi6sen Trieb dar und das Spital deutet 

auf den physischen Zerfall und den Tod. Die gesamte Skala menschlichen 

Erlebens wird hierdurch reprMsentativ umfasst. Baal geniesst alle Erleb

nisbereiche gleich, und zurn Schluss stirbt er nicht, sondern er "gew6hnt 

sich 's ab". "LMssig' ist eine typisch menschliche Eigenschaft. Durch die 

VerMnderung zu "mit Gleichmut" betont Brecht die mythische Gestalt Baals, 

weil nur ein Gott mit Gleichmut - d.h. mit UbematUrlicher GleichgUltig

keit - alle Ebenen des Erfahrungsraums geniessend durchschreiten kann. 

Das Ausklammem des "und gewahnt sich 's ab" durch die Parenthese und die 

Repetition von "und" zeigen in der ersten und zweiten Fassung die Trennung 

zwischen dem Menschlichen, dem lMssigen Geniessen, und dem Gattlichen, dem 
II 

Uberwinden des rein physischen Sterbens. In der S. Fassung wird diese nun 

einmal nicht erwt1nschte Trennung aufgehoben, denn der ganze Satz betont 

den synthetischen Charakter der Figur, das UbematUrliche Element im 

menschlichen Baal. 

In den frUheren Fassungen lebt Baal nur auf einer physischen Ebene; die 

metaphysische Ebene wird im Namen angedeutet, aber nicht ausgefilhrt. Aus 

diesem Grunde werden einige Strophen der frttheren Fassungen in den letzten 

Fassunc/,Vausgelassen. Die ftinfte Strophe erscheint ebenso nur in der 1. und 

2. Fassung. 

Torkelt Uber den Planeten Baal 
bleibt ein Tier : von8 Himmel Uberdacht 

II 

blauem Himmel. Uber seinem Bett war Stahl 
wo das grosse Weib Welt mit ihm wacht. 

Das "blau" des Himmels steht mit dem "blau" der ersten Strophen der 1. 

und 2. Fassungen in Verbindung. Dort, wie schon gesagt, wird der Himmel 

als obere Grenze des physischen Raums dargestellt. Das Bild dieser vierten 

Strophe veranschaulicht die rMumliche Vorstellung noch deutlicher: ein 

physischer Beg riff, "Planet" bezeichnet die Erde, Uber der der Himmel 

gleichsam als Dach ·steht (vgl. "Uberdacht"), und 110ber seinem Bett", 

wohl im Freien, steht die stMhlerne Himmelsdecke. Der Himmel dieser frtih

eren Fassungen im Gegensatz zu den spHteren Fassungen steht dem Menschen 

8. In der ersten Fassung heisst es "von Himmel", in der zweiten Fassung 
"vom Himmel". Durch das "vom" wird der Himmel vorn Unbestimmten zum Be
.stimmten erhoben, eine logische Folge des Versuchs Brechts, ein engeres 
VerhHltnis zwischen Baal und Himmel zum Ausdruck zu bringen. 
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Baal gegentlber: es entsteht hier keine wechselwirkende Einheit; Anstatt 

die Ztlge sowohl eines Gottes als auch eines Tieres anzunehmen, wird Baal 

hier eindeutig als Tier ("torkelt" und "bleibt ein Tier") dargestellt, 

das vom Himmel "tlberdacht" wird. In den 4. und 5. Fassungen ist Baal so

wohl das physische Tier der Naturals auch der Gott, d.h. Herr der Natur. 

In den frttheren Fassungen fehlen die metaphysischen Assoziationen des 

Himmels nicht v~llig. Sie werden evoziert, um negiert zu werden. Zurn 

Beispiel ist das Wort "tiberdacht" zweideutig. Es impliziert sowohl die 

Ftlrsorge des Sch~pfers ftir seine GeschBpfe, als auch die physische Funk

tion eines Daches. Die metaphysischen Assoziationen werden durch das 

appositionell nachgestellte "blauem Himmel" sofort negiert, und in den 

darauffolgenden zwei Versen wird der metaphysische Wert des Himmels nicht 

nur negiert, sondern an dessen Stelle tritt die mythische Figuration des 

wachenden Weibes Welt. Baal und das Weib Welt "wachen", statt Gott. Die 

Einheit hier ist ausschliesslich die zwischen Welt und Baal, wMhrend in 

den spMteren Fassungen, wie gesehen, die Einheit zwischen Himmel und 

Baal hervorgehoben wird. Diese Strophe wtirde in dem spl!teren "Choral" 

st~rend sein, denn der Akzent dart liegt auf der Mythologisierung des 

Menschen, des Naturwesens, Baal. 

Die Tendenz zum mythologischen Entwurf in den spl!teren Fassungen im Ver

gleich zur Preisung des sinnlichen Genusses in den frtlheren Fassungen 

geht auch aus der folgenden ltnderung hervor. In Strophe sechs der 1 . 

und 2. Fassung heisst es: 

gab ihm rasende Ekstase, die er liebt,
9 

in der Fassung von 1955 heisst es: 

Gab ihm einige Ekstase; die er liebt. 10 

Wie "lMssig" (Str. 3) in der 5. Fas sung durch "Gleichmut" ersetzt wird, 

so wird in dieser Strophe "rasende" mit "einige" ersetzt. Die W~rter 

"Uissig" und "rasend" charakterisieren ausschliesslich den Grad der 

sinnlichen Erregung. "Gleichmut" und in dies em Zusammenhang "einige" 

haben dagegen tiefere Implikationen. Das physische Geniessen ist nur 

9. Unterstrichung von mir. 
10. dto. 
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ein Teil des Erlebens. Das "einige" hebt die Differenzierungen zwischen 

den verschiedenen Erfahrungsmaglichkeiten des Menschen hervor. Als 

Menschengott, gibt sich Baal in den Ekstasen der Welt nicht auf, sonde.rn 
II 

durchschreitet als Uberlegener den totalen Raum menschlicher Erfahrung. 

ttEkstase" deutet auch auf religiase Verztlckung hin. Die Unvereinbarkeit 

zwischen dem Pluraladjektiv "einige" und dem Substantiv im Singular 

"Ekstase" weist darauf hin, dass das Wort "einig" hier auch zweideutig 

ist. Es bedeutet sowohl "ein paar" im Kontrast zu dem frtlheren "rasende ", 

als auch "einig sein". Hier wird also eine religiase Begeisterung impliz

iert, die "einig" ist. Dies betont die metaphysische Seite der Baal-Figur 

der letzten Fassung. 

Im vierten Vers dieser Strophe wird in der 5. Fassung diese Ggttlichkeit 

Baals auch durch eine Anderung in der Interpunktion betont. Ein Vergleich 

der 1. und 2. Fassungen mit der s. Fassung zeigt, dass in der 5. Fassung 

der Gedankenstrich gegen einen Doppelpunkt ausgetauscht worden ist. 

aber Baal starb nicht - er sah nur hin. 
Aber Baal starb nicht: er sah nur hin. 

( 1918/1919) 
(1955) 

Der Doppelpunkt in der 5. Fassung lMsst den Nachsatz als Folgerung des 

Vorangegangenen erscheinen, wMhrend der Gedankenstrich in den 1. und 2. 

Fassungen auf Ubergang zu etwas anderem hindeutet.
11 

Durch diese Ver

Mnderung also wird das Hauptmotiv wieder hervorgehoben: die Unsterblich

keit Baals, das damitzusammenhMngende Zusehen des Menschengottes, seine 

Teilnahme "mit Gleichmut". 

Die aehte St.rophe der 1. und 2. Fassungen ist in der 5. Fassung aus

gelassen worden, weil darin die Negierung der Existenz Gottes und das 

Hervorheben des rein physischen Menschenseins im Vordergrund steht: 

Ob es Gott gibt oder keinen Gott 
kann solang es Baal gibt, Baal gleich sein. 
Aber das ist Baal zu ernst zum Spott: 
Ob es Wein gibt oder keinen Wein. 

11. Definition der Satzzeichen nach Duden: 
Doppelpunkt: "Der Doppelpunkt steht zweckmMssig vor SMtzen, 
die eine Zusammenfassung des Vorangegangenen 9der eine · 
Folgerung daraus enthalten." 

Gedankenstrich: "Der Gedankenstrich zwischen SMtzen bezeichnet 
( ••• ) den ilbergang zu etwas anderem." 

ASSEY UNIVE1'Sl 
LIBRARY 
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Die reine Negierung Gottes entspricht nicht der Absicht der spHteren 

Fassung. · In der Fassung von 1955 wird die Existenz Gottes nicht in Frage 

gestellt, sondern vorgeffihrt: Baal ist der Gott des Brechtschen Mytho

logieentwurfes.12 In dieser eben zitierten Strophe wird Baal strukturell 

mit Gott gleichgesetzt, aber durch "solange" wird diese angedeutete 

ParallelitHt zurfickgenommen, denn Gott ist ewig und "solange" deutetauf 

Baals Sterblichkeit. 

Durch den Doppelpunkt wird das "das" des dri tten Verses unbestimmbar: 

bezieht es sich auf das Vorangegangene, so wird die Sterblichkeit Baals 

in den Vordergrund gestellt; bezieht es sich auf den darauffolgenden 

Vers, so wird die Gottesverehrung durch das Abendmahl in den Vordergrund 

gestellt. Aber durch die parallele Struktur des ersten und vierten Verses 

wird wiederum der sinnliche Genuss des Weins der geistigen Zuversicht 

entgegengesetzt und dadurch wird die im ersten Vers gestellte Frage als 

nichtig entlarvt. Die rMtselhafte Ambivalenz dieser Strophe dient in 

erster Linie dazu, den christlichen Glauben in Frage zu stellen und 

selbst die Frage danach als belanglos zu zeigen. In der 5. Fassung aber 

ging es Brecht weniger um die Negierung der christlichen Tradition als 

um die mythologische Veranschaulichung des neuen Weltbildes. Deshalb wird 

diese Strophe in der 5. Fassung weggelassen. 

Der gleiche Grund liegt der VerHnderung in der zehnten Strophe der 5. 

Fassung zugrunde. Diese Strophe in den 1. und 2. Fassungen lautet: 

Alle Laster sind zu etwas gut -
nur der Mann nicht, sagt Baal, der sie tut. 
Laster sind was, weiss man was man will 
Sucht euch zwei aus: Eines ist zu viell 

Der zweite Vers der 1. und 2. Fassungen gibt die christliche "mea-culpa"

Einstellung wieder. In der 5. Fassung fMllt der Widerspruch zwischen der 

Umkehrung der christlichen Sittenlehrtim ersten Vers und der Wiedergabe 

der orthodoxen "mea-culpa "-Einstellung im zwei ten Vers weg. In der 5. 

Fas sung wird sowohl die christliche Si ttenlehre als auch die christliche 

Auffassung des Menschen umgekehrt. Daraus entsteht nicht nur eine Ver

fr.emdung und Negierung der christlichen Lehre, sondem eine ganz neue 

Lehre, die auf einem ganz anderen Welt- und Menschen-VerstMndnis beruht. 

12. Der Brechtsche Mytho logieentwurf wird im n8chsten Kapitel behandelt 
·werden. 
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Das dialektische KontrastverhMltnis zwischen den ersten beiden Versen 

der frtlheren Fassungen wird durch einen Gedankenstrich markiert. Die 

verfremdete Sittenlehre und die Einstellung zum Menschen werden durch 

den Gedankenstrich getrennt gehalten. In der s. Fassung gibt es hin

gegen keine solch:e Trennung zwischen den beiden Versen. Demzufolge wird 

sowohl der Widerspruch als auch die Trennung zwischen Sittenlehre und 

Mensch aufgehoben. Im neuen Weltbild bestimmt also das eine das andere. 

Die PrMzisierung der Interpunktion am Ende des dritten Verses, die in 

der S. Fassung erfolgt, dient auch der PrMzisierung der neuen Lehre. In 

den Fassungen von 1918 und 1919 steht am Ende des dritten Verses ein 

Gedankenstrich, der zur Folge hat, dass der imperative vierte Vers zum 

ergc!!nzenden Nachtrag abgeschwMcht wird. Dadurch, dass der Gedankenstrich 

durch einen Punkt in der s. Fassung ersetzt wird, entstehen im dritten 

und vierten Vers zwei verschiedene~ in sich geschlossene Aussagen. Die 

Zweideutigkei t des " ••• weiss man was man will" im dri tten Vers, einer

sei ts ein Bedingungssatz und andererseits ein Folgesatz, wird hervor

gehoben. Die imperative Aussage im vierten Vers erhMlt ein ganz anderes 

Gewicht. Die vom christlichen Standpunkt betrachteten "Laster" ·s i .n d 

eigentlich die sinnlichen Erfahrungen, die den mensahlichen Erlebnisraum 

ausmachen. Wie mi t dem Wort "Gleichmut" (Str.;,3) und mi t dem Wort 

"einige" (Str.6) schon deutlich geworden ist, handelt es sich auch hier 

um die Gleichwertung der Erlebnisbereiche. In dem Moment, wo der Mensch 

sich ausschliesslich dem einen Bereich hingibt, ftlhrt er selber die 

EinschrMnkung des Potentials seiner Selbstverwirklichung herbei. 

Da die Behauptung des Willens durch die Xnderungen in der zehnten 

Strophe hervorgehoben wird, wMre eine nochmalige Betonung auf den auto

nomen Willen in der darauffolgenden Strophe tiberfltissig und nur Wieder

holung. Deshalb ist diese Strophe .in der s. Fassung ausgelassen worden. 

Die ausgelassene Strophe lautet: 

Nicht so faul, sonst gibt es nicht Genuss! 
Was man will, sagt Baal, ist was man muss. 
Wenn ihr Kot macht ist, sagt Baal, gebt acht 
besser noch als wenn ihr gar nichts macht! 

Indem der zweite Vers offen lMsst, ob der Wille die Notwendigkeit, 

oder die Notwendigkeit den Willen bestimmt, bleibt die Funktion des 
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tMtigen Willens noch ambivalent. Die Aufforderung zur aktiven Willens

behauptung, die im ersten Vers der in den frtlheren Fassungen elften 

Strophe gestellt wird, wird insofern in der 5. Fassung beibehalten, als 

sie im ersten Vers der zwalften Strophe wieder aufgenommen und zum 

thematischen Gegenstand der Strophe gemacht wird: 

Seid nur nicht so faul und so verweicht 
Denn geniessen ist bei Gott nicht leicht! 

Der Wi lle, a lso, wird nicht mit der Notwendigkeit des sittlichen Ge

setzes in Relation gesetz t, sondern mit der des sinnlichen Triebes. Wie 

aus der unverMnderten zw~lften Strophe hervorgeht, ist der sinnliche 

Trieb die schapferische Kraft des selbstregen·erierenden Univers,lums: 

Seid nicht so faul und so verweicht 
Denn Geniessen ist bei Gott nicht leicht! 
Sta rke Glieder braucht man und Erfahrung auch : 

Und mitunter st~rt ein dicker Bauch. 

Strophen 13 , 1 4 , und 15 der 1 . und 2 . Fassungen basieren a uf der ur

sprtinglichen Konzeption Brech ts der tradi tionellen "Baal "-Figur .. 

Strophe 13 : 

Man muss stark sein, denn Genuss macht schwach; 
Geht es schief, sich freuen noch am Krach! 
Der bleibt ewig jung, wie ers auch treibt, 
der sich jeden Abend selbst entleibt. 

Strophe 14 : 

Und schlMgt Baal einmal z usammen was 
um z u sehen wie es innen sei -
ist es schade, aber's ist ein Spass 
und's ist Baals Stern; Baal war selbst so frei. 

Strophe 15: 

Und wMr Schmutz dran: er gehart nur doch einmal 
ganz und gar, rnit allem drauf, dem Baal! 
Und sein Stern gefMllt ihm, Baal ist drein verliebt 
schon weil es ftir Baal 'nen andren Stern nicht gibt. 

Diese Strophen, die die Vorstellung des allmMchtigen, schapferischen und 
€.r 

zerstarischen Triebgottes Baal ausftihren, werden in der Fassung von 1955 
A 

ausgelassen. Die eindeutige Darstellung des ursprtlnglichen Fruchtbar-
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keitgottes Baal verzerrt einerseits die Neumythologisierung der Figur 

Baal, die Brecht in der Fassung von 1955 vomimmt, und zum anderen 

sprengen diese unpassenden Strophen die strenge Form, durch die sich das 

neue Weltbild Brechts in der Fassung von 1955 manifestiert. 

Mit der neunzehnten Strophe, die nur in den 4. und 5. Fassungen erscheint, 

und die der ersten Strophe entspricht, drtlckt Brecht in der Form, sowie 

im Gehalt die Ewigkeit des natffrlichen Zyklus aus. 

Als im dunklen Erdenschosse faulte Baal 
Warder Himmel noch so gross und still und fahl 
Jung und nackt und ungeheuer wunderbar 
Wie ihn Baal einst liebte, als Baal war. 

Wie wir gesehen haben, werden im "Choral vom grossen Baal" die entgegen

gesetzten Grenz en des menschlichen Erfahrungsraumes, wie auch die phys

ischen Dimensionen Baals Lebensraumes abgesteckt; durch die Kontraste 

zwischen den zeitbestimmenden Adverbien "dann" und "einst" und den 

VE:' rben "kam" (AktiviU!t) und "war" (Passivit~t) werden nun aber die 

Zeitdimensionen bestimmt. In der Brechtschen Mythologisierung enthMlt der 

Mensch in sich das Universum. Der Mikrokosmos erweitert sich zum Makro

kosmos. Es gibt hier in der neunzehnten Strophe keinen Widerspruch. Durch 

die Obertragung der Eigenschaften zwischen Himmel und Baal, und die 

Betonung auf das Dauernde des Himmels in der ersten und neunzehnten 

Strophen (siehe: "schon" - 1.Str. und "noch" - 19.Str) wird da:s Zeit

bedingte im Sterben Baals negiert und sein Sterben und Faulen im Erden

schoss werden zum Teil des ewig dauemden Zyklus. 

Es ist also ganz klar, dass Brecht mit der Einftigung dieser letzten 
II 

Strophe wie auch mit den vielen Anderungen und Elirninierungen verschied-

ener Strophen darauf hinzielt, die Darstellung des neuen Menschen- und 

Weltbildes im "Choral vom grossen Baal" in einem neuen mythologischen 

GefUge zu veranschaulichen. 

Es bleibt noch zum Abschluss dieser textkritischen Untersuchung zu fragen, 

weshalb die folgenden Kapitel dieser Arbeit auf der 1967 erschienenen 

Suhrkarnp-Fassung und nicht auf der 1968 von Dieter Schmidt abgedruckten 

Fassung basieren. Diese textkritische Analyse soll erklMrt haben, warum 

die zuerstgenannte Suhrkarnp-Fassung die aus dreizehn Strophen besteht, 



die von Brecht selber beabsichtigte, endgffltige Fassung sein muss. 

Dieter Schmidts Argument ist meiner Meinung nach nicht vertretbar: 

14. 

"Wie aus dem Brief Elisabeth Hauptmanns an Brecht vom 1. August 1953 

hervorgeht, gibt sie die Anregung den 'Choral vom grossen Baal' zu 

erweitern ••• " (S.137) In diesem Brief sagte Elisabeth Hauptmann: "Bitte, 

entscheiden Sie. Er
13 

glaubt mir sehr viel, aber hier ist leider Ihr au

toritMrer Entscheid n~tig. 1114 Brecht selbst hat sich ohne Zweifel schon 

lMngst entschi-eden . 

• ••••••••• 

13. "Er" bezieht sich auf Herrn Hermann. Herr Herman11 war t1i tarbei ter bei 
Suhrkamp. 

14. Brief in: Bertolt Brecht. Baal. Der b~se Baal der Asoziale. S.127. 
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II 

DIE FORM DES 11CHORALS VOM GROSSEN BAAL" 

Im vorigen Kapitel wurde vielfach auf die "Brechtsche Mythologie hinge

wiesen, ohne n~her darauf einzugehen. Anhand eines Zitats von Brecht 

soll hier die Herkunft der Brechtschen Mythologie, ihre Entwicklung, 

und der damit zusammenhMngende Einfluss auf die Form erl~utert werden. 

1 In "Bemerkungen zur Herausgabe der Stilcke" sagte Brecht: "Das Heute 

geht gespeist durch das Gestern in das Morgen . Die Geschichte macht 

vielleicht einen reinen Tisch, aber sie scheut den leeren." Das Heute, 

von dem Brecht hier spricht, ist geistig vom christlichen Kultus be

stimmt. Der heutige Mensch ist geschichtlich durch den Einfluss des 

christlichen Kultus bedingt . Er sieht und beurteilt alles diesem Kultus 

gemMss, einem Kultus , der selbst durch die Vergangenheit, d.h. durch die 

al ten Naturkul te, beeinflusst worden ist. Das "Morgen 11
, von dem Brecht 

spricht, ist hier die neue Brechtsche Mythologie, die durch das Heute 

hindurch tief in die Vergangenheit zurilckgreift . 

Die christliche Lehre, d.h. das Heute Bedingende wird in den frtiheren 

Fassungen verneint, aber in der letzten Fassung wird dieser Kultus wie 

eine optische Linse gebraucht, durch welche die Vergangenheit gesehen 

wird und durch welche auch in die Zukunft projiziert wird. Infolgedessen 

wird die Bildlichkei t von ihr bestimmt. Die formgebende, wechselwirkende 

Kraft der Zeitverh~ltnisse ist das, worauf Brecht im oben Zitierten 

anspielt: "Die Geschichte macht einen reinen Tisch, aber s.i..e scheut den 

leeren 11
• Die Form "des Chorals vom gross en Baal", die den Lebenszyklus 

Baals abzeichnet, konstituiert sich an der christlichen Tradition, die 

eben die institutionelle Form des Heute noch bedingt. Baal, Gott-Erl~ser

Mensch, trMgt in sich eine Mischung der alten Naturmythologie und der 

christlichen Vorstellung. Wie in diesem Kapitel gezeigt werden soll, 

1•. Gesammelte Werke . (Suhrkamp Verlag, F/M 1967) Band VII, S.952. 



geht aus dieser Synthese der neue Mensch und die neue Mythologie 

Brechts hervor. 
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Im vorigen Kapitel wurden die Unterschiede zwischen den frt!heren Fass

ungen und der letzten Fassung untersucht. Die vielen Bilder und Neben

bedeutungen der W~rter, die,wie jetzt gezeigt werden soll1 so offensicht

lich auf die christliche Lehre hindeuten, dienen in den frt!heren Fass

ungen nur als Antithese, um die These, d.h. die rein physische Sinnlich

keit und Sterblichkeit der Menschen zu akzentuieren. Die christliche 

Lehre und die d amit verbundenen Sitten werden nur verneint. 

In der letz ten Fassung dagegen werden die historischen Schichten in 

der Figur Baal vergegenwgrtigt. Einerseits werden seine Lebensphasen 

denen Christi gleichgesetz t. Andererseits ist er zugleich der alt

testamentarische Anti-Gott, der dem Gott der Juden, Jahwe, entgegenge

stellt wurde (siehe: 2 Mose XXXII, 4 und I K~nige XII, 28 ). Dartiber

hin a u s , indem Ba a l der a lte syrische Fruchtb a rkeitsgott wa r, ruft der 

Name "Baal" Assoziation en mit der sinnlichen Triebhaftigkeit des ur

sprilnglichen N2turmythos hervor. 

Abgesehen von der Vergegenwgrtung der geschichtlichen Tiefe stellt der 

Choral die di a lektische Konfrontation der entgegengesetz ten Krgfte der 

Gegenwart dar. Die Hauptassozia tionen im "Choral vom grossen Baal" 

beziehen sich auf die alten Naturmythen und auf den christlichen Kultus. 

Anhand der f olgenden Beispiele wird gezeigt, wie Brecht diese ent

gegengesetzten Assoziationen gebraucht, um z u einer neuen Synthese zu 

kommen. 

In der ersten Strophe des "Choral vom grossen Baa l" gibt es gleich am 

Anfang eine Verkntipfung der christlichen Tradition mit den Naturmythen. 

Die erste Zeile lautet: 

Als im weissen Mutterschoss aufwuchs Baal ••• 

In den alten Mythen wird das Weibliche mit der Erde assozilert. Das Weib, 

die Mutter, ist das ursprtinglich Gegebene und wird als der stoffliche 

Urgrund, als das Materielle, sinnlich Wahrnehmbare angesehen. Sie gibt 
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das Leben und sie nimmt das Leben;
2 

in ihr sind Leben und Tod vereinigt. 

Der Mutterschoss, ob im eigentlichen oder im mythisch auf die Erdmutter 

flbertragenen Sinne, ist aber dunkel, wMhrend hier der Mutterschoss als 

"weiss" bezeichnet wird. Dies ist eine Anspielung auf die christliche 

Lehre der unbefleckten EmpfMngnis und deutet auf die Geburt eines Gottes 

hin. Im Gegensatz zum christlichen Gott aber stammt dieser Gott aus rein 

physischeil\Urgrund: er hat weder geistigen oder rnetaphysischen Ursprung, 

noch ist er auf wunderbare Weise zur Welt gekomrnen. Er wurde flberhaupt 

nicht geboren, sondern er "wuchs auf", aus der Muttererde. Die Bilder, 

die Brecht hier benutzt, deuten ohne Zweifel auf den Einfluss, den zu 

dieser Zeit das Wiederaufkomrnen von Bachofens Werken auf die Literatur 

hatte. Baals Urzeugung aus der _Muttererde muss also als das Bild der 

Zeus-Eiche in den Naturmythen angesehen werden. Baal wird diese Zeus

Eiche gleichgestellt. 

Dem stofflichen Muttertum steht die Nacht gleich. 
Auf der Gegenseite fallen Vatertum und Tag, die sich 
beide in dem Lichtprinzip einigen, zus arnrnen. Aus der 
Na cht wird der Tag geboren, wie aus dern Mutterleib 
der Sohn, aus der Erde die Zeus-Eiche. Die Mutter 
ist d as ursprflnglich Gegebene; sie wird eher angeschaut 
a ls der z eugende Mann, der unsichtbar in der Erde 
Tiefen wal tet, und erst in dem Sohne ~usserlich sicht
bar .·sich darstell t. Aus der Eiche wird Zeus im Bilde 
erkannt, das Weib a llein ist an sich sichtba r und 
gegeben. Aus dem Sohne wird nun der Vater, die

3 
Mutter tritt ihrem Kinde als Gattin zur Seite. So 
erscheinen ••• jene die stoffliche Erde, der Frtichte 
Mutter, dieser die z eugende Wasserkraft, die erst 
in der Geburt, also in der mMchtigen, hochgewipfelten 
Eiche zur Darstellung gelangt. 4 

und wenn Baal nur Leichen um sich sah 
war die Wollust imrner doppelt gross. 
Man hat Platz, sagt Baal, es sind nicht viele da, 
Man hat Platz, sagt Baal, in dieses Weibes Schoss. 

In Kontrast zur Unendlichkeit des Himmels, wie es die christliche Lehre 
beton~, ~eig:t Bi;l.gl l)iet" 9ie Un.englic;l)~eit ~~r. Mµtt~t:-~t:9~· Si~ ;i~t oicllt 
nur das teberigel:>eride -scindern . auch -·das ' Leoennehmeride·; --sie =--ni~irif Jceine· · - . -
Seelen in sich auf, sondern nur Leichen. Die Unsterblichkeit wird hier 
also mit dem rein Physischen, mit der Natur, in Verbindung gebracht. 

3. "die Mutter tritt ihrern Kinde als Gattin zur Seite": vergleich dies mit 
der 6. Strophe: "und das grosse Weib Welt, das sich lachend gibt ••• " 

4. Johann Jakob Bachofen, Gesammelte Werke, Band 2, "Das Mutterrecht", 
(Serno Schwabe & Co. Basel 1948), S.175 
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Und ebenso werden das Erscheinen und Vergehen Baals im "Choral" darge

stell t. Wie in der ersten Strophe Baal aus der Muttererde "aufwuchs", 

so endet auch der Choral mit der Aufl~sung Baals im dunklen Erdenschosse: 

"Als im dunklen Erdenschosse faulte Baal". Die Bedeutung des Bildes des 

Baumes wird im Stfick an einer spMteren Stelle behandelt. Hier gentigt es 

zu sagen, <lass im "Tod im Wald" Baal Aas zum Baum, 5 Symbol des ewigen 

Erzeugungszyklus, wird. Brecht versinnbildlicht seine neue mythologische 

Vorstellung des alles-in-sich-enthaltenden physischen Wesens durch den 

Baum, der, obschon fest in der Erde gewurzelt, sich <loch ins Unendliche 

streckt. Baals Sterben im "Tod im Wald" wird durch ein Licht oben im 

Baum gekennzeichnet: "Der Baum war oben voll Licht" (S.57). Der Geist 

bleibt oben im Baum, der Erde nicht ganz en.tzogen. Dies steht im Gegen

satz zur christlichen Lehre, wo der Geist beim Sterben zum Himmel auf

steigt. Hier wieder kontaminiert Brecht Anspielungen auf die gMngige 

christliche Denkweise mit Anspielungen auf die uralten naturmythischen 

Vorstellungen und lAfsst sein eigenes mythologisches Weltbild synthetisch 

daraus hervorgehen. 

Ebenfalls im Form-Inhalt-VerhMltnis im "Choral" wird der die drei Zeit

rMume umfassende Dreischritt ersichtlich. Das "Heute" wird in der Form 

des Chorals, die den Umriss des Lebenslaufes Christi wiedergibt, sichtbar 

gemacht, der Inhalt, der Stadium ftir Stadium die durch die Fprm evozierten 

Assoziationen umkehrt und negiert, geht auf die naturmythische Vergangen

heit zurtick; die daraus entstehende Synthese wird auf die Zukunft pro

jiziert. Oder in Brechts Worten: die auf dem Leben Christi beruhende, 

formale Gestalt des "Heute" geht "gespeist" aus der im Gehalt vergegen

wMrtigten vorchristlichen Vergangenhei t in das "Morgen" des neuen Welt

bildes, das sich aus .· rlem dialektischen Form-Inhal t-VerhMl tnis , ergibt. 

Die Form des "Choral vom grossen Baal" ist der der Evangelien Mhnlich. 

Die Evangelisten beschreiben das Leben Christi in Kapiteln, die die 

wichtigsten LebensEt:ufen getrennt behandeln, nMmlich die Herkunft und 

Geburt, die Versuchung, die Predigten, das Leiden und Sterben, und die 

Himmelfahrt. Diese lassen sich auch im "Choral vom grossen Baal" in 

ja, des armen Lebens tibermass 
Hielt ihn so, dass er auch noch sein Aas 
seinen Leichnam in die Erde presste: ••• S.57 
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Verbindung mit den wichtigsten Lebensphasen Baals erkennen. Die Herkunft 

und die Geburt Baals werden in der ersten Strophe erlMutert, die Strophen 

2 - 5 entsprechen den Lehrjahren und der Versuchung, die sechste bis 

neunte Strophe widerrufen die Verktindigung der Lehre Christi, die letzten 

vier Strophen bilden eine Parallele zum Leiden, Sterben und zur Himmel

fahrt Christi. 

Die DarstellungswEise, die Brecht im "Choral vom g rossen Baal" gebraucht, 

scheint mir in verschiedenen Einzelheiten auf den Stil der vier Evan

gelisten im neuen Testament zu weisen. Dieser Berichtstil wird zunMchst 

durch den Gebrauch von Konj unktionen gekenn zeichnet, die eine Progression 

von Ereignissen einleiten: "als", "dann" und · "und" (Str.1). Die zweite , 

dri tte, ftinfte und sechste Strophe fangen auch mi t "und" an. 
6 

All diese 

mit "und" eingeleiteten Strophen deuten auf eine Progression in der 

Zeit und auf die Reihenfolge neuer Erlebnisse.· Wie im neuen Testament 

wird diese Reihenfolge unterbrochen durch auffallende Spra chgeb~rden 

wie z . B. "Mag Baa l mtid sein, Kinder , nie sinkt Baa l " (Str. 3 , Z. 3 ). Die 

Leser werden irn Predigtstil a ls "Kinder" angesprochen . 
7 

Einersei t s 

steht die Spra chgeb~rde .i. m Parallele zu r Sprechweise der Evangelien 

des neuen Testaments 
' 

ancte f~eit s bildet der Inhalt des Gesagten bei 

Brecht eine Antithese zur Botschaf~ der Evangelien . 

Die wiec.:lerholte Redewendung "sagt Baal" in Strophen sechs , sieben , und 

acht, und der Gebrauch des Irnperati vs "seid" in -Strophe neun weisen 

a uch auf eine Parallele zurn Predigtstil Christi hin, aber wMhrend die 

Lehre Christi auf der Verneinung der sinnlichen Befriedigung auf Erden 

zugunsten des hclheren . , geistigen Genies sens im Leben nach dern Tode 

basierte, ist Baals Lehre auf die Ekstase im physischen, sinnlichen 

Leben auf Erden, auf das Geniessen im Hier und Jetzt gerichtet. 

Die Zeitforrn der Verben ist ftir die Charaktkerisierung der Form aus

schlaggebend. Bis auf die sechste Strophe sind alle Verben im PrMteritum, 

d.h. das Dargestellte wird rtickblickend von einem objektiven Beobachter 

erzMhlt. Die ftinfte Strophe aber ist teilweise im PrMsens. Hier wird 

das PrMsens gebraucht, um eine universelle Wahrhei t kundzugeben: "Und 

7. Mit der Anrede "Kinder" wird zugleich auch einen alltagssprachlichen 
Ton angestrebt. 
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das grosse Weib Welt, das sich lachend gibt / Dern, der sich zermalmen 

l.!!sst von ihren Knien". 
8 

In der zweiten HMlfte der siebenten Strophe nimrnt Baal selber das Wort 

und leitet damit die Verktindigung seiner neuen Lehre ein, die die darauf

folgenden vier Strophen einnimmt. Das PrMsens verallgerneinert hier die 

Aussage, und die Lehre von Baal (siehe die Repetition von "sagt Baal" in 

den n.!!chsten zwei Strophen) bekommt dadurch einen mythischen Wert, der 

neuen Botschaft des Gott-Menschen Baal entsprechend. Die neunte Strophe 

beschliesst im Imperativ die Verktindigung der neuen Lehre mit einem 

universellen Gebot: "Seid ••• ". Die zehnte, elfte und zwcllfte Strophe 

nehmen den Berich~til wieder auf, aber jetzt im PrMsens. Dies gibt dem 

Dargestellten aktuellen Wert; das immerw~hrende PrMsens leitet das 

Dargestell te vom "Heute" in das "Morgen" tiber. Durch die Kontradiktian 

der Verbtempi bekommt Baals Lebenslauf eine Zeitlosigkeit und deshalb 

mythischen Wert. 

Die letzte Strophe ist aber wieder im Pr9teritum, wodurch der Abschluss 

auf den Anfang zurt.ickgeht und der Zyklus geschlossen wird. Dadurch wird 

Baa l z um Teil des ewigen Zyklus, der Zeus-Eiche gleich, erzeugt aus dem 

ursprtinglich Gegebenen und auch dahin zurtickkehrend. Er existiert 

zugleich in der Vergangenheit, im Heute und in der Zukunft. 

Wen"' man diese Darstellungs .. ,eise mi t der vier Evangelisten im neuen 

Testament vergleicht~ werden die stilistischen Parallelen klar. Es gibt 

aber bedeutende Unterschiede. Die Evangelisten gebrauchen imrner das 

Pr~teritum, und das Pr~sens wird nur ffir das direkte Zitat gebraucht. 

Dadurch bleiben die Ereignisse Christi in ihrem geschichtlichen Zeit

alter. Dies steht aber im Kontrast zu Baals Lebenslauf, der wie schon 

erwMhnt, die Vergangenheit, das Heute und die Zukunft umfasst. 

Die Synthese, die auf diese Weise aus der Antithese und These gestaltet 

8. Die nMchste Zeile lautet: "Gab ihm einige Ekstase, die er liebt." Das 
Prttsens hier verleiht der universellen Wahrheit auch aktuellen Wert, 
weil es Baals heutige und immerwMhrende seelische Befriedigung <lurch 
diese Wahrheit ausdrfickt. 

9. MatthMus: 4,8,10,12,14,15,16,17,19,20,21,24, usw. 
Markus: 1-16. 
Lukas: 1-24. 
Johannes: 1,2,4,9, und 14. 
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ist, lMsst sich anhand der Kontraste von Form und Gehalt zeigen. Der 

"Choral vom grossen Baal" beginnt mit der Erscheinung, mit dem Kommen 

des Gottes Baal. Es ist weder die gew~hnliche Geburt eines Menschen, 

noch die traditionelle Wiedergeburt eines Uberirdischen Gottes, sondern 

eher eine auf die alten Naturmythen zurtlckgehende Vorstellung des 

organischen Gestaltwerdens, das dem Gott-Menschen Baal seinen unwider

sprochenen Anspruch auf eine rein stoffliche Herkunft verleiht. Er 

ist nicht vom Geist, oder vom Himmel erzeugt worden, sondern von der 

Erde. Die erste Strophe, die von der Herkunft und Geburt dieses Gottes 

berichtet, steht dem Inhalt nach im Gegensatz zur Erzeugung Christi. 

(Siehe: MatthMus 1, Lukas 2). 

In den nMchsten Strophen werden die Grenzen der Lebenserfahrungen Baals 

klar abgesteckt. Der naturnahe Pol wird durch den Genuss im Tode gekenn

zeichnet, der entgegengesetzte, erhabene Pol durch den ekstatischen 

Genuss im sinnlich wahrnehmbaren Sch~nen. In der christlichen Lehre ist 

das Irdische das Jammertal, die Ekstase geh~rt zum Bereich des Himmels, 

des Geistes. 

Die letzten vier Strophen bilden eine Pa r a llele zum Leiden und Tode 

Christi. In Strophe zehn nimmt Baal beim Abendmahl seinen Gott zu sich, 

d.h. die Natur in der Form des Geiers. Der Geier ist ein Raubtier, das 

Leichname frisst. Er ist also ein ~a turverschlingendes Wesen . Hier aber 

wird die Erwartung umgekehrt. Das Raubtier, und damit die ganze Natur, 

wird von Baal verschlungen und hierdurch erreicht .Baal die h~chste 

Stufe seiner Herrschaft fiber die Natur, die derjenigen Gottes gleicht: 

Manchmal stellt sich Baal tot, . stilrzt ein Geier drauf 
Speist Baal einen Geier stumm, zum Abendmahl. 

In der zw~lften Strophe ist die sinnbildliche Bedeutung der ersten 

Zeile eine Umkehrung der Hirnmelfahrt Christi. Statt zum Himmel hinauf 

zu steigen, zieht sich Baal in den Erdenschoss hinunter: 

Und wenn Baal der dunkle Schoss hinunterzieht: 
Was ist Welt ffir Baal noch? Baal ist satt. 

Die letzte Strophe vollendet den Lebenszyklus. Baal kehrt zu seinem 

Urgrund zurtlck und wird als Nahrung filr neues Leben wieder zum Teil des 



22. 

ewigen Naturzyklus. Die geistige Nahrung des Leibes und Blutes Christi 

in der christlichen Tradition ist eine symbolische Nahrung, wMhrend Baal 

nach seinem Tod der Naturwelt eigentliche Nahrung hinterl~sst. 

So hat Brecht die Dialektik der Form und des Gehal ts im "Choral vom 

gross en Baal" gebraucht, um die dadurch geformte Syn these, die des neuen 

Menschen, des "Morgen" darzustellen. Der neue Mensch, den Baal hier 

reprMsentiert, ist der Naturmensch der alten Kulte, aber da er im "Heute" 

lebt, sieht er die alten Kulte durch die Augen des von der christlichen 

Zivilisation geformten Menschen. Dieser neue Mensch unterscheidet sich 

von dem christlichen Menschen darin, dass in ihm das Physische und das 

Geistige un z ertrennbar sind, weil beide von der · Erde erzeugt wurden und 

werden. Das ewige Leben ist ftir ihn kein himmliches Paradies, sondern 

die Welt im Sinne des physisch Wnhrnehmbaren, das in der sich immer 

wiederholenden Natur zum Sinnbild wird. Seine Religionist keine ab strakte 

Leh re, s ondll&n die Religion des sinnlich empfundenen Sch~nen. Dies steh t 

im Kontrast zur christlichen Auffa ssung , won a ch der Mensch im Grunde ein 

geistiges Wesen ist, und die wahre Existenz das Leben n ach dem Tode ist. 

Ftlr den neuen Menschen gibt es keine irdische Existenz, die von der ei

gentlichen ewigen Existenz (die sich nach christlichen Glauben im Himmel 

abspielt) getrennt ist. Erde und Himmel geharen beide z um sinnlich phy

sischen Bereich ft.ir den neuen Menschen. ( "Baal nimmt seinen Himmel mi t 

hinab" - Str.3, Z. 4) . 

Die Dialektik von Form und Geh a l t, von dem "Ges tern " und dem "Heute", 

wie sie von Brecht im "Choral vom grossen Baal" zum Ausdruck gebracht 

wird , ft.ihrt also zur Syn these des "Morgen" in der Gest a lt des neuen 

Menschen. An dieser Synthese konstituiert sich d as neue Weltbild 

Brechts. In dieser neuen Welt findet der neue Mensch seine Individua lit i'i t, 

die er durch den christlichen Kultus mit der Betonung auf Selbstentwert

ung verloren h a t, wieder zurtick durch ein neues Bewusstsein der alten 

Kulte , mit ihrer ganzen physischen Selbstverwirklichung. Der neue 

Mensch verkarpert in sich beides, das physische und das geistige Leben. 

Er ist also eine TotalitMt in sich selbst • 

•••••••••• 
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III 

DIE BILDLICHKEIT IN "BAAL" 

Die im vorigen Kapitel ertjrterte Brechtsche Mythologie, die, wie ge

z eigt wurde, den christlichen, den alttestamenGrisch semitischen und 

den ura l ten Naturkul tus in sich aufnimmt, bestimmt nicht nur die Form 

und den Geh a l t des "Chora l vom g rossen Ba a l", sondern auch die Bild

lichkei t im Drama . Wa s im Chora l in Kt1rz e zus ammengefasst wird, wird 

im Stt1ck ausgeft1hrt und sichtba r gem a cht. 

Die Bilder l ass en s ich in einige bes timmte Bildfelder einteilen. Zu 

jedem Bildfeld geh~ren auch entsprechende Verben und Adjektive, die 

von den Bildern a bgeleitet sind, und spra chlich wie auch bedeutungs 

m~s sig d amit v e rbunden s ind. Die An a lyse die s er Bildfelder wird nicht 

nur den Zus a mmenhang mit den obengen annten Kulten verdeutlichen, son

dern auch die Rolle Baa ls als Dichter sichtba r machen. 

Brechts Figur Ba al reprMsentiert den neuen Menschen; er ist der Halb

gott der Brechtschen Mythologie. Wie jede mythologische Figur enthMlt 

er in sich Urwahrheit, die er symbolisiert. n Das folgende Zitat von 

Bachofen liesse sich auch auf Baal beziehen: 

Er (der Mann) ist nicht das Materielle, sonderodas 
formgebende Prinzip, der Kflnstler, die Form aber 
nach einer bei Aristoteles und Plato oft wiederkeh
rende Auffassung gattlicher als der Stoff, weil 
imrnateriell. Gott selbst erscheint als die reinste 
und sch~nste Form, Der Mann wird in dieser Auf
fassung zum Demiurg, er vertritt dem Weibe gegenflber 
die Stelle des Schapfers, wie Gott dem Kosmos (Welt) 
seine Form und Schanheit ~ erliehen. Dem Mann wird 
darum Psy.ch e (Geist), dem Weibe Soma (Stoff) als 
sein Anteil angewiesen. 1 

1. Bachofen: Das Mutterrecht. S.432. Die eingeklammerten W~rter sind von 
mir angebracht warden. 
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Brechts Baal enthMlt in sich eben die zwei Elemente, das Stoffliche 

und das Geistige. Diese zwei Elemente reprMsentieren in der Brechtschen 

Vorstellung nicht die traditionelle Gegentlberstellung vom VergMnglichen 

und UnvergMnglichen, sondem jedes Element enth~lt - auf dialektische 

Weise - das eigene Gegenteil. Das Stoffliche wird unvergMnglich, indem 

die individuelle Form, wie etwa am Ende des Sttlckes, zurn Urquell und 

folglich zum ewigen Naturzyklus zurtickkehrt; das Geistige erlangt un

vergfulgliche Wirkungskraft erst wenn es individuelle, stoffliche Form 

erhMlt-iTllFalle der Brechtschen Figur Baal durch die formschaffende 

Kraft des Dichters. Diese Formgebung bzw. Realisierung muss im Licht 

einer g~ttlichen Tat gesehen werden. In der Bibel heisst es: "Und das 

Wort ward Fleisch 11
; 

2 
ftlr Baal mt1sste es heissen: "Und das Wort ward 

Form", d.h. lyrische Form, die im dramatischen Stt.ick zur handelnden 

Tat wird. Als Dichter ist er Gott, und sein Sch~pfen, das seine Un

sterblichkeit verrnittelt, ist sein lyrisches Schaffen, d.h. die Kunst. 

Wie schon erwMhnt, stehen das Physische und das Geistige in Baal im 

wechselwirkenden VerhMltnis zueinander. Sein lyrisches Schaffen ist 

dann auch die Folge seiner sinnlichen Empfindung, also gerade nicht 

die Falge seiner metaphysischen Erfahrung bzw. Einsicht. Im ganzen 
e ·ne 

Sttlck gibt es nui einzige Szene, in deres sich offensichtlich urn 

rnetaphysische Fragen hand el t. In "H~lzerne braune Diele" ( S. 46) ft.ihrt 

das Gespr~ch von . dern Glauben an Gott zum Glauben an Nichts. Baal rea

giert rnit Schrecken darauf. Er betrachtet den Tod als eine Wieder

geburt und sein Schaffen als ewiges Leben. 

Man muss fragen, wie die Bildlichkeit im Sttlck die verschiedenen Be

reiche, d.h. Liebe und Zeugung, die Natur, Leben und Tod, die Morali

tMt und das Metaphysische veranschaulicht. 

Das Hauptbild des Stt.ickes, das Bild des Gottes der Fruchtbarkeit Baal, 

Figuration der triebhaften Zeugung, bestirnrnt die tlbrigen Bildrnotive, 

durch welche die verschiedenen Aspekte dieses Hauptbildes sich mani

festieren. Das Bild des Wassers in all seinen verschiedenen Formen be

herrscht das Sttlck. Fluss, Teich, Strom, Loch, Meer, Ttlrnpel, GewMsser, 

Sintflut, Regen, Schnee und Nebel werden in der einen oder anderen 

Form durch das ganze Sttlck hindurch, in fast allen Szenen vielfach 

2. Johannes I, 14. 
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3 genannt, zusamrnen mit den .dazugeh~rigen Adjektiven: nass, feucht, 

fliessend, feuchtklammernd und schleimig, und Verben wie z.B. schwimmen, 

trinken, saufen, regnen, und waschen. Zur Entschltisselung der Bild

motive ist Bachofen hier wieder aufschlussreich. In den alten Kulten 

ist Wasser, und die BewMsserung im Allgemeinen, das Bild ftir das be

fruchtende Element. 

Wie des Mannes Samen von dem Weibe aufgenommen wird, 
so verliert sich des Stromes Flut in der Erde Schoss, 
welcher sie in sich aufnimmt und rnit ihr den Keirn 
der Befruchtung erh~lt.4 

Uber den Sumpf hat Bachofen folgendes gesagt: _ 

Im Sumpflande zeigt sich jene innige Durchdringung 
von Wasser und Erde, welche als Grund aller telluri
schen Fruchtbarkeit aufgefasst wird. Das Wasser 
erscheint dabei als die rn~nnlich zeugende Macht, 
als der befruchtende Phallus ••• , die Erde d a gegen 
als der befruchtete Mutterleib, welcher d as rn~nn
liche Nass in s~ch aufnirnmt und dadurch zum Geb~ren 
geschickt wird. 

Die Wasserbilder im Brechtschen Sttick bilden ein irnmer wiederkehrendes 

Motiv, und dadurch, dass sie dern ganzen Sttick zugrundeliegen, tragen 

sie auch den Hauptgedanken: die ewig zeugende Kraft der Natur und die 

darni t zusammenh~ngende Vorstellung der Einhei t zwischen der Muttererde 

und dem selbst-zeugenden Gott-Menschen Baa l. 

Die christliche Lehre und die damit zusammenh~ngende Moralit~t haben 

das geistige Leben tiber das physische Leben erhoben. Hierdurch wird 

der Mensch von der Natur und auch von sich selbst und von den anderen 

Menschen entfremdet. Diese Spannung zwischen der physischen und see

lischen Seite des Menschen wird von Brecht in der Gestalt Baal, dern 

neuen Menschen, aufgehoben. Walter Sok el drtickt es wie folgt aus: 

By universalising his personal plight into the plight 

3. Nur in der ersten und neunz ehnten Szene findet man gar kein Feuchtig
kei tsbild. In der ersten Szene, "der Choral vom grossen Baal" wird 
aber ausdrticklich auf die Befruchtung hingedeutet. In der neunzehnten 
Szene vergewaltigt Baal eine Frau, und deshalb ist hier die lyrsische 
Benennung der Feuchtigkeit als Bild der Befruchtung tiberfltissig. Die 
"Weidenruten" aber deuten auf die NMhe des Wassers. 

4. Bachofen: Das Mutterrecht. S.292. 
5. ibid., s.423. 



of mankind and postulating retrogression as an 
absolute ideal, the poet is not merely enabled to act 
in revolt, but to establish contactni·,Ji th a deeper 
layer of life, which corresponds closely to Bergson's 
vitalist Reality and to Jung 1 s ! concept of the "collec
tive unconscious".6 

26. 

Die Idee des "collective unconscious" kann man in einige Formen auch in 

Baal wiederfinden, wie z . B. in den Motiven von "Fressen" und "Umschling

en", im Motiv von Ba um a ls Muttersymbol , und in einigen anderen Motiven.
7 

Aber im Gegensatz zu Sokels Theorie werden sie in Baal gebraucht, um 

die historische, physiologische und psychologische Verwandschaft mit 

den a lten Kulten anzudeuten und daraus also die Entwicklungsprogression 

z um neue,n Menschen zu vermi tteln. Baa ls Regression isl: keine endgtil tige 

Regression in die Vergessenheit, ins Nichts.
8 

ffiei Baa l ist es eine Re

gression in eine Na tur, die durch ihre selbstzeugenden KrAffte die Ewig

keit in sich trAfg t. Es ist deshalb nicht Regression in die Vergessenheit, 

sondern eine Rtickkehr zur Wiedergeburt. Was also als Regression d a rge

stellt wird , ist in Wirklichkeit Progression. Diese AmbiguitAftJdie den 

Geh a lt des Sttickes kennzeichnet, sieht man auch in den Bildern. Das 

Wasser ist nicht nur ein Symbol der Zeugung, sondern a uch eine Met apher 
9 

ftir d as "Nichts" und deutet doch auf eine Rtickkehr in den Mutterschoss. 

Qualifiziert durch das Adjektiv "schwarz 1110 ist es auch eine Anspielung 
11 auf den drohenden Tod. Jung hat die folgende mythologische ErklAfrung 

gegeben: 

6. Sokel, Walter H.: The Writer in Extremis. Calif. 19 68, S.9 2. 
7. vgl.: The collected works of c.G. Jung. Translated by R.F.C. Hull. 

a. 

Vol.V. Symbols of Transformation. London, 1967, S.233 und 245ff . 
Unter anderen sagt Jung dort: 

The motif of "devouring", which Frobenius has shown to 
be one of the commonest components of the sun myth, is 
closely connected with the embracing and entwining ••• 
The motif of entwining is a mother-symbol. The entwin
ing trees are at the same time birth-giving mothers, as 
in the Greek myth where they are ash-trees, the mothers 
of the men of the Bronze Age ••• This conglomeration of 
symbols is also found in the birth of Ashanes, the first 
Saxon King, who grew from the Harz rocks in the middle 
of a wood near a fountain. Here all the mother symbols 
are united - earth, wood and water. 

v 
Baals Abscheu for dem Nichts ist schon in Bezug auf die Szene --"Htllzeme braune Diele" erwc!!hnt worden. (Siehe S.50). 



All living things rise, like the sun, from water, 
and sink into it again at evening. Born of springs, 
rivers, lakes and seas, man at death comes to the 
waters of the Styx, and there embarks on the "night 
sea journey". Those black waters of death are the 
waters of life, for death with its cold embrace is 
the maternal womb, just as the sea devours the sun 
but brings it forth again.1 2 

21. 

Das Wasser hat auch eine reinigende Wirkung. In diesem Sinne wird es 

sowohl buchst~blich, als auch metaphorisch gebraucht. Das Wa schen zum 

Beispiel wird an einigen Stellen auf die leibliche Reinigung, 13 und 
14 an anderen Stellen auf eine innerliche seelische Reinigung bezogen. 

In der ftinften Szene wird die Sintflut zweideutig dargestellt. Die 

Sintflut deutet hier auf die sexuelle BetMtigung, aber die biblischen 

Anspielungen von Zerst~rung und Strafe schwingen mit. Ftlr Joanna be

deutet die "Sintflut" t ats~chlich Zerst~rung und Tod, aber Baal ne

giert diese biblische Bedeutung, indem er sagt: 

Weiss und reingewaschen von der Sintflut, l~sst Baal 
seine Gedanken fliegen wie Tauben Uber das schwarze 
GewMsser. (S. 19) 

Geschlechtsverkehr hat eine reinigende Wirkung auf Baal. 

Ich bin unrein geworden . Du musst mich liebhaben, 
eine Zeitlang. (S.26) 15 

9. zum Beispiel: 
S.16: "••• in die schwarzen Fltisse fallen Weiber, die du geftillst 
hast". 
S.19: " ••• l~sst Baal seine Gedanken fliegen, gleich wie Tauben 
Uber das schwarze Gew~sser." 
S.21: "Ich ginge ins Wasser, Herr Baa l." 

10 . Die Funktion der Farben wird spMter behandelt werden. 
11. S . 64 : "Er ist ein kalter Mann, bevor der schwarze Regen aufh~frt ! " 
12. c . G. Jung . Symbols of Transformation. S.218 . 
13. In der ftinften Szene, nach einer Liebesnacht sagt Baal zu Joanna: 

"Bist du gewaschen, ••• " (S.20). Hier wird mit Waschen sowohl auf 
die physische Reinigung, wie auch auf die seelische Reinigung hin
gedeutet. 

14. In der sechszehnten Szene, nachdem Bollebol Baal tief beleidigt hat, 
sagt Baal: "Oh, ihr S~ue ! Ihr kennt das Menschliche nicht mehr! 
Komm, Ekart, wir wollen uns im Fluss waschen!" Das Waschen hat hier 
symbolischen Wert und deutet auf eine innerliche Reinigung. (S.51) 
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Mangel an sexueller Befriedigung macht Baal unr~in, weil die Enthalt

samkeit unnat6rlich ist, und jede Tat oder jeder Zustand, der natur

widrig ist, zerst~rt Baal. FtJr Baal ist das Lieben eine ausschliess

lich physische Bet~tigung, wMhrend es ftir Joanna auch geistige Befrie

digung mit sich bringen muss. Es ist diese Spaltung zwischen 1'-~rper

licher und geistiger Erftillung, die ihre Zerst~rung bewirkt. 

Eine andere Form von Fltissigkeit ist der Aquavit, der Schnaps. Auch 

dieses Motiv hat wieder zweierlei Funktionen. Der Schnaps ist mit der 

Regression verbunden, weil er einen Zustand der Vergessenheit herbei

ffihrt. Als Stimulanzmittel ist er aber auch eng mit dem sinnlichen, 

erotischen Leben verbunden, und f~rdert sexuelle Begierde . Da s h~ufige 

Trinken von Schnaps und das Frequentieren der Budiken untersttitzen 

also das Thema der Regression so wie das der Befruchtung im Sttick . 

Bachofen hat gezeigt wie der Sumpf a l s Grund aller Fruchtbarkeit a uf

gefasst wurde. Die gan ze Natur in Baal i st n ass und spiegelt diese 

Fruchtbarkeits - und Selbsterzeugungsvorstellung der a lten Kulte wider. 
II 

Ebenso z eigen die Pflanzenbilder ihre assoziative Ahnlichkeit mit der 

Sumpflandschaft . Schwamm , Tang und Algen sind al le von Wasser durch

drungen und erinnern uns an die Bedeutung des \-Jasserbildes . Baal wird 
17 von Herrn Mjurk ein "Schwamm" genannt. Er saugt s ich voll von Schnaps 

wie ein Schwamm.Und wie ein Schwamm s ich mit Wasser ftillt und aufquillt , 

s o auch tiberisst sich Baal und quillt wie ein Schwamm auf. Hier zeigt 

sich wieder,wi e die ~konomie der Bilder die Mehrdeutigkeit m~glich 

macht und zugleich ftir die eng integrierte Einheit der Bildlichkeit 

btirgt. 

Das Wasserbild wird auch durch den Gebrauch von Adjektiven, die zum 

Wasserbild geh~ren , auf die Pflanzenwelt tibertragen . Im folgenden 

lyrischen Zitat s ieht ma n einerseits wie Mensch und Natur im Bild ver-

15. Vergl. mit Anmerkung 13 . Es gibt hier zwei Perspektiven, die Baa l s 
und die Joannas . FtJr Baal h a t der Geschlechtsverkehr eine reinigende 
Wirkung , aber ftir Joanna hat er die gegenteilige Wirkung, denn Joanna 
ist noch der christlichen Moralit~t untergeordnet. 

16 . Siehe s.so: 
Sommer und Winter , Regen und Schnee -
Sind wir besoffen, tut nichts mehr weh. 

17. Siehe S.30: 
Herr Mjurk sagt etwas von einem Schwamm. 
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eint werden und anderersei ts wie die folgenden warter: "forsts chwimrnt 11
, 

"vollgesogen 11
, "Schw!!mme 11

, 
11 fl;essenden", "feuchtklammernden" und 

"schleimige 11 das Wasserbild hervorheben: 

Wenn der bleiche milde Sommer fortschwimmt und sie 
sind vollgesogen wie Schw~mme mit Liebe, dann we rd en 
sie wi eder Tiere, bas und kindisch, unfarmig mit 
dicken B~uchen und fliessenden Brtisten und mit feucht
klamrnernden Armen wie schleimige Polypen, und ihre 
Leiber zerfallen und werden matt auf den Tod . (S . 11) 

Die befruchtete Frau wird hier mit einer mit Wasser aufgequollenen 

Wa sserpfl anze verglichen, und das ganze Bild zeigt, wie die Pflanze 

sich langsam in Wasser auflast . Das Wasser befruchtet und gibt Leben, 

aber im Sinne der Rtickkehr in den Mutterschoss nimmt es a u ch das 
18 Leben . 

Eben so wie Wasser in den al ten Mythen ein Symbo l ftlr den Mutterschoss 

i st , so ist auch der Baum ein Muttersymbol . Jung fasst es folgender

massen zusamrnen : 

Another equally common mother-symbol is the wood of 
life, or tree of life ••• Numerous myths say that 
human beings came from trees, and many of them tell 
how the hero was enclosed in the ma terna l tree-trunk, 
like the dead Osiris in the cedar-tree, Adoni s in the 
myrtle, etc • • • 19 

Just as myths tell us that human beings were descended 
from trees , so there were burial customs in which 
people were buried in the hollow tree-trunks, whence 
the German "Totenbaum 11

, tree of death, for coffin, 
which is still in use today. If we remember tha t the 
tree is predominantly a mother-symbol, then _ the mean
ing of this mode of burial becomes clea r . The dead 
are delivered back to the mother for rebirth. 20 

Der Baum also ist ein Muttersymbol, und der Drang, sich wieder mit dem 

Grund seiner Existenz zu verbinden und somit Teil des ewigen Zyklus zu 

werden , wird auf verschiedene Weisen im Sttick ausgedrockt. Baal in 

"Der Tod im Wald" ( S . 56) wird Aas zum Baum . Er presst sich in die Erde 

zwischen den Wurzeln . Der Baum ist durch die Wurze l n in der Erde ver-

18 . Siehe C. G. Jung, Symbols of Tr ansformation . S.218 und 219. Siehe auch 
Zitat S.24, 

19 . ibid. , s . 219 . 
20. · ibid . , S . 233 . 
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ankert, aber streckt ·sich zum Himmel hinauf. So ist er Teil des Stoff

lichen und zugleich ragt sein Wipfel ins Reich des Geistigen empor. 

Diese Verwandschaft mit den beiden SphMren wird auch in der sechzehn

ten Szene angedeutet. Die Vereinigung mit dem fest Stofflichen der 

Wurzeln wird als die heilbringende Vereinigung betont, nach der sich 

der Mensch sehnt. Das Umschlingen der Wurzeln ist dann auch ein Ver

such, sich mit der Mutter zu verm~hlen, um dadurch die eigene Wieder

geburt hervorzubringen. 
21 

Diese Wiedergeburt ist freilich nur durch 

den Tod zu erlangen, aber der "Affe" sucht sie hier im Leben und seine 

Sehnsucht danach macht ihm krank.
22 

Der Baum ist nicht nur ein Muttersymbol, sondern auch ein Phallus

symbol in den alten Mythen, und wird so auch in der achten Szene ge

braucht. (S.27) Das FMllen der BMume ftir die Prozession und Baals 

Aufregung dartlber deuten auf die Kastrierungsangst. Zur selben Zeit 

sieht er die B~ume als "Frauenleiber".
23 

Die Angst vor der Kastrier

ung fMllt hier mit der Emp~rung zusammen, dass der nattirliche Zyklus 

21. ibid., S.224. 
Moreover it must be pointed out that the basis of 
the "incestuous" desire is not co-habitation, but, 
as every sun myth shows, the strange idea of becom
ing a child again, of returning to the parental shel
ter, and of entering into the mother in order to be 
reborn through her. But the way to this goal lies 
through incest, i.e. the necessity of finding some 
way into the mother's body. 

22. BAAL (unruhig): So ein Wind! Und wir mtissen heut Nacht noch 
fort, Ekart. 

DER BETTLER: Ja, der Wind. An einem Abend, um die DMmmerung, 
als er nicht mehr so allein war, ginger durch die 
grosse Stille zwischen die B~ume und stellte sich 
unter einen von ihnen, der sehr gross war. (Trinkt). 

BOLLEBOL: Das warder Affe in ihm. 
DER BETTLER: Ja, vielleicht der Affe. Er lehnte sich an ihn, 

ganz nah, ffihlte das Leben in ihm, oder meinte es 
und sagte: Du bist h~her als ich und stehst fest 
und du kennst die Erde b_is tief hinunter und sie 
hMlt dich. Ich kann laufen und mich besser bewegen, 
aber ich stehe nicht fest und kann nicht in die 
Tiefe und nichts hAflt mich. Auch ist mir die grosse 
Ruhe fiber den stillen Wipfeln im unendlichen Himmel 
unbekannt. (Trinkt). 

GOUGOU: Was sagte der Baum? 
DER BETTLER: Ja. Der Wind ging. Durch den Baum lief ein Zit

tern, der Mann ffihlte es. Da warf er sich zu Boden, 
umschlang die wilden und harten Wurzeln und weinte 
bitterlich. Aber er tat es mit vielen BMumen. (S.480) 
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durch das An- die-WMnde- Sch lagen der BMume, statt sie in den Fltlssen 

schwimmen z u l assen, zerst~rt warden i s t. In a nderen Worten sind beide , 

das FMllen und das An-die~WMnde- Schlagen der BMume unnattirlich, denn sie 

zerst~ren den Proz ess der Befruchtung und der Wiedergeburt in der 

Natur. 

Die Verehrung der Natur von Baal wird in dieser Szene der Verehrung 

Christi in der kirchlichen Tradition entgegengestel lt und die Vereh

rung Christi wird d adurch bespottet und negiert. Baal reinigt sich nach 

dem obengenannten Sakrileg , indem er s ich im Fluss wMscht . Dies ist 

wieder eine Anspielung auf die christliche Taufe , die negiert wird, in

dem er sich von der durch das Anscha uen einer christlichen Pro zession 

verursachten inneren Beschmut zung, reinigt. Die Stlnde ist die durch 

die Verehrung Christi veranlasste Entehrung der Natur. 

Eng mit dem Baumsymbol verbunden ist d as Motiv des Umsch lingens , 24 das 

in Baa l direkte sexuelle Assoziationen besi t z t . Das Umschlingen in die

ser Szene 25 wird a l s t~dliche Umarmung dargestellt. 

In Johannes Traum zeigt sich ein dia lektischer Gegensatz . Die sexuelle 

Bet~tigung ftlhrt nicht z ur Regeneration, sondern zum Tade . Die Wieder

geburt kommt n ach dem Tade . Jung deutet an, dass die Motive des Um

schlingens und des Verschlingens mit einander verwa ndt sinct . 26 

23 . Diese Bez eichnung eines Baumes findet bei C. G. Jung folgende Erk l Mrung: 
This conglomeration of symbols i s a l so found in the 
birth of Aschanes , the first Saxon k ing, who grew from 
the Harz rocks in the middle of a wood near a fountain . 
Here all the mother-symbols are united - earth, wood, 
and wa t er . So it is only logical that in the Middle 
Ages the tree was poetically addressed with the honor
ific title of "Lady". 

op. cit . S . 247. 
Bei Baal entspricht "Frauenleib" "Lady" . 

24 . Siehe Anmerkung 7, S . 2 6 ftlr das Motiv des Umschlingens . 
25. JOHANNES : Ich habe eine Geliebte, die ist d a s unschuldigs te 

Weib , d as es gibt, aber im Schlaf sah ich sie einma l, 
wie sie von einem Machandelbaum beschlafen wurde . 
Da s heisst : auf dem Mach andelbaum l ag ihr weisser 
Leib ausgestreckt, und die knorrigen Aste unklammerten 

.ihn. Seitdem kann ich nicht mehr schl a fen . (S . 10) 
26 . Siehe Anmerkung 7, S . 26. 



Das Motiv des Verschlingens i st ein vorherrschendes Motiv im Sttick. 

Wie die ganze Natur die Nl:!sse "verschlingt", womit die sexuellen und 

zeugenden Kr~fte zum Ausdruck kommen, 27 so ist auch das Hauptbild 

3 2. 

des Gott-Menschen Baal vom "Verschlingen" gepr~gt. Das Tierisch/Gatt

liche in Baa l erreicht seinen Hahepunkt mit dem Verschlingen des Geiers . 

Die Di a lektik des Tierischen und Gattlichen in Baa l findet seine Syn

these in diesem "Abendmahl " . Der Geier ist d as Symbol der verschling 

enden Kraft der Natur . Durch das Verschlingen des Geiers etabliert 

Baa l sich a l s Gott der Natur und a l s solcher btirgt er ftir ihre Wie

dergeburt. 

Da s Tieri sche im Sttick wird nic ht a llein dem G~ttlichen , sondern a uch 

dem r a tiona len Mensch lichen entgegen ges tellt. Da s Tierische wird nic ht 

a l s negati ve Eigenschaft ges ehen, sondern , wie in Baa l s Worten zum Aus

druck kommt, a l s Na ttirlichkeit. 

,, ••• d ann werden s ie wieder Tiere , b~s und kindisch • • :· (s . 1 1) . "Kind

isch II bedeutet von ihren La un en und Sinn en getrieben . Ihr Verha l ten ist 

nattirlich , d . h . a mora li sch . Im Bereich der Tiere gibt es kein Gut und 

Base , wie es durch die christliche Ethik im Menschenbereich gilt. Baal, 

der neue Mensch, gehart z u dies em, jeglichem Mora l gesetz enthobenen 

Bereich . Die ein zige Stinde ftir ihn i st die Stinde gegen die Na tur. 

Diese n attirliche Amoralit~t liegt a uch Baa ls Einstellung zur Li ebe zu

grunde. Ftir Baa l ist die Liebe eine sch~ne und notwendige nattirliche 

Funktion, ohne moralische Verpflichtungen . Sie erftillt seinen Orang 

z um Zeugen . Er sieht die geliebte Frau als eine "weisse Wolke" . Das 

Bild "Wolke" und das Adjektiv "weiss" stellen wieder eine Synthese 

durch ihre doppeldeutige Funktion d ar. Die Wolke gehart zum hirnmlischen

(oder geistigen-) wie auch zum irdischen (oder physischen) Bereich . 

Ebenso deutet "weiss" auf das Geistige, wie auch a uf d as Sinnliche. 

27 . Zu dieser Symbolik gehart auch die Pflaume, ein immer wiederkehrendes 
Bild , das auch mit der Sexualitl:!t assoziiert wird . Carl Pietzker in 
Die Lyrik des jungen Brecht, (s.v. Augsburg, 1974) hat folgendes da
rtlber gesagt: 

Die Pflaume hat schon seit alters her wegen ihrer 
Ahnlichkeit mit den Schamlippen Eingang in die 
Sexualmetaphorik gefunden. Durch Brechts ganzes 
Werk zieht sich der Komplex von Pflaume, Pflaumen
baum und Sexualitl:!t . (S . 288) 
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Ausser der Bedeutung als Fruchtba rkeitssymbol,
28 

deutet die "weisse 

Wolke" auch auf einen metaphysischen Wert, auf eine Hoffnung, in der 

Liebe einen h~heren Wert z u finden. Aber entweder vergeht29die Wo~ke, 

oder sie wird zu Regen. In beiden F~llen verschwindet die Liebe mit 

der Geliebten und nur die rein physis che TMtigkeit bleibt a ls RealitMt. 

Wie schon vorher erw~hnt kann man hier das wechselwirkende Verh~ltnis 

zwischen dem Geistigen und dem Physischen in Baal deutlich sehen . Die 

~eistige Beteiligung muss aber durch die physische Tat Form erhalten. 

Baa l h at eben Angst vor dem Geistigen, d as Johanna und Emilie in der 

Liebe suchen, under zwingt s ie bruta l zur rein physischen Einstellung 

zur Liebe . ( Sieh Szene 4 und 5). 

Die Wolke wird irnmer mi t "weiss" assoziiert. Diese Farbe hat verschie

dene Bedeutungen im Sttick. Tr aditionell ist sie di e Fa rbe der gei sti g -

e n und physischen Reinheit . 30 In diesem Sttick wird sie auch ein 

Symbol ftir das Ration a l-Menschliche im Gegensatz zum Tierischen. Da s 

Menschliche i st traditionell mit dem Rationalen, dem Licht und deshalb 

dem Weissen verbunden, w~hrend das Tierische traditionell mit der Dunkel-

heit und dem Unterbewussten verbunden wird. Im Sttick kann man durch 

den Wechs el der Farben von weiss zu schwarz der Entwi ck lung vom Mensch

lichen zurn Tierischen, vom Rationalen zum Unterbewussten und vom Leben 

zum Tode nachgehen. 

Die weisse Fa rbe wird von Brecht auch bentitzt, um eine spezifische 

Stirnmung der Sinnlichkeit aufzuwecken . "Weisse Leiber" s ind n ack te 

Leiber, und die Repetition des Weissen in Assoziation mit Linnen und 

Betten geben diesem Adjektiv auch ohne die ebengenannten Substantive 

eine sinnliche Nebenbedeutung. 

Andere W~rter mit dem "ei" Kl ang tibemehmen das Motiv, wie z um Bei

spiel "bieich", "weich" , "rein", "leicht", "heiss", "Leib", "Teich " , 

28 . "Wolke" ist auch ein Fruchtbarkeitssymbol . C.G . Jung . Symbols of 
Transformation . S.162 . 

From it (wa ter vapour) a ris e the cloud s , h a rbingers 
of rain and fertility. 

29 . Vergleiche "Lied der Schwestern " und "Erinnerung an die Marie 
A", Brechts Ges arnmelte Werke, Band IV, S .64 und 232 . In beiden 
F~llen ist die Wolke mit einem Gesicht und desha lb mit spezi
fischen Identit~t verbunden . Aber der Wind "verwehet" die Wol-

. ken . 

30 . Vergleiche: "Lied der verderbten Unschuld beim W~schefal ten", Ge-



34. 

"Weiden" (besonders wenn sie "tropfnass" sind)
31 

und "Zweige" . Durch 

die andauernde Repetition dieses Ei-Klangs in der ersten Httlfte des 

Stttckes wirkt er wie ein Leitmotiv,
3 2 

das jedesmal ein sinnliches Bild 

aufruft. Hierdurch untersttttzt dieser leitmotivische Klang die sinn

liche Bildlichkeit des Stttckes und trMg t zur bildlichen Einheit bei . 

Die Bil dlichkeit , wie die Untersuchung in diesem Kapitel zeigt , 

untersttttzt also die Themendes Stttckes. Das Hauptthema ist die 

Spannung zwischen der seelischen und physischen Seite des Menschen . 

Die Brechtsche Mythologie beruht auf der Synthese; der Dichter Baal 

verk8rpert die Form dieser Synthese. Die Diale~tik zwischen Form 

und Gehalt, wie im "Choral vom grossen Baal" gesehen , kommt auch im 

Stttck zum Ausdruck . Das Bild der NMsse , Symbol der Befrucht un g und 

Regeneration , is t das Hauptbild , die anderen Bi l der sind , wie gezeigt, 

d avon a bgeleitet worden . Dies muss aber dialektisch gesehen werden , 

denn die Regeneration in~ geschieht nicht durch d i e 3efruchtung , 

sondem durch den Tod , einerseits du~ch die Liebe verursacht , und 

andererseits durch eine Regression in die Natur , die zu einer Ver

einigung mit der Mutter- Erde fflhrt . Baal , der Dichter , der formgebende 

Geist , wird im Stttck dialektisch als dessen Gegensatz , als ein alles 

fressendes Tier dargestellt , denn nur durch diese ganze physische 

Einverleibung der Natur kann die geistige Wiedergeburt, in der Form 

der Kunst , stattfinden . 

• ••••••••• 

sammelte Werke. Band IVo S . 196. Hier wird "weiss" mit Keuschheit 
assoziiert . 

31. BAAL : Die Luft in der Kammer ist wie Milch . (Auf , am Fenster ) 
Die Weiden am Fluss tropfnass , vom Regen struppig . 
(Fasst sie) Du musst bleiche Schenkel haben . (S.27) 

32. Definition des Leitmotives nach Gero von Wilpert: Sachw~rterbuch 
der Literatur. (Stuttgart , 1969). S.431.: 

Leitmotive, ••• daher in der Literaturwissenschaft ent
lehnt als formelhaft wiederk ehrende bestimrnte Wortfolge 
mit gliedernder und verbindender Funktion, teils Motiv , 
••• teils nur stilistischer oder ornamentaler Zug. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

In~ versucht Brecht, die TotalitHt der menschlichen Erfahrungen 

zurn Ausdruck zu bringen und benfftzt daz.u die Mythologisierung von 

Baal. FUr Baal stellt das sinnlich wah.mehmbare S=h~ne der Natur die h~chste 

Stufe der menschlichen Erfahrung dar. Dies wird seine Religion, die 

in der RealitMt gegrffndet ist. Durch die sich im Subjekt Baals voll

ziehende Anverwandlung erhttlt diese Erfahrung geistigen Wert. 

Im ersten Kapitel habe ich gezeigt, wie in den frffhe r en Fassungen 

Baal nur auf einer physischen Ebene lebt. In der letzten Fassung ist 

Baal sowohl das physische Tier der Naturals auch der Gott. In den 

frllheren Fassungen fehlen die metaphysischen Attribute nicht v~llig, 

sie werden aber negiert. In der letzten Fassung jedoch werden sie 

besonders hervorgehoben. Der Himmel ist nun nicht bless ein von Baal 

beobachteter, physischer Raum, sonde.m er hat tiefere Bedeutung. Er 

verliert die Eindeutigkeit des physischen Raumes und wird zur sub

jektiven Vorstellung. Dauerhafte objektive RealitMt wird durch Baal 

subjektiviert. Die subjektive Vorstellungskraft hebt die Gegenstttze 

auf und erm~glicht die Vereinigung von Baal mit dem Himmel. Die Ver

ttnderungen zielen darauf hin, die Eigenschaften Baals auf den Himmel 

zu tlbertragen und umgekehrt, dami t Baal eins mi t dem Himmel und dern

en tsprechend zur mythischen Gestalt wird. 

Als der mythische Gott durchlttuft Baal alle Erlebnisbereiche "mit 

Gleichmut". Baal, der "den neuen Menschen" reprMsentiert, zeigt den 

Weg zur Selbstverwirklichung. Er ist zwar von dieser Erde, umfasst 

jedoch in sich auch den Makrokosmos. 

Im zweiten Kapitel ist die Brechtsche Mythologie, ihre Herkunft und 

Entwicklung weiter erkl!rt worden. Die einandergegentlbergestellten 

Kulte, der alte Naturkultus und der christliche Kultus, von denen 



der Mensch eine Mischung in sich trHgt, formen eine Synthese, aus 

der der neue Mensch, Baal, hervorgeht. Brecht wamte: 

Das Stttck Baal mag denen, die nicht gelemt haben 
dialektisch zu denken, allerhand~chwierigkeiten 
bereiten. Sie werden darin kaum etwas anderes als 
die Verherrlichung nackter Ichsucht erblicken.l 

36. 

In den frl!heren Fassungen dienen die Bilder, die auf die christli

che Lehre hindeuten, nur als Antithese, um die These: die rein 

physische Sinnlichkeit und Sterblichkeit des Menschen, zu akzentu

ieren. In der letzten Fassung werden die historischen Schichten in 

der Figur Baals vergegenwHrtigt. Das Leben Baals wird Musserlich als 

eine Parallele zum Leben Christi dargestellt, wMhrend es seinem 

inneren Wesen nach ein Gegenbild dazu darstellt. So hat Brecht die 

Dialektik der Form und des Gehal ts in dem "Choral vom grossen Baal 11 

gebraucht, um die dadurch geformte Synthese, die des von Baal 

verk~rperten "neuen Menschen 11
, darzustellen. Der neue Mensch findet 

seine Selbstverwirklichung, indem er die Synthese des physischen 

und geistigen Lebens in sich enthMlt. 

Im dritten Kapitel wurde gezeigt, wie das Thema der Brechtschen 

Mythologie durch die Bildlichkeit des Stllckes unterstUtzt warden 

ist. Die Bilder haben vonviegend ihren Grund in der Symbolik der 

alten Naturkulte und -mythen. Diese sind von Bachofen im letzten 

Jahrhundert und von Jung am Anfang dieses Jahrhunderts entschlllsselt 

und weiterentwickelt worden. Die Mehrdeutigkeit der Bilder zeigt 

auch hier wieder den dial~<tischen Prozess. Das Bild des Wassers 

zum Beispiel deutet auf seine Lebennehmende wie auch seinLebengeben

de Bedeutung. 

Baals lyrische Schaffen ist die Falge seiner seelischen Empfindung. 

Er erhMlt in sich alle Extreme der menschlichen Erf~hrungen und 

indem er diese geniesst, subjektiviert er deren empirische Reali

tMt. Durch seine Vereinigung mit der Natur vermittelt er seine 

geistige Wiedergeburt als Dichter. Seelische Empfindung und handeln

de Tat werden also vereint in der dichterischen Form • 

••••••••••••••••••••• 

. 1. ~ ,., Band VII, S. 947 



ANHANG 

1918 

Der Choral vom grossen Baal 

1. Als im weissen Mutterschosse aufwuchs Baal 
warder Himmel schon so gross und weit und fahl 
blau und ungeheuer wunders am 
wie ihn Baal dann liebte - als Ba a l kam. 

2 . Und der Himmel blieb in Lust und Kummer d a 
auch wenn Baa l schlief, selig wa r und ihn nicht sah : 
Na chts er violett und trunken Ba a l. 
Ba a l frtih fromm - er aprikosenfahl . 

3 . Und durch Schn a p s budike, Dom , Spita l 
trottet l~ssig Baa l und - und gew~hnt sich s ab -
Mag Baa l mtid sein Kinder, ni e sinkt Baa l: 
Baa l nimmt s einen Himmel mit hin ab . 

4 . In der Stinder sch amvollen Gewimmel 
l ag Ba a l n a ckt und wAflzte sich voll Ruh: 
Nur der Himmel , aber i mm e r Himmel 
deckte mAfchtig seine Bl~sse zu . 

s. Torkelt fiber den Planeten Baal 
bleibt ein Tier y,on Himmel tiberdacht 
blau.c-m. Himmel. Uber seinem Bett war Stahl 
wo das grosse Weib Welt mit ihm wacht . 

6. Und das grosse Weib Welt das sich lachend gibt 
dem, der sich z erm a lmen l~sst von ihren Knien 
gab ihm rasende Ekstase, die er liebt, 
aber Baal starb nicht - er sah nur hin. 

7. Und wenn Baal nur Leichen um sie sah 
war die Wollust immer doppelt gross. 
Man hat Pl a tz, s agt Ba al, es sind nicht viele da, 
Man hat Platz, sagt Baal, in dieses Weibes Schoss . 

8. Ob es Gott gibt oder keinen Gott 
kann solang es Baal gibt, Baal gleich sein . 
Aber das ist Baal zu ernst zum Spott: 
Ob es Wein gibt oder keinen Wein . 

37. 



9. Gibt ein Weib, sagt Baal, euch alles her 
lass es fahren, denn sie h a t nicht mehr! 
Ftirchtet M~nner nicht beim Weib - die sind eg a l 
Aber Kinder ftirchtet sogar Baal. 

10. Alle Las ter sind zu etwas gut -
nur der Mann nicht, sagt Baa l, der sie tut. 
Laster sind was, weiss man was man will -
Sucht euch zwei aus: Eines ist z u viel! 

11 . Nicht so faul, sonst gibt es nicht Genuss! 
Was man will, sagt Baal, ist was man muss. 
Wenn ihr Kot ma cht ist, sagt Ba a l, gebt acht 
besser noch a ls wenn ihr g a r nichts macht! 

12 . Seid nur nicht so faul und so verweicht, 
denn Geniessen ist bei Gott nicht leicht! 
Starke Glieder braucht man und Erfahrung auch 
und mitunter st~rt ein dicker Bauch. 

13 . Man muss stark sein , denn Genuss macht schwach; 
Geht es schief, sich freuen noch an Krach! 
Der bleibt ewig jung, wie ers a uch treibt, 
der sich jeden Abend selbst entleibt. 

14 . Und schl~gt Baa l einma l z usammen wa s 
um zu sehen wie es innen sei -
ist es schade, aber 's ist Spass 
und 's ist Baals Stern; Baal wa r selbst so frei. 

15 . Und wgr Schmutz dran: er geh~rt nun doch einmal 
gan z und gar, mit a llem drauf, dem Baal! 
Und sein Stern gefg11t ihm, Baal ist drein verliebt -
schon weil es ffir Baal 'nen andren Stern nicht gibt. 

16. Zu den feisten Geiern blinzelt Baal hinauf 

38. 

die im Sternenhimmel warten auf den Leichnam Baal. 
Manchmal stellt sich Baal tot. Sttirzt ein Geier drauf -
speist Baal einen Geier. Stumm. Zurn Abendmahl. 

17. Unter dtistern Sternen, in dem Jammertal 
grast Baal weite Felder schmatzend ab. 
Sind sie leer, dann trollt sich singend Baal 
in den ewigen Wald zum Schlaf hinab. 



18. Und wenn Baal der dunkle Schoss hinunter zieht: 
Was ist Welt fUr Baal noch? Baal ist satt. 
Soviel Himmel hat Baal unterm Lid, 
dass er tot noch grad gnug Himmel hat. 

1919 

Der Choral vom grossen Baal 

1. Als im weissen Mutterschoss aufwuchs Baal 
warder Himmel schon so gross und weit und fahl 
blau und nackt und ungeheuer wundersam 
wie ihn Baal dann liebte - a l s Baal kam. 

2. Und der Himmel blieb in Lust und Kummer da 
auch wenn Baa l schlief , selig war und ihn nicht sah : 
Nachts e r violett und trunken Ba a l. 
Baal frtlh fromm - er a prikosenfahl . 

3. Und durch Schna psbudike, Dom, Spita l 
trottet l~ssig Ba a l und - und gei.v8 hn t s i chs ab -
Ma g Baal mtid sein, Kinder, nie sinkt rla a1: 
Ba al nimmt seinen Himmel mit hinab . 

4. In der Stinder schamvoll em Gewimmel 
lag Baal nackt und wal zte sich voll Ruh : 
Nur der Himmel, aber i rn me r Himmel 
deckte mMchtig seine Bl~sse zu . 

5. Torkelt tiber den Planeten Baal 
bleibt ein Tier vom Himmel Uberdacht 
b l auem Himmel. Ober seinem Bett war Stahl 
wo d as grosse Weib Welt mit ihm wacht. 

6. Und das grosse Weib Welt, d as sich l achend gibt 
dem, der sich zermalrnen lMs.st von ihren Knien 
gab ihm rasende Ekstase, die er liebt, 
aber Baal starb nicht - er sah nur hin. 

7. Und wenn Baal nur Leichen um sich sah 
war die Wollust immer doppelt gross. 
Man hat Platz, sagt Baal, es sind nicht viele da. 
Man hat Platz, sagt Baal, in dieses Weibes Schoss. 

39. 



8. Ob es Gott gibt oder keinen Gott 
Kann solang es Baal gibt, Baal gleich sein. 
Aber das ist Baal zu ernst zum Spott: 
Ob es Wein gibt, oder keinen Wein. 

9. Gibt ein Weib, sagt Baal, euch alles her 
Lass es fahren, denn sie hat nicht mehr! 
Filrchtet M~nner nicht beim Weib - die sind egal 
Aber Kinder filrchtet sogar Baal. 

10. Alle Laster sind zu etwas gut -
nur der Mann nicht, sagt Baal, der sie tut. 
Laster sind was, weiss man, was man. will -
Sucht euch zwei aus : Eines ist zu viel! 

11. Nicht so faul, sonst gibt es nicht Genuss! 
Was man will, sagt Baal, ist was man muss. 
Wenn ihr Kot macht, ist s ag t Baa l, gebt acht 
Besser noch, a ls wenn ihr gar nichts macht! 

12. Seid nur nicht so faul und so verweicht, 
denn Geniessen ist bei Gott nicht leicht! 
Starke Glieder braucht man und Erfahrung auch 
und mitunter st~rt ein dicker Bauch. 

13. Man muss stark sein, denn Genuss macht schwach; 
Geht es schief, sich freuen noch am Krach! 
Der bleibt ewig jung, wie ers auch treibt, 
der sich jeden Abend selbst entleibt. 

14. Und schl~gt Ba a l einma l zusammen was 
um zu sehen wie es innen sei -
ist es schade, aber ' s ist ein Spass 
und 's ist Baals Stern; Baa l war selbst so frei. 

15. Und wMr Schmutz dran, er geh~rt nun doch einmal 
ganz und gar, mit allem drauf, dem Baal! 
Und sein Stern gef~llt ihm, Baal ist drein verliebt 
schon weil es filr Baal 'nen andern Stern nicht gibt. 

16. Zu den feisten Geiern blinzelt Baal hinauf 

~-

die im Sternenhimmel warten auf den Leichnam Baal. 
Manchmal stellt sich Baal tot. Stilrzt ein Geier drauf -
speist Baal einen Geier. Stumm. Zurn Abendmahl. 



17. Unter dtistern Stemen, in dem Jarrmertal 
grast Baal weite Felder schmatzend ab. 
Sind sie leer, dann trottet singend Baal 
in den ewigen Wald zum Schlaf hinab. 

18. Und wenn Baal der dunkle Schoss hinunter zieht: 
Was ist Welt ftir Baal noch? Baal ist satt. 
Soviel Himmel hat Baal unterm Lid, 
dass er tot noch grad gnug Himmel hat. 

1926 

Baal 

1. Als im weissen Mutterschosse aufwuchs Baa l 
warder Himmel schon so gross und still und fahl 
jung und nackt und ungeheuer wundersam 
wie ihn Ball dann liebte, als Baal kam. 

2. Und der Himmel blieb in Lust und Kummer da 
auch wenn Baal sch lief, selig war und ihn nicht sah: 
n achts er violett und trunken Baal 
Baal frtih fromm, er aprikosenfahl. 

4. In der Stinder schamvolle.m Gewimmel 
lag Baal nackt und wMlzte sich voll Ruh: 
nur der Himmel, aber i m m e r Himmel 
deckte mMchtig seine Bl~sse zu . 

16. Zu den feisten Geiern blinzelt Baal hinauf 

41. 

die im Sternenhimmel warten auf den Leichnam Baal. 
Manchmal stellt sich Baal tot. Sttirt0t ein Geier drauf 
speist Baal einen Geier, stumm, zum Abendmahl . 

17. Unter dtistern Stemen in dem Jammertal 
grast Ba a l weite Felder schmatzend ab . 
Sind sie leer, dann trottet singend Baal 
in den ewigen Wa ld zum Schlaf hinab. 

18. Und wenn Baal der dunkle Schoss hinunter zieht : 
was ist Welt ftir Baal noch? Baal ist satt. 
Soviel Himmel hat Baal unterm Lid 
d ass er tot noch grad gnug Himmel h at . 



19. Als im dunklen Erdenschosse faulte Baal 
warder Himmel noch so gross und still und fahl 
jung und nackt und ungeheuer wunderbar 
wie ihn Baa l einst liebte, als Baal war . 

1955 

Der Choral vom qrossen Baal 

1 . Als im weissen Mutterschosse aufwuchs Baal 
Warder Himmel schon so gross und still und fahl 
Jung und n a ckt und ungeheuer wundersam 
Wie ihn Baal dann liebte, a ls Baal kam . 

2 . Und der Himmel blieb in Lust und Kummer da 
Auch wenn Baa l schlief, selig war und ihn nicht sah: 
Na chts er violett und trunken Baal 
Baa l frtih fromm , er aprikosenfahl . 

3. Und durch Schn apsbudike, Dom, Spita l 
Trottet Baa l mit Gleichmut und gew~hnt s ich's ab . 
Mag Baa l mtid sein, Kinder, nie sinkt Baal: 
Baa l nimmt seinen Himmel mit hinab. 

4 . In der Stinder schamvollem Gewimmel 
Lag Baal n ack t und w~ l z te sich voll Ruh: 
Nur der Himmel, aber i mm e r Himmel 
Deckte m~chtig seine Bl~sse zu . 

6. Und das grosse Weib Welt, d as sich lachend g i bt 
Dem, der sich z ermalmen l~sst von ihren Knien 
Gab ihm einig e Ekstase , die er liebt 
Aber Baa l starb nicht: er s ah nur hin . 

7. Und wenn Baal nur Leichen um sich s ah 
War die Wollust immer doppelt gross. 
Man hat Platz, sagt Baal, es sind nicht viele da. 
Man hat Platz, sagt Baal, in dieses Weibes Schoss. 

9. Gibt ein Weib, s agt Baal, euch alles her 
lasst es fahren, denn sie hat nicht mehr! 
Ftlrchtet MMnner nicht beim Weib, die sind egal: 
Aber Kinder ftlrchtet s~gar Baal. 

42. 



10. Alle Laster sind zu etwas gut 
Und der Mann auch, sagt Baal, der sie tut. 
Laster sind was, weiss man was man will. 
Sucht euch zwei aus: Eines ist zu viel! 

12. Seid nur nicht so faul und so verweicht 
Denn Geniessen ist bei Gott nicht leicht! 
Starke Glieder braucht man und Erfahrung auch: 
Und mitunter st~rt ein dicker Bauch. 

16. Zu den feisten Geiern blinzelt Baal hinauf 
Die im Sternenhimmel warten auf den Leichnam Baal. 
Manchmal stellt sich Ba a l tot. Sttirtzt ein Geier drauf 
Speist Baa l einen Geier,stumm, zum Abendmahl. 

17. Unter dtistem Stemen in dem Jammertal 
Grast Baa l weite Felder schmatzend ab. 
Sind sie leer, d a nn t=ottet singend Baa l 
In den ewigen Wald z um Schl a f hinab. 

18. Und wenn Baal der dunkle Schoss hinunter zieht: 
Was ist Welt f~r Baal noch? Baal ist s a tt. 
Soviel Himmel hat Baal unterm Lid 
Dass er tot noch grad gnug Himmel hat. 

19. Als im dunklen Erdenschosse faulte Baal 
Warder Himmel noch so gross und still und fahl 
Jung und nackt und ungeheuer wunderb a r 
Wie ihn Baa l einst liebte, als Baa l war. 

43. 
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