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                                   Bertolt Brechts Gedicht „Bitten der Kinder“

Am 10.Februar 1973 wäre Bertolt Brecht, der Klassiker der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts, 75 
Jahre geworden. Brecht wurde in Augsburg geboren, seine Eltern stammten aus Achern in Baden, er 
selbst  verbrachte  seine  besten  Jahre  in  der  Emigration,  auf  ständiger  Flucht  vor  den  National-
sozialisten. Den bayrisch-schwäbischen Dialekt verlor Brecht nie, und als ihm zu Ehren in Holly-
wood ein Festessen gegeben wurde, beschaute er mißmutig die ihm vorgelegten Speisen: „So etwas 
isst man bei uns in Augsburg nicht.“ Kritik an 'kultivierter' Unkultur, aber auch Heimweh, gekleidet 
in einen Witz.

Brecht ist heute einer der meistgespielten Bühnenautoren; seine „Dreigroschenoper“, die „Mutter 
Courage“ gehen um die Welt. Aber Brecht war auch ein bedeutender und produktiver Gedichte-
schreiber. Viele seiner in zehn Bänden gesammelten Gedichte haben einen höchst konkreten Bezug 
zur Zeit, und einige dieser Gedichte haben ihre Aktualität leider auch heute noch nicht verloren, so 
zum Beispiel dieses:

                                                     Bitten der Kinder 

                                          Die Häuser sollen nicht brennen.
                                          Bomber sollt man nicht kennen.
                                          Die Nacht soll für den Schlaf sein.
                                          Leben soll keine Straf sein.
                                          Die Mütter sollen nicht weinen.
                                          Keiner sollt töten einen.
                                          Alle sollen was bauen,
                                          Da kann man allen trauen.
                                          Die Jungen sollen's erreichen.
                                          Die Alten desgleichen.

Brecht hat immer einfach und klar geschrieben, aber er hat von seinen Lesern verlangt, daß sie mit- 
und weiterdenken. Dafür ist das Gedicht ein gutes Beispiel. Das Gewicht des Gedichts liegt in der 
letzten Zeile: Auch „die Alten“ sollen erleben, daß die Bitten der Kinder in Erfüllung gehen. Aber 
warum ist gerade betont, daß „die Alten“ dies erleben sollen? Naheliegender wäre doch gewesen zu 
sagen, daß wenigstens „die Jungen“ noch erfahren sollen, daß „die Häuser nicht mehr brennen“ und 
„alle was bauen“. Ganz bewußt enttäuscht Brecht diese Erwartung des Lesers, weil er ihn dadurch 
anregen will, über den Sinn des Gedichts, der nicht direkt angesprochen ist, selbst nachzudenken. 
Brecht weiß, daß es Spaß macht, Rätsel zu lösen. Die auffällige Betonung, daß gerade „die Alten“ 
noch erleben sollen, was die Kinder erbitten, ist der Schlüssel zur Auflösung des Rätsels. Kinder 
haben das Leben noch vor sich und können mit einiger Zuversicht hoffen, daß eine Zeit kommen 
wird, in der „Häuser nicht mehr brennen“. Aber das dauert den Kindern zu lange. Das „Brennen  der 
Häuser“ soll schon früher aufhören, so bald, daß auch „die Alten“ den Frieden noch erleben.


