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Vorwort
Der Tod durch Ertrinken war in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts

ein beliebtes lyrisches Motiv, das häufig als Höhepunkt oder abschließende

Katastrophe eines epischen oder dramatischen Verlaufs fungierte. Der Tod im

Wasser wird vor der Jahrhundertwende als lyrisches Motiv neu entdeckt. Den

Anstoß dazu gab Arthur Rimbauds (1854 - 1891) Übernahme der Ophelia,

Hamlets unglückliche Geliebte in William Shakespeares berühmter Tragödie, in

seinem Gedicht „Ophélie“ (1870).

Rimbauds Gedicht hat rund vierzig Jahre später vor allem die Generation des

frühen Expressionismus, wie zum Beispiel Georg Heym, Alfred Wolfenstein, Paul

Zech, Gottfried Benn und später in den zwanziger Jahren auf Bertolt Brecht, eine

faszinierende Wirkung ausgeübt.

In der anschließenden Untersuchung soll das Motiv des ertrunkenen Mädchens in

der modernen Lyrik anhand zweier Gedichte charakterisiert werden. Im

Mittelpunkt steht hierbei das Gedicht „Vom ertrunkenen Mädchen“ (1920) von

Bertolt Brecht (1898 - 1956), das der „Hauspostille“ zugeordnet ist, und Gottfried

Benns (1886 - 1956) „Schöne Jugend“ (1912) aus der „Morgue“-Sammlung. Das

französische Vorbild „Ophélie“ und eine weitere Bearbeitungen dieses lyrischen

Motivs von Georg Heym (1887 - 1912), speziell das Gedicht „Ophelia“ (1911),

werden lediglich zur Herausstellung vergleichender Hinweise für die beiden

Werke von Brecht und Benn herangezogen.

1Bertolt Brecht
1Brechts Hauspostille
„Lyrik muß zweifelsohne etwas sein, was man ohne weiteres auf den

Gebrauchswert untersuchen können muß. [...] Alle großen Gedichte haben den

Wert von Dokumenten.“

Die Gedichtsammlung „Bertolt Brechts Hauspostille“ erschien 1927. Unter dem

Aspekt des „Gebrauchswertes“ hatte Brecht eine Anzahl seiner Gedichte

zusammengestellt, die zwischen den Jahren 1916 und 1925 entstanden sind. Sie

umfassen beispielhaft die frühe Lyrik Brechts aus der Augsburger, Münchener und

ersten Berliner Zeit.

Mit der Postillenform bezieht sich Brecht auf gleichnamige Sammlungen von

Predigten und Kirchenliedern zur moralisch-religiösen Erziehung, die in religiösen

Gemeinden zum täglichen Gebrauch im Umlauf gesetzt wurden. Er orientiert sich
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auch bezüglich des formalen Aufbaus an der Tradition der Postille und ordnet die

Gedichte gleichfalls nach ihren „Gebrauchswert“ in Lektionen: „Bittgänge“,

„Exerzitien“, „Chroniken“, „Psalmen und Mahagonnygesänge“ und „Die kleinen

Tagzeiten der Abgestorbenen“. Brecht empfiehlt in seiner „Anleitung zum

Gebrauch der einzelnen Lektionen“ ausdrücklich, „jede Lektüre in der

Hauspostille mit dem Schlußkapitel zu beschließen“. Das Gedicht des

Schlußkapitels „Gegen Verführung“ warnt vor der Verführung durch jenseitige,

religiöse Verheißungen.

Bertolt Brecht parodiert sein Vorbild und kehrt dessen religiös-moralischen in

einen profan-unmoralischen Sinn um. Das gilt auch für die Anspielungen auf den

katholischen Ritus, die die Überschriften der einzelnen Lektionen aufweisen. So

knüpft zum Beispiel die „Fünfte Lektion: Die kleinen Tagzeiten der

Abgestorbenen“, der das Gedicht „Vom ertrunkenen Mädchen“ zugeordnet ist,

polemisch an den katholischen Ritus an, der die Andacht an die Verstorbenen

vorsieht. Brechts „Abgestorbene“, bereits die Wortwahl kündigt den Ton der

folgenden Gedichte an, finden nicht Geborgenheit in Gott, sondern kehren in die

Natur zurück.

Klaus-Detlef Müller, der Brechts Atheismus und Nihilismus als ein Gefühl des

fröhlichen Befreitseins von Zwängen des Glaubens charakterisiert, beschreibt die

sozialethische Dimension der „Hauspostille“ folgendermaßen: „Die nihilistische

Aufhebung der auf dem Christentum begründeten Wertordnung führt nicht nur zu

anarchischem Vitalismus und Natürlichkeitskult, sondern auch zu einer neuen

Form der Mitmenschlichkeit in einer Welt, die durch die Zentralmetaphern der

Kälte und des Windes gekenntzeichnet ist.“

1Widerstreit vom Menschsein und Verfall: „Vom ertrunkenen
Mädchen“

Vom ertrunkenen Mädchen

1
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Als sie ertrunken war und hinunterschwamm

Von den Bächen in die größeren Flüsse

Schien der Opal des Himmels sehr wundersam

Als ob er die Leiche begütigen müsse.

2

Tang und Algen hielten sich an ihr ein

So daß sie langsam viel schwerer ward

Kühl die Fische schwammen an ihrem Bein

Pflanzen und Tiere beschwerten noch ihre letzte Fahrt.

3

Und der Himmel ward abends dunkel wie Rauch

Und hielt nachts mit den Sternen das Licht in Schwebe.

Aber früh ward er hell, daß es auch

Noch für sie Morgen und Abend gebe.

4

Als ihr bleicher Leib im Wasser verfaulet war

Geschah es (sehr langsam), daß Gott sie allmählich vergaß

Erst ihr Gesicht, dann die Hände und ganz zuletzt erst ihr Haar.

Dann ward sie Aas in Flüssen mit vielem Aas.

In dem Ophelia-Gedicht „Vom ertrunkenen Mädchen“ (1920), dessen vier

Strophen durchgängig im klassischen Kreuzreim (abab cdcd) gestaltet sind,

verwendet Brecht die in der zeitgenössischen Lyrik verbreitete

Wasserleichen-Poesie.

Das Gedicht thematisiert die langsame Fahrt eines toten Mädchens den Fluß

hinab. Die Natur begleitet die Mädchenleiche, bis diese sich in der vierten Strophe

in ihr auflöst. Die Handlung wird in berichtender Form von einem Eingeweihten

wiedergegeben; der Autor erscheint als ein Mitwisser des Geschehens.

Der traurige Inhalt der ersten Zeilenhälfte der ersten Strophe wird durch das

neutrale „hinunterschwamm“ versachlicht. Von großer Bedeutung ist hierbei das
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parallelisierende „und“, das die beiden Vorgänge dem Rezipienten gleichrangig

nebeneinander präsentiert. Der zweite Vers bestimmt den Weg der Leiche: „Von

den Bächen in die größeren Flüsse“. Die Fahrt hinunter führt von etwas fort, zu

etwas anderem, doch verwandtem hin. Jedoch ist diese lediglich eine Steigerung

und nicht das Endziel. Es charakterisiert den Übergang, der in der Form des

Komparativs erscheint. Das „Hinunterschwimmen“ der „Leiche“ in der ersten

Strophe wird durch deren Herabgezogenwerden in der zweiten intensiviert, bis am

Schluß die Dekomposition der „Leiche“ erfolgt.

Der im Adverb „wundersam“ ausgedrückte emotionale Bezug zwischen dem

leuchtenden „Himmel“ und der dahintreibenden „Leiche“ ist nur noch in der

fiktiven Form des „Als ob“ möglich. Gleichzeitig drückt der vierte Vers eine

Distanz aus, die den Stimmungsklang, der sich im Naturlyrismus der dritten Zeile

einzustellen scheint, aufhebt. Ferner beinhalten diese beiden Verse die Vorstellung

eines persönlichen Gottes, die hier als scheinhaft enthüllt wird: „Als ob er die

Leiche begütigen müsse.“

Der erste Vers der zweiten Strophe bezeugt eine Verbindung der Mädchenleiche

und Elementen der Natur, die von Verschmelzung und Äußerlichbleiben geprägt

ist; „Tang und Algen hielten sich an ihr ein“. Diese und die erneute Verwendung

des Komparativs in der folgenden Verszeile beziehen sich auf die

Übergangssituation. Hans-Thies Lehmann verweist in diesem Kontext auf die

inhaltliche Ebene: Die genannten Pflanzen bilden als Halborganismen den

Übergang von amorpher zur lebendigen Natur.

Die dritte Strophe entfaltet ein nahezu stimmungslyrisches Naturbild des Abend-,

Nacht- und Morgenhimmels, wobei am Ende die Rückbezüglichkeit der Natur auf

den Menschen ausgesprochen wird.

Auffällig in dem Gedicht ist die Abwesenheit von Farben, diese wird durch die

Verwendung der Adjektive „dunkel“, „hell“ und „bleich“ noch betont.

In den letzten vier Zeilen des Gedichtes erfolgt die Dekomposition der „Leiche“

zum „Aas“. Die sich vorher andeutende naturlyrische Korrespondenz von

Mädchen und Himmel hebt sich in der vierten Strophe auf. In provokatorischer

Zuspitzung vermischt sich der Bereich der kreatürlichen Bewegung („Aas“) und

die Spähre des metaphysischen Seins („Gott“). Die Wortkombination „geschah

es“, gefolgt von einem „sehr langsam“ und „allmählich“ in der zweiten Verszeile
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unterliegt einem Zeitverlauf, in dem man das Geschehen nicht an einen

bestimmten Punkt fixieren kann. „Der Augenblick wird übersetzt in fließende,

strömende Zeit.“

Gottes Gedächtnis ist mit den Phasen der Verwesung synchronisiert, wird in ihr

aufgehoben. Das Vergessenwerden der Toten von „Gott“ wird nicht auf die

seelisch-geistige Person bezogen, sondern auf körperliche Einzelmerkmale: Das

Gesicht als erste Stufe des Vergessens, die Hände und zuletzt folgen die Haare.

Die Tote ist vollends auf den Verwesungsvorgang reduziert. Die Dimension des

Gefühls, der Seele ist völlig ausgelassen, denn von dem Mädchen verbleibt nur

„Aas“, das sich im physischen Auflösungsprozeß mit anderem „Aas“ vermischt.

Die Fiktion eines persönlichen Gottes, die in der ersten Strophe angedeutet wird,

löst sich damit auf in die materielle Funktion des Verwesungsprozesses.

In diesem Zusammenhang wird auch verständlich, weshalb in dem Gedicht die

Person des „ertrunkenen Mädchens“ stark im Hintergrund verbleibt. Der

Rezipient erfährt weder etwas über ihre Vorgeschichte, die Todesursache noch

ihren Namen oder ihr individuelles Aussehen. Der Dichter spricht in der dritten

Person von „ihr“ und der „Leiche“; im Titel ist von einem Neutrum, das

„Mädchen“, die Rede.

Lehmann, der Brechts Gedicht als eine große Metapher auf das Vergessen liest,

verweist auf das produktive Moment des Vergessens bei Brecht, das hier das

Verfaulen darstellt. Dabei erscheint die von Lehmann festgestellte Suggestion

einer Schwangerschaft („so daß sie langsam viel schwerer ward“) doch eher

konstruiert. Ausgehend von der Übergangssituation der vierten Strophe, daß der

Tod nicht das eigentliche Ende darstellt, schließt Lehmann auf eine

verschmelzende, jedoch gleichzeitig differierende Einheit von Vergessen und

Verfaulen. „Sie sind [...] Erscheinungsformen einer versetzten, verschobenen

dritten Bewegung, die beide umfaßt. Realisiert wird diese dritte Bewegung von

den Ambiguitäten des sprachlichen Materials, von der Dynamik des Textes selbst,

die aus sich die Aufhebung der scharfen Grenzen produziert. [...] Der

Sachverhalt, um den es hier geht, ist der, daß die Lyrik des frühen Brecht eine

Struktur des Verschwindens und Vergehens, Objekte im Stand einer

Übergangshaftigkeit zur Darstellung bringt.“
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Im weiteren verweist Lehmann auf den biographischen und politischen

Zusammenhang. So deutet er das Gedicht aufgrund der Parallelen, insbesondere

der ersten Strophe des Gedichtes „Lied von meiner Mutter“ und der vierten

Strophe „Vom ertrunkenen Mädchen“, als die Reflexion auf den Tod der Mutter

Brechts im Mai 1920. Ferner zieht Lehmann eine Verbindung zu der Ermordung

Rosa Luxemburgs im Jahre 1919, deren Leiche in einen Landwehrkanal geworfen

wurde. Beide Momente könnten sicherlich auf das Gedicht „Vom ertrunkenen

Mädchen“ Einfluß gehabt haben, jedoch schließt die textimmanente Interpretation

diese Deutung aus.

Carl Pietzcker kommt mit Hilfe einer psychologischen Analyse zu dem Ergebnis,

daß das Wasserleichenmotiv die erträumte Rückkehr „in den Mutterschoß der

Natur“ symbolisiert, während es vor dem Hintergrund des Gesamtwerkes Brechts

einen weiteren Beleg für die vitalistische Lebens- und Todesbejahung im Rahmen

des „baalischen“  Weltgefühls liefert.

Äußerst fragwürdig erscheint Herbert Frenkens Interpretation, der in dem Gedicht

„Vom ertrunkenen Mädchen“ die Nennung der Frauenbeine - oder wohl eher

Leichenbeine - als „erotische Stimulantien“ deutet. So heißt es im dritten Vers der

zweiten Strophe: „Kühl die Fische schwammen an ihrem Bein“, worauf Frenken

konstatiert, daß „die Gleichsetzung von „Bein“ und Vagina sich aus der

phallischen Symbolik der „Fische“ [erschließt].“

Bernhard Blume verweist auf die Parallelität hinsichtlich des Untergangsthemas

zwischen diesem lyrischen Gedicht und der Ballade „Das Schiff“: „Beide Gedichte

sind geformt aus denselben drei konstituierenden Elementen: Fluß oder Meer, es

ist dieselbe tödliche Flut; verwesendes Mädchen oder faulendes Schiff, es sind

diesselben „Fahrzeuge“ in dieser Flut, dasselbe vergängliche „Ich“ des Dichters,

seiner Vergänglichkeit bewußt und über allem, in beiden Gedichten Horizont und

Himmel, fern, unberührt und unberührbar. [...] ganz leicht streift Brecht eine

seiner Grundüberzeugungen: daß Verwesen ein Vorgang des Lebens ist, Leben

auch eine Form der Verwesung.“

1Gottfried Benn
1Benns Morgue
„Als ich die „Morgue“ schrieb, mit der ich begann und die später in so viele

Sprachen übersetzt wurde, war es abends, ich wohnte im Nordwesten von Berlin
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und hatte im Moabiter Krankenhaus einen Sektionskurs gehabt. Es war ein Zyklus

von sechs Gedichten, die alle in der gleichen Stunde aufstiegen, sich

herauswarfen, da waren, vorher war nichts von ihnen da; als der Dämmerzustand

endete, war ich leer, hungernd, taumelnd und stieg schwierig hervor aus dem

großen Verfall.“

Der erste Gedichtband Gottfried Benns „Morgue und andere Gedichte“, der dem

Expressionismus angehört, erscheint 1912 im 21. Flugblatt des Verlages Richard

Alfred Meyer. Diese Lyrik eines unbekannten Berliner Arztes eröffnet das

Lebenswerk eines Dichters. Benns Gedichtsammlung umfaßt neun Gedichte, von

denen die ersten fünf einen Zyklus bilden: „Kleine Alster“, „Schöne Jugend“,

„Kreislauf“, „Negerbraut“ und „Requiem“. Bereits der gewählte Titel „Morgue“,

der schon durch Edgar Allen Poes Erzählung bekannt gewordene Name der

Pariser Leichenhalle, verweist auf die Thematik der folgenden Gedichte und

entspricht den gruseligen und makaberen Erwartungen der Leser. Benn greift

hierbei auf einen fremdsprachlichen Ausdruck für die deutsche Lyrik zurück, um

beim Rezipienten eine Assoziation und eine Übertragung auf Klangfarben zu

wecken.

Charakteristisch für die Gestaltung der Form der „Morgue“-Sammlung sind die

reimlosen Verse und die einfachen strophischen Gliederungen. Das lyrische Ich

tritt als distanzierter Vermittler und Deuter des geschilderten Vorgangs auf. Die

Auflösung der menschlichen Person ist das beherrschende Thema der Gedichte;

der Mensch, reduziert auf seine Fleischlichkeit, als ein Medium im Kreislauf des

Lebens. Das provokative Moment, das den Gedichten gemein ist, läßt sich auf

differierende Motive zurückführen: „Nicht allein die Ortswahl des

Leichenschauhauses und der Sektion machen allein das bewußt Provokative

dieser Sammlung aus, auch nicht die für die damalige Zeit schockierend wirkende

Neuartigkeit der Wortwahl, sondern die Beschreibung eines emotionsverbundenen

Vorgangs: des Todes, mit dem bewußten Understatement der Medizinersprache.“
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1Ophelias Entzauberung: „Schöne Jugend“

Schöne Jugend

Der Mund eines Mädchens, das lange im Schilf gelegen hatte,

sah so angeknabbert aus.

Als man die Brust aufbrach, war die Speiseröhre so löchrig.

Schließlich in einer Laube unter dem Zwerchfell

fand man ein Nest von jungen Ratten.

Ein kleines Schwesterchen lag tot.

Die anderen lebten von Leber und Niere,

tranken das kalte Blut und hatten

hier eine schöne Jugend verlebt.

Und schön und schnell kam auch ihr Tod:

Man warf sie allesamt ins Wasser.

Ach, wie die kleinen Schnauzen quietschten!

Das Gedicht „Schöne Jugend“ (1912) von Gottfried Benn steht vor dem

Hintergrund zweier Traditionsstränge. Neben der Bearbeitung des Ophelia-Motivs

offenbart es bezüglich der Titelgebung eine Anspielung auf ein sentimentales,

bekanntes Volkslied jener Zeit von Emanuel Geibel. Der Titel geht auf „eine

beliebte Klischee-Bildung epigonaler Lyrik [...]“ zurück.

Die hervorgerufene Assoziation der abgewandelten Verse in Kombination mit

dem Gegenstand des Gedichtes deutet Annemarie Christiansen als Benns Kritik an

der geistlosen Selbstzufriedenheit der damaligen Zeit. Dieter Liewerscheidt

bemerkt: „Das weinerliche Vergänglichkeitsthema des Liedes wird in seiner

Transposition in die Rattenidylle nicht nur sentimental nachgeäfft, sondern in die

[...] orgiatische Kreislaufvorstellung überführt, in der ein Stück Natur dem
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anderen unterschiedslos zum Objekt lustvollen Verzehrs wird und damit einem

unaufhörlichen Gestalts- und Substanzwechsel unterworfen bleibt.“

Der Titel des Gedichtes, der im neunten Vers nochmals aufgegriffen wird,

impliziert unter Hinzunahme der ersten Zeile eine Einstimmung auf ein

naturlyrisches Gedicht, die sich konträr zum Inhalt verhält. Das Gedicht mit dem

irreführenden Titel „Schöne Jugend“ thematisiert die Tötung einer Rattenfamilie,

die im Bauch der Leiche eines ertrunkenen Mädchens ihr Zuhause gefunden hat.

Der im ersten Vers erwähnte Mund des Mädchens löst beim Rezipienten die

Assoziation des Küssens oder Sprechens aus, jedoch wird in der folgenden Zeile

diese Leseerwartung enttäuscht; er „sah so angeknabbert aus“. Es findet eine

Reduktion des Mundes zum anatomischen Organ statt. Die Wendung im ersten

Vers, das Mädchen, „das lange im Schilf gelegen hatte“, verweist direkt auf das

Ophelia-Motiv.

Der Vortragston ist sachlich. Durch das unpersönliche „man“ im dritten, fünften

und elften Vers anstelle der Ich-Form wird die Haltung des distanzierten,

neutralen Beobachters noch stärker betont.

Durch den kontrastiven Einsatz von poetischer und prosaischer Sprache entsteht

Spannung im Gedicht. Wörter aus dem medizinischen Bereich „Speiseröhre“,

„Zwerchfell“, „Leber“ und „Niere“ mischen sich mit Wörtern, die isoliert

genommen mit dem idyllischen Charakter der „schöne[n] Jugend“ harmonisieren:

„Mund eines Mädchens“, „Laube“, „Nest“ und „kleines Schwesterchen“. Das

medizinische Vokabular kontrastiert wiederum untereinander: Während die ersten

beiden Bezeichnungen eindeutig der anatomischen Spähre zuzuordnen sind, wird

in die letzten beiden Alltagsbedeutung - das Bild des Metzgerladens -

eingemischt. In denselben Bereich gehört auch das „kalte Blut“, das der

mitgedachten Vorstellung des warmen Blutes eines schönen Mädchens

gegenübersteht. Als dritte Komponente der provokatorischen Montage ist der

unästhetische Bildbereich der „Ratten“ zu nennen. Es erfolgt „in einem

grundsätzlicheren Sinne die verfremdete Verkehrung von Leben und Tod durch

die groteske Identifizierung von Mädchentod und Rattenleben.“ Es findet also eine

Verschränkung von Schönem mit Häßlichem statt.

Benn anthropomorphisiert die idyllische Rattenwelt als „schöne Jugend“ in einer

behüteten „Laube“. Die Verwendung der Diminutivform in der sechsten Verszeile
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„Schwesterchen“ und des Adjektives „klein“ sowie die abschließende Interjektion

(„Ach, wie [...]!“) impliziert eine zärtliche Anteilnahme am Rattenschicksal,

während die Leiche des Mädchens der Gleichgültigkeit überlassen bleibt. Diese

provokante Normverschiebung ist auch für Benns Gedicht „Kleine Alster“, das

erste Gedicht der „Morgue“-Sammlung, strukturbestimmend.

Der letzte Vers steht aufgrund der zusammengehörend scheinenden Wörter

„Mund“ und „Schnauzen“ in Beziehung zur ersten Gedichtzeile. „Die

Austauschbarkeit von Menschen und Ratten im Leerlauf der Welt wird damit in

aller Kraßheit deutlich.“ Der Ausruf „Ach, wie die kleinen Schnauzen

quietschten!“, die als gehässig oder als albern-sentimental aufzufassende letzte

Zeile, schafft abschließend Distanz zum bisherigen Stil eines unpersönlichen

Berichts.

Gottfried Benn ästhetisiert nicht die Todessituation des Menschen, sondern legt

aufgrund der realistischen Darstellung der körperlichen Substanz des Menschen

und ihres Verfalls, ebenso durch die verfremdete Bedeutungsübertragung des

Titels auf die Ratten die Hinfälligkeit des Menschen offen. Theo Meyer

charakterisiert das Gedicht als „eine existentielle Demonstration des absoluten

Verfalls.“

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß sich die schockierende Wirkung dieses

Gedichtes zum einen in der Mißachtung der Wertschätzung eines toten Menschen

begründet. Zum anderen weist Benn auf provozierende Weise auf eine

Gegenstandswelt hin, die Verzerrung des Körpers, die sonst tabusiert wird. Der

provokative Ausdruck des Gedichtes ist insbesondere auf die gewählte

Problematik, die sachliche Art des Vortrages, die Verdinglichung des Menschen

entsprechend der Vermenschlichung der Ratten, Benns Konzentration auf das

Stoffliche des menschlichen Körpers und den Tod als solches sowie die

Dezentrierung des menschlichen Subjekts und die Verfremdung des toten

Menschenkörpers zurückführbar. Benn verfolgt gegenüber dem Rezipienten eine

Desillusionierungsstrategie mit Hilfe der irreführenden Überschrift und der

makaberen Verknüpfung von Gegensätzen unter Miteinbezug der Kontrastierung

von poetischer und prosaischer Sprache. Die Provokation wird ins Makabere

gesteigert; das Treiben der Ratten erhält einen idyllischen Charakter. Aufgrund

dieses Vorgehens formuliert Erich Huber-Thoma: „Benn wendet sich in diesen für
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die „Morgue“-Sammlung exemplarischen Gedichten [„Kleine Alster“ und

„Schöne Jugend“] mit den Mitteln der Stimmungszerstörung und der

Desillusionierung gegen eine stimmungshafte Idyllisierungstendenz in der

lyrischen Aussage.“

1Exkurs eines Motivs
1Zwischen Realität und Idealität: Arthur Rimbauds „Ophélie“
Im Jahre 1870 verfaßt Arthur Rimbaud unter dem Eindruck von William

Shakespeares Tragödie „Hamlet“ (1600) das Gedicht „Ophélie“ (1870). Bei

Rimbaud ist die auf dem Wasser dahintreibende tote Ophelia die traurige Ophelia,

die im Abendwind ihr romantisches Lied singt:

Voici plus de mille ans que la triste Ophélie

Passe, fantôme blanc, sur le long fleuve noir,

Voici plus de mille ans que sa douche folie

Murmure sa romance à la brise du noir.

(1, 2. Strophe)

In dieser Strophe spiegelt sich die Stimmung des gesamten Gedichts wider. Die in

der Wendung „la triste Ophélie“ dem ertrunkenen Mädchen zugesprochene

Empfindung, die Verwandlung des konkreten Motivs zur Vision, zum „fantôme“,

die temporale Ausweitung des Geschehens ins Zeitlose der „mille ans“ und vor

allem der Hinweis auf das romantische Lied, die „romance“, in einer

naturlyrischen Atmosphäre, der „brise du noir“, erwirken eine Aura des

Numinosen.

Rimbauds Ophélie wahrt ihre körperliche und persönliche Identität. Sie treibt

unentstellt den Fluß hinab, eingehüllt in ihre Schleier, Attribute der Menschheit.

Konträr zu den Ophelia-Gedichten von Gottfried Benn und Bertolt Brecht dauert

bei Rimbaud ihre Erscheinung fort.

Theo Meyer führt bezüglich der Thematik dieses Gedichtes aus: „Ophelia ist an

ihrem Unendlichkeitsverlangen, ihrem Unbedingtheitsstreben nach „Himmel“,

„Liebe“ und „Freiheit“ gescheitert,[...]. Hier zeigt sich [...] die Grunddissonanz

von begrenzter Existenz und unbegrenztem Ideal, konkretem Leben und idealer

Zielsetzung, empirischer Wirklichkeit und transzendentem Sein. [...] Im Gedicht

Rimbauds ist [...] das Motiv des ertrunkenen Mädchens im Grunde noch als

„schönes“ Motiv der „poetischen“ Existenz gestaltet.“
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1 „Vom ertrunkenen Mädchen“ versus „Schöne Jugend“
Acht Jahre nach Benns Variante des Ophelia-Motivs evoziert auch Bertolt Brecht

in seinem Gedicht „Vom ertrunkenen Mädchen“ eine geheimnissvolle

Flußlandschaft, in der eine Mädchenleiche langsam verwest.

Konträr zu „Schöne Jugend“ ist das poetisch anklingende Gedicht Brechts in

Strophen gegliedert und unterliegt einem Reimschema. Die Natur, die das tote

Mädchen begleitet und sich auf sie bezieht, unterliegt einer anthropozentrischen

Sicht. Indes schildert Gottfried Benn die brutale Realität des Todes und die

Dinghaftigkeit des Menschen.

Ähnlich Benns sachlicher medizinischer Optik fixiert das provokative Sprechen in

Brechts Gedicht unter dem Vorzeichen des kreatürlichen Verfalls nur noch

isolierte Körperteile (Gesicht und Hände), um die Auflösung der

körperlich-seelischen Personeneinheit zu demonstrieren. Hierbei schwingt bei

Brecht jedoch auch ein Pathos der Anteilnahme mit, der sich in den naturlyrischen

Bildern und dem Mitempfinden des Sprechers niederschlägt. Beide Gedichte

vermitteln den Gestus der Vergeblichkeit, jedoch setzt Benn in thematischer und

formaler Hinsicht in seiner sachlich-medizinischen Deskription eines

anatomischen Befundes die stärkeren provokatorischen Akzente, weil er auf den

Gefühlsbezug oder naturlyrische Bilder verzichtet und eine Desillusionierung

gestaltet. „Heym und Brecht schwelgen in einer schönen,

poetisch-melancholischen Untergangsorgie, während Benn absichtlich jede

romantische Verklärung ablehnt, um die groteske Realität des Todes ins

Bewußtsein zu heben. Auch dieser Tod muß ausgehalten werden.“

1Schlußbemerkung
Georg Heym gestaltet in seinem Gedicht „Ophelia“ (1911) schon vor Gottfried

Benn das Rattenmotiv, jedoch befindet sich das Nest im Haar des Mädchens und

ist als poetisches Bild noch annehmbar; der Körper des toten Mädchens ist

unentstellt:

Im Haar ein Nest von jungen Wasserratten,

Und die beringten Hände auf der Flut
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Wie Flossen, also treibt sie durch den Schatten

Des großen Urwalds, der im Wasser ruht.

Bei Heym steht die Mädchenleiche im Zentrum des Geschehens; stellenweise

anthropomorphisiert auch er die Natur: „Und eine Weide weint / Das Laub auf sie

und ihre stumme Qual“. Indes jedoch Benn den Anthropozentrismus durch seine

Herabsetzungsstrategie angreift und provoziert, bleibt dieser bei Heym bei aller

ästhetischen Ambivalenz unangetastet. Dort ist das „Nest von jungen

Wasserratten“ lediglich einleitendes Dekor; den Sprecher interessieren vielmehr

unbeantwortete Fragen:

Warum sie starb? Warum sie so allein

Im Wasser treibt, das Farn und Kraut verwirrt?

Bezüglich der verschiedenartigen Umsetzungen des Motivs vom ertrunkenen

Mädchen lobt Bernhart Blume vor allem bei Heyms Gedicht „den Versuch, das

Schreckliche ins Bewußtsein zu heben und auszuhalten“, wogegen er Benns

Gedicht wegen seines „saloppen Zynismus“ für eines seiner schwächsten

Erzeugnisse hält. Der Zynismus ist jedoch dem sezierenden Arzt in den Mund

gelegt, während sich die Aussage des Gedichtes selbst gegen die Scheinheiligkeit

des Umgangs mit dem Tod richtet. Indes Bertolt Brecht in seinem Gedicht den

Widerstreit von Menschsein und Verfall thematisiert.

1
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