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Berliner Philharmonie

Brechts Lehrstück als Konzert
Von Haino Rindler

Undatierte Aufnahme des Dichters Bertolt Brecht (dpa/ picture alliance )

Zehn Berliner Chöre haben sich das Lehrstück "Die Maßnahme" von Bertolt Brecht und Hanns
Eisler erarbeitet. Sie wollen es in historischer Besetzung auf die Bühne bringen. Heute Abend ist
in der Philharmonie Premiere.
Sonniges Frühlingswochenende in Berlin. Draußen auf der Friedrichstraße rasen die Skater,
drinnen – im Haus der Russischen Kultur – rasen die Gemüter. Es ist die Geschichte eines
Genossen, der vom Glauben an die Partei abgekommen ist und sein angebliches Fehlverhalten mit
dem Tode bezahlt.
Kein Frühlingsthema und trotzdem brennen die Sängerinnen und Sänger darauf, die Botschaften
des Stückes möglichst präzise und verständlich zu deklamieren. Vorn am Klavier der künstlerische
Leiter Marcus Crome:
"Es ist faszinierend zu erleben, wie: In der Probe saßen 140 Chorsänger da, wo ich dann dachte, da
haste aber was initiiert vor drei Jahren. Das ist schon ... ja: spannend."

Bildungsbürger neben jungen Wilden
Die Sängerschaft könnte unterschiedlicher nicht sein. Altkommunisten sitzen neben Alt-68ern,
Bildungsbürger neben jungen Wilden. Ein Clash der Sozialschichten und ein spannungsgeladenes
Gebräu, sollte man denken, das nur darauf wartet, dass einer den ersten Stein wirft – sprich: die
Diskussion eröffnet. Rosa Hoppe singt beim Coro Contrapunto aus Kreuzberg:
"Na Sie werden staunen. Mit kam da einiges bekannt vor. Ich bin Tochter von 68ern und die haben
selber Flugblätter vor Fabriken verteil, um die Arbeiterinnen zu mobilisieren. Und deshalb war mir
vieles davon nicht fremd. Ja für mich war das auch berührend, dass aufzuführen – weil, über die
Musik und die Art und Weise, wie der Text aufbereitet ist, konnte ich noch mal so die Stimmung, mit
der dieses Engagement für Kommunismus verbunden war, da konnte ich die richtig spüren – oder
zumindest meine ich wiedererkannt zu haben, was meine Eltern viel erzählt haben."

"'Komm heraus, Genosse! Auf die Straße! Kämpfe! Resigniere nicht! Lass das nicht alles zu! Leiste
Widerstand!' Das ist der Kapitalismus für mich offenbar noch nicht das Ende."
Auch wenn er schon 85 ist, Günther Wendler ist nicht nur ältester Chorsänger dieser "Maßnahme",
er ist auch ein glühender Verfechter. Das geht nicht allen so. Es habe viel Diskussion gegeben, sagt
er, manche der insgesamt zehn Chöre sind nur zur Hälfte angetreten. Die Meinungen gehen
auseinander zwischen "epochales Meisterwerk", "Theater der Zukunft" bis zu stalinistisches
Machwerk und Konterrevolution.
"'Ich weiß nicht, was ein Mensch ist, ich kenn' nur seinen Preis" – ein Satz, der seine Aktualität
auch in Hinblick auf die Flüchtlingskrise nicht verloren hat. Brecht wollte seinerzeit ein Werk, das
den beteiligten Musikern und Sprechern zur Lehre gereicht, sie zum Nachdenken anregt, eine
Haltung finden lässt.dRosa Hoppe kann starke Parallelen zum Heute entdecken.
"Der junge Genosse, der folgt zwar seinen Überzeugungen, aber in einem bestimmten Moment gibt's
da so einen menschlicheren Impuls als – also sein Impuls ist menschlicher als das Standard-ABC des
Kommunismus, dass die Partei predigt und dafür wird er bestraft. Und ich finde, dass ist auch, was
im Moment am Werke ist. Und ich finde, darum geht's in dem Stück – also die Frage von: Folgen wir
wegen Langzeitzielen einer bestimmten Strategie und lassen unsere Menschlichkeit außen vor? Und
was bedeutet es, wenn einzelne einen anderen Schritt?"

Herzen und Köpfe zu öffnen
Die Musik von Hanns Eisler besitzt ihre eigene Ästhetik, die nichts mit romantischer Schönheit zu
tun hat. Und sie ist mehr als nur Begleitung. Leiter Marcus Crome kommt ins Schwärmen ...
"Also diese unglaublich breite Vielfalt ist natürlich faszinierend. Dieser Text, der immer – wenn man
nur den Text gelesen hat – interpretiert wurde als ein furchtbares stalinistisches Machwerk oder so.
Aber durch die Musik bekommt dieser Text eine völlig andere Ebene und sie kommentiert ihn."
Am Ende ist es ein weiter und steiniger Weg, den diese Maßnahme zurückgelegt hat. Und ob sie
einhellig beklatscht wird, bleibt abzuwarten. Aber eines hat sie jetzt schon erreicht: die Herzen
und Köpfe zu öffnen für eine heute immer noch aktuelle Botschaft: Ändere die Welt, denn sie
braucht es.
MEHR ZUM THEMA
Frank Castorf inszeniert "Die Maßnahme" von Brecht und "Mauser" von Müller
(Deutschlandradio Kultur, Fazit, 20.03.2008)
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D I E M A S S N A H M E M I T FA S T
300 STIMMEN IN BERLIN
Man kann das Lehrstück Die Maßnahme von unterschiedlichen Seiten angehen. Die einen betrachten es als ein Theaterstück von Brecht mit einer Bühnenmusik von Eisler (was historisch nicht den Tatsachen entspricht und die Musik allzu leicht
zur freien Verfügungsmasse der Regie werden lässt). Andere
arbeiten sich allein an der Frage ab, ob das Stück die sta linistischen Säuberungen rechtfertige (wozu man im Text leicht zahlreiche Gegenargumente finden wird). In einigen MaßnahmeAufführungen der letzten Jahre wurde mit Erfolg der Aspekt
der Diskussion unterschiedlicher Möglichkeiten in den Fokus
gestellt, so etwa bei der norwegischen Inszenierung von Tore
Vagn Lid im Jahr 2008, die sogar zu den Salzburger Festspielen
eingeladen wurde. Oder man tut das „Einfache, das schwer zu
machen ist“ – und rückt den Chor in das Zentrum des Geschehens, wie es bei der Berliner Aufführung am 8. April 2016 im
Kammermusiksaal der Philharmonie der Fall war.
Nimmt man den Chor zum Ausgangspunkt, hat man
jedenfalls die Entstehungs- und Aufführungsgeschichte des
Stückes auf seiner Seite: Die erste (nie vollständig ausgeführte)
Konzeption enstand bekanntlich im Frühjahr 1930 für ein
Musikfest in Berlin, und die eigentliche Ausarbeitung im Sommer desselben Jahres für den Berliner Schubert-Chor, einen
der besten Arbeiterchöre der damaligen Zeit. Von „Theater“
war zunächst keine Rede. Vielmehr schuf Eisler eine Art Oratorium, eine musika lische Großform also, die für die Arbeiterchöre damals von Bedeutung war, wenn sie z.B. Oratorien von
Händel in der alten Berliner Philharmonie zur Aufführung
brachten. Auch für diese eher rückwärts gewandten Events ta-
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ten sich häufig mehrere Arbeiterchöre zusammen, um Aufführungen mit zum Teil mehreren hundert Sängerinnen und Sängern realisieren zu können. Auch der Berliner Schubert-Chor
entschied sich 1930 dafür, zwei weitere Arbeiterchöre mit ins
Boot zu nehmen, so dass bei der Urauff ührung der Maßnahme
am 13. Dezember 1930 ca. 350 Sängerinnen und Sänger das
Podium der alten Philharmonie vollständig in Beschlag nahmen. Die Sprechszenen waren in einem Boxring am Rand
der Bühne vergleichsweise platzsparend untergebracht.
Wohlgemerkt: Beteiligt waren damals 350 Mitglieder von Laienchören, nicht etwa an Musikhochschulen ausgebildete Chorprofis. Für Eisler und Brecht war dies keine pragmatische Notlösung, sondern Teil des Programms: Man werde
diese Projekte „aus allen Abhängigkeiten“ herausnehmen und
sie mit Laien und Arbeiterchören in die Tat umsetzen, hatten
sie nach einem Streit mit der Festivalleitung in einem offenen
Brief mitgeteilt, mit dem sie das noch nicht einmal fertig geschriebene Stück von dem bürgerlichen Musikfest zurückzogen, von dem es ursprünglich in Auftrag gegeben worden war.
Genau an diesem Punkt setzte 2013 der Ehrgeiz der
aktuellen Berliner Initiative an. Zwar waren bei verschiedenen
Aufführungen der Maßnahme seit Aufhebung des von den
Brecht-Erben bis 1997 aufrechterhaltenen Aufführunsgverbots
Laiensängerinnen und -sänger beteiligt (so im „Chor der werktätigen Volksbühne“ für die Castorf-Inszenierung 2008); doch
war dabei nie die Zahl der an der Uraufführung 1930 beteiligten 350 Chormitglieder erreicht worden. (Die bislang größte
Anzahl dürfte 1998 bei der sehr guten Züricher Aufführung
mit etwa 150 Sängerinnen und Sängern realisiert worden sein.)
Es müsste aber einen Unterschied machen, ob 30, 150 oder
eben 300 Stimmen diese Chöre intonieren – dies war die
Grundhypothese des nun nach dreijähriger Vorbereitungszeit
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doch noch erfolgreich abgeschlossenen Berliner Projekts. An
dem Versuch, eine so große Anzahl von Sängerinnen und Sängern organisatorisch unter einen Hut zu bringen, wäre das Vorhaben aber beinahe gescheitert, nachdem ein für Oktober 2014
im Berliner Kraftwerk Mitte bereits anberaumter Aufführungstermin wieder abgesagt werden musste.
Dass es nun doch noch zu einem beeindruckenden
Konzert im ausverkauften Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie kommen konnte, ist neben dem unermüdlichen Organisationsteam um Barbara Nicolier und Fabiane Kemmann
auch der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu verdanken, die bereit
war, einen Teil der Grundkosten zu übernehmen. Und natürlich allen aktiv Beteiligten. Die für zahlreiche Arbeiten von
Brecht und Eisler chrakteristische Mischung aus Laien und
Profis erwies sich auch bei diesem Projekt als günstig: Dirigent
Marcus Crome nahm die Tempi erfreulicherweise ebenso rasch
wie bei der Volksbühnen-Inszenierung 2008 und hielt das nicht
nur ungewöhnlich große, sondern auch heterogene Gesamtensemble kraftvoll zusammen. Unter seiner Leitung spielten
die zehn professionellen Instrumentalistinnen und Instrumentalisten Eislers Musik mit der notwendigen Filigranität und
Schärfe. Sopranistin Winnie Böwe sang (wie schon 2008 an
der Volksbühne) anstelle des in der Partitur vorgesehnen SoloTenors und überzeugte auch diesmal mit Souveränität und gesanglicher Anmut. (Beim Song von Angebot und Nachfrage,
dem einzigen Lied mit zusätzlichem Klavier, hätte man ihr allerdings ein ergänzendes Deckenmikro gewünscht.) Die vier
Agitatoren waren mit Margarita Breitkreuz, Bernd Grawert,
Ole Lagerpusch und Matthias Rheinsheimer erstklassig besetzt. Ihr Spiel im Spiel („Stellt dar, wie es geschah!“) zitierte
durchaus gewitzt verschiedene Darstellungsstile des BrechtTheaters, das vom betont improvisatorischen „vom Zettel able-
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sen“ und „Handlungen nur andeuten“ über engagiertes und satirisches Agitprop-Spiel bis zu verfremdeten Dialogen mit versetzten Echo-Effekten reichte. Brechts biblische Sprache der
Maßnahme kam dabei mit voller Wucht zur Geltung. Selbst
noch in den Ansagen der Szenentitel durch Reiner Steinweg und
Reinis Vidulej wurden interessante Zwischentöne getroffen.
Der Star des Abends aber war – der Chor. Obwohl
oder gerade weil er sich als ein extrem uneinheitlich zusammengesetztes und doch höchst solidarisches Gebilde präsentierte:
Mit der Materie bestens vertraute Mitglieder des Chores der
werktätigen Volksbühne und fast der gesamte Hanns-EislerChor waren ebenso vertreten wie einige mit Gesangsauftritten
noch unerfahrene Einzelpersonen. Wer sich in bestimmten Passagen unsicher fühlte, setzte einfach aus – was zwar die Durchschlagskraft an einigen Stellen minderte, dem positiven Gesamteindruck aber keinen Abbruch tat. Außer den Genannten
wirkten am beeindruckenden Klangbild mit: Coro Contrapunto, der Erich-Fried-Chor, der Ernst-Busch-Chor, der Frauenchor Con Passione, der GEBEWO-Brückenladen-Chor, Mitglieder des hardChor ELLA und der Zeckenchor. Zwei besonders wirksame Auftritte hatte ein von Wolfgang Mescher geleiteter achtköpfiger Gebärdenchor. Nachdem Dirigent Markus
Crome den letzten Sprechchor der Partitur in einer kurzen Zwischenansage als die eigentliche Quintessenz des Stückes angekündigt hatte, verstand man im rhythmischen Überschwang
des Ensembles leider ausgerechnet bei diesen letzten 35 Takten
kein einziges Wort. Dem Gebärdenchor war es zu verdanken,
dass die Botschaft dennoch sinnlich wahrgenommen werden
konnte – und zwar auch vom überwiegenden Teil des Publikums,
der der Gebärdensprache nicht mächtig ist.
Peter Deeg
(© Fotos: Giampiero Assumma)
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»Ändere die Welt,
sie braucht es«
Bertholt Brechts »Die Maßnahme« mit zehn Chören auf einer Bühne
T E X T & FOTO : C a r l S . B a d

D

as Lehrstück »Die Maßnahme« von
Bertolt Brecht gehört zu seinen umstrittensten Stücken und dies dürfte
sich nach der Wiederaufführung am
8. April im Kammersaal der Berliner Philharmonie auch nicht geändert haben. Aufgrund heftiger Kritik und Diskussion nach der für viele
Jahre einzigen Aufführung 1930 schrieb Brecht
1932 eine zweite Fassung. Unter den Nazis war
das Stück verboten. Der Autor selbst untersagte
nach dem Zweiten Weltkrieg weitere Aufführungen, weil er fürchtete, das Stück könne als
stalinistisches Terror-Drama missverstanden
werden. Keine unbegründete Vermutung. Ulrike
Meinhof von der RAF ließ sich durch das Stück
inspirieren, so dichtete sie das Lied »Lob der Partei« um in »Lied der RAF«. Sie und auch Markus Wolf, einst Chef der Auslandsaufklärung der
Staatssicherheit, benutzten Zitate dieses Stückes
zur Legitimation ihres eigenen Tuns. Erst 1997,
im Vorfeld der Feiern zu Brechts 100. Geburtstag, kam »Die Maßnahme« wieder auf die Bühne.

Cho r a ls » Pa rtei geri ch t«
In diesem Stück spielt der Chor als »Parteigericht« eine wichtige Rolle. Bei der Uraufführung
1930 sangen rund 300 SängerInnen verschiedener Arbeiterchöre. Während der Wiederaufführung 2016 waren es zehn beteiligte Laien-Chöre,
darunter ein Gebärdenchor mit ebenfalls rund
300 ChorsängerInnen. Für sie war die kleine
Bühne des Kammersaales natürlich viel zu klein.
Also sangen sie von den Zuschauerplätzen rund
um den Bühneneingang. Für die Akustik des relativ kleinen Kammersaales waren das deutlich zu
viele Akteure. Die Handlung spielt in verschieden
Rückblenden, Darsteller waren Margarita Breitkreiz, Bernd Grawert, Ole Lagerpusch, Matthias
Rheinheimer, Reiner Steinweg und Reinis Viduleje von Ratten 07. Dabei schlüpften sie in immer
neue Rollen, was verhindern sollte, dass sie sich
mit einer Rolle identiﬁzieren. Im vorderen Bereich der Bühne war der Umriss eines Menschen
zu sehen. Um ihn herum eine Lichterkette, der
Spielbereich für die Schauspieler.

Der ei gen en E rmo rd u n g zu g est i m m t
Die Handlung in aller Kürze: Vor dem Parteigericht verantworten sich vier sowjetische Agitatoren, die einen jungen Genossen erschossen
und in eine Kalkgrube gestürzt haben, damit sogar der Leichnam unkenntlich wird. Das Stück
zeigte die Gerichtssituation zwischen den Darstellern und dem Chor. In Rückblenden erfuhren
wir, wie es dazu kam dass sie den jungen Genossen mit seiner Einverständnis erschossen haben.
Im Auftrag der Partei waren sie in die chinesische

Stadt Mugden gereist, um dort die chinesischen
Genossen zu unterstützen. Um sich vor Enttarnung zu schützen trugen sie Masken. Der junge
Sekretär des Parteihauses bot ihnen seine Hilfe
an. Dieser junge Genosse gefährdete das Unternehmen mehr und mehr, weil er aus Mitleid mit
den Elenden immer wieder voreilig handelte.
Seine unbedachten, aber revolutionär gedachten
Aktivitäten sorgten dafür, dass er unweigerlich
aufﬂiegen würde und damit auch die Gruppe.
Rettung verhieß nur, den Idealisten zu töten. Er
stimmte seiner Ermordung zu, weil auch er keine
andere Lösung wusste.

A n tworte n für die We l t von h e ute ?
»Ändere die Welt, sie braucht es!«, ist eine Zeile
aus dem Stück, die ein Teil der Antwort sein
könnte, was uns das Stück 86 Jahre nach seiner
Erstaufführung noch zu sagen hat. Oder auch
»Ich weiß nicht, was ein Mensch ist, ich kenn’
nur seinen Preis.« ist ein Satz, der seine Aktualität auch in Hinblick auf Armut, Obdachlosigkeit und die Flüchtlingskrise nicht verloren
hat. Bertolt Brecht wollte mit seinen Lehrstücken Diskussionen unter den Mitwirkenden,
Darstellern und Musikern auslösen, die zum
Nachdenken anregen und eine Haltung ﬁnden
lassen. Die gab es auch intensiv während der
Proben für diese Aufführung. Wie auch bei den
Mitwirkenden waren die Meinungen im Publikum sehr geteilt. Es ging von höchster Begeisterung über neutrales Interesse bis zu deutlicher
Ablehnung. Immerhin, Buhrufe gab es nicht. Im
Unterschied zu 1930 erlebte die Philharmonie
2016 keinen Theaterskandal.

Aus: Ausgabe vom 11.04.2016, Seite 11 / Feuilleton

Von allen Tugenden nur eine
Zehn Chöre, 300 Sänger und eine kommunistische
Ethik: »Die Maßnahme« von Brecht und Eisler in der
Berliner Philharmonie
Von Kai Köhler

Anschluss an bessere Zeiten der deutschen Linken (vorne: Wolfgang Mescher und der Gebärdenchor
Berlin)
Foto: Giampiero Assumma

Vier Agitatoren werden aus der Sowjetunion nach China geschickt, um
dort die Revolution voranzutreiben. Angesichts der internationalen
Lage und der Stärke der Reaktion in China müssen sie verdeckt
vorgehen. Ein »junger Genosse« gefährdet das Unternehmen, indem er
aus Mitleid mit den Elenden immer wieder voreilig handelt. Um nicht
aufzufliegen, müssen die drei anderen den Idealisten umbringen und in

Crowdfunding-Kampagne für die
Entlohnung der Künstler unter
www.indiegogo.com/projects/diemassnahme-brecht-eisler--3#

eine Kalkgrube werfen, damit sogar der Leichnam unkenntlich wird.
Bertolt Brecht und Hanns Eisler haben für ihr Lehrstück von 1930/31 eine musikalisch-dramatische Mischform
gewählt, ein Oratorium mit zwischengeschalteten Spielszenen. Für Distanz wird mit unterschiedlichen Mitteln
gesorgt. Das Geschehen wird in einer Rückblende vorgeführt: Die Überlebenden rechtfertigen sich vor einem
»Kontrollchor«, spielen Ereignisse nach. Der Kontrollchor fragt, fasst aber auch wesentliche politische Erkenntnisse
zusammen. Die vier Spieler tauschen von Szene zu Szene die Rollen, damit keine Identifikation entsteht.
Es geht eben ums Lernen. Wie lernt man? Nicht alleine durch den Verstand (das wäre die Illusion derer, die eine
platte Version der Aufklärung vertreten), und auch nicht allein durch Gefühl (wie der junge Genosse). Vielmehr geht
es um die Verbindung. Dabei benennen die überlebenden Agitatoren nicht die Gefühle des jungen Genossen als
Problem, sondern dass er »das Gefühl vom Verstand getrennt hat«.
Die Einheit von Gefühl und Verstand stellt sich – im günstigen Fall – durch Praxis her. Beim »Lehrstück« lernen vor
allem die Ausführenden, nur in zweiter Linie die Zuschauer. Bei der Urauyührung vom 13. zum 14. Dezember 1930
im alten Gebäude der Berliner Philharmonie in Kreuzberg sangen drei große Arbeiterchöre. Wenn nun Marcus
Crome im Kammermusiksaal der neuen Berliner Philharmonie wiederum politische Laienchöre zusammenbringt,
so schließt dies an die historische Leistung an.

Für die insgesamt zehn beteiligten Chöre, die am Freitag auf der Bühne standen, dürze die Vorbereitung nicht nur
eine musikalische Herausforderung dargestellt, sondern auch einen Anlass für politische Diskussionen geboten
haben. Schließlich geht es in dem Werk nicht nur um Kommunismus und gewaltsamen Kampf gegen die
herrschende Klasse. Das wäre – sofern die Auseinandersetzungen nur zeitlich und räumlich weit genug entfernt sind
– noch kein Hindernis für Marktgängigkeit, wie die popkulturelle Verwurstung Che Guevaras allenthalben beweist.
Vielmehr zeigen Brecht und Eisler eine kommunistische Ethik, die weit entfernt ist von einer Reinheit, die zum
plumpen Wohlfühlen einlädt: »Wer für den Kommunismus kämpz, hat von allen Tugenden nur eine: dass er für den
Kommunismus kämpz.« Und, unmissverständlich: »Welche Niedrigkeit begingst du nicht, um die Niedrigkeit
auszutilgen?«
Dies ist ein Denken, das auf Praxis zielt und damit auf Moral, von der skrupulöse Menschenfreunde, die
über den Parteien zu stehen vorgeben, nur scheinbar etwas wissen wollen. Über die Auyührung einen
solchen Gedanken wieder in die politische Diskussion engagierter Gruppen gebracht zu haben, schließt an Zeiten
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an, in denen die Linke in Deutschland besser dastand als heute. Dass am Sonnabend und Sonntag ein »LehrstückKurs zur Gewaltprävention« angeboten wurde, verwundert deshalb.
Ist das grundsätzliche Lob einmal ausgesprochen, sind auch Probleme der Auyührung zu nennen. Knapp 300
Sänger und Sängerinnen sind für den Kammermusiksaal zu viele. Die Gefahr lautstarker Überwältigung wurde
gerade so gebannt, doch war es um die Textverständlichkeit nicht eben gut bestellt. Seltsam wirkte die
Entscheidung, das von Schauspielern Gesprochene, das man gut verstehen konnte, zu projizieren, doch das
Gesungene nicht. Auch verlangte es schon auf einem günstigen Platz allerhand Aufmerksamkeit, die Worte der klug
phrasierenden Sopranistin Winnie Böwe zu begreifen. Dass etwas davon in den Zuschauerblöcken hinter ihr
angekommen ist, kann man bezweifeln. Für eine wünschenswerte Wiederauyührung wäre also hinsichtlich der
Klangbalance und der Textprojektion einiges zu verbessern. Die Instrumentalbesetzung von Blechbläsern und
Schlagwerk verursachte die Probleme jedenfalls nicht.
Die Figurenführung von Fabiane Kemmann war werkgetreu und klar. Man könnte fragen, weshalb manche der –
ansonsten überzeugend agierenden – Schauspieler ihren nun wirklich nicht umfangreichen Text zum Ablesen in der
Hand halten mussten. Allerdings waren die Arbeitsbedingungen schlecht; noch immer läuz eine CrowdfundingKampagne, um die Künstler zu entlohnen (siehe unten).
Werknah zu inszenieren hat gegenüber oberflächlicher Aktualisierung den Vorteil, dass die Probleme, die das Werk
stellt, deutlich werden. Historisches Bewusstsein ermöglicht den Zugriy auf die Gegenwart. Das von Brecht und
Eisler entwickelte Modell einer kommunistischen Ethik, das bürgerlicher Moral widerspricht, überzeugt, die Absicht
ist klar; der Preis dieses Genres aber besteht in der politischen Abstraktion.
Man könnte darauf hinweisen, dass die damaligen Konflikte konkret anders gelagert waren, zum Beispiel die
chinesische KP nach Jahren harter Kämpfe gegen Chiang Kai-sheks Kuomintang keineswegs mehr von sowjetischen
Beratern lernen musste, wie man Flugblätter druckt. Es ist stets von vornherein klar, dass der junge Genosse irrt
und die drei anderen Agitatoren recht haben; in der Praxis dürze die Unterscheidung schwieriger sein, ob
schädlicher Moralismus gegen kluge Taktik steht oder lobenswerte Grundsatztreue gegen gefährlichen
Opportunismus. Zudem schrieben Brecht und Eisler mit Gründen ein Werk gegen den Linksradikalismus als
Kinderkrankheit des Kommunismus – doch indem sie den Extremfall, die Tötung eines Genossen, ins Zentrum
rückten, gerieten sie selbst in die Nähe der Linksradikalismus. Darauf wies die kommunistische Rote Fahne in der
Kritik der Urauyührung hin.
Endlich, ästhetisch: In der »Maßnahme« hat die Trennung von Rolle und Figur ihre Funktion. Man soll sich nicht
einfühlen, sondern lernen. Als Gegeninstanz gibt es die in ihrer Nüchternheit begeisternde Musik. Was 1930 neu und
erkenntnisfördernd war, ist 2016 zur Routine des postdramatischen Theaters herabgesunken. In der »Maßnahme«
sieht man das Mittel in seiner Neuheit, begreiz seinen Sinn und muss doch daran denken, was vielfach auf heutigen
Bühnen an sinnlosem Kunstgewerbe daraus wurde.
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Begreifen des Einzelnen und des Ganzen
Brechts „Maßnahme“ in Berlin mit Massenchor und Orchester nach Eislers Maßgabe
Von Hilmar Franz

| aa Ausgabe vom 15. April 2016

Im Studio der SchallplattenÒrma Homocord bei der Aufnahme des „Songs von der Ware“: Der Tenor Erik Wirl, Bertolt Brecht und
Hanns Eisler. (Foto: Archiv Jürgen Schebera)

8.a April 2016: Probentag und szenisch-oratorischer Au×ührungsabend mit überschwänglich langem Beifall in der Berliner Philharmonie. Gespräche noch länger danach, auch
draußen. Möglich, dass die Erinnerungen noch lange wach bleiben, bei einem Großteil der
Tausendzweihundert, die Bertolt Brechts und Hanns Eislers oratorisches Lehrstück „Die
Maßnahme“ erstmals wieder nah an der letzten Originalfassung von 1931 für Massenchor und vier Spieler
https://diemassnahme.
mitgestalten und/oder miterleben durften. Zum satten
wordpress.com
Klang der Trompeten, Posaunen und Hörner, zu mobilisierenden Schlagwerkimpulsen entfaltete sich das
machtvoll drängende Vokalwerk aus etwa 300 Kehlen eines vier- bis sechsstimmig gemischten, zehnfach zusammengesetzten Berliner Gesamtchors. Laien können die stimmlichen Anforderungen bewältigen. Sie freuen sich über den Drive, sobald die kleinen Hürden
metrischer RaÕnesse genommen sind.
Schönbergs begabtester Schüler Hanns Eisler hat diese erste Brecht-Zusammenarbeit mit
einem breit gefächerten musikalischen Ausdruckskanon gewürzt. In einem dialektischen

Miteinander von „Abwägung und Klage, möglicherweise auch proletarische Passion“, wie
der Musikwissenschaftler Gerd Rienäcker analysierte: Dass sie instrumental mit den ersten
Takten der Bachschen Matthäus-Passion anhebt, tre×e ins Zentrum.
Zehn „Maßnahme“-versierte Instrumentalisten hat der musikalische Leiter Marcus Crome
für die Mitwirkung im zeitaufwendig vorbereiteten Projekt gewonnen. Dazu die ideale Eisler-Sopranistin Winnie Böwe für den bekannten „Song von der Ware“, für die Soli im „Gesang der Reiskahnschlepper“. Das Chorwerk mit dem Herzstück „Ändere die Welt, sie
braucht es!“ kennt Crome seit beinah zwanzig Jahren so gut wie seine wieder eingesetzten
Musiker oder „alte“ zuverlässige Amateursänger. Seine au×ührungspraktischen musikalischen Fähigkeiten in erarbeiteten Repertoire-Vorstellungen an bisher zwei Berliner Theatern sind auch für den heutigen Erfolg des abschließenden Werks der Brechtschen Lehrstück-Reihe maßgebend.
Die Szene, sparsam, unaufdringlich an der „Rampe“ des Arena-Podiums (Fabiane Kemmann, Barbara Nicolier) gehörte deutlich artikulierenden, immer präsenten Schauspieler/innen für vorgezeichnetes und vorzuzeigendes Berichten. Eine aus dem halbkolonialen
China zurückkehrende Gruppe illegaler Moskauer Agitatoren stellt diskursiv, mit wechselnden Identitäten, die Tötung eines mutigen Kämpfers und hilfsbereiten Genossen zur Bewertung. Diese nacheinander vervielfachte ProblemÒgur, bei nachgestelltem Verhalten in
Darstellerwechseln präsent, hatte sich angesichts des vorgefundenen proletarischen
Elends „linksradikalisiert“. Dadurch wurde der fortzuführende Gruppenauftrag zunichte,
den Unzufriedenen und Unterdrückten beim allmählichen Sammeln und planvollen Eingliedern ihrer Verbände und Verbündeten in die „Front der bewa×neten Revolution“ zu
helfen: Denn in der Selbstüberschätzung, eine unbewa×nete Revolte der Arbeitslosen sofort, umzingelt von Kanonenbooten und Panzerzügen, anführen zu können, hat sich dieser
emotionale Genosse hinausschreiend enttarnt.
Das brachte nicht nur die übrigen Mitglieder in die Krise. Die Ausnahmesituation hätte weiter eskalieren, Aggressionen von unabsehbarer Tragweite gegen ihr Heimatland scha×en
können, das eben erst die Folgen der Interventionskriege und den beginnenden sozialistischen Aufbau zu bewältigen hatte. Zu spät einsichtig geworden im Interesse des Kommunismus, einverstanden mit dem Vormarsch der proletarischen Massen aller Länder, Ja sagend zur Revolutionierung der Welt, hatte sich der junge Genosse schließlich einverstanden erklärt mit der nicht leichthin vorgeschlagenen „Maßnahme“: Er wurde als „Sicherheitsrisiko“ für ihre rettende Flucht getötet, sein bis zur Unkenntlichkeit auszulöschender
Leichnam einer Kalkgrube überantwortet.
Nachdenken über eine bessere Möglichkeit
Brecht, der 1929/30 in den Klassenschlachten Berlins „in einem Schlachtfeld“ lebte und
sich, obwohl parteilos, als militärisch geschulten Kommunisten verstand, baute im gnadenlosen Zwang dieser konsequent zuende gedachten Parabel ein retardierendes Moment
ein. Auch das Publikum möge nachdenken über „eine bessere Möglichkeit“ angesichts „äußerster Verfolgung und Verwirrung der Theorie“. Die ausweglos angehaltene Szene verlief
schweigend. Bei der „Grablegung“ füllte einer der Berichtenden selber die am Boden markierten Gestaltumrisse des verlorenen Kämpfers aus.
Die einzelnen Werkabschnitte kündigten Sprecher links und rechts von der „Tribüne“ des

Urau×ührung der „Maßnahme“ durch den Arbeiterchor Groß-Berlin am 10.12.1930 in der Philharmonie
Berlin.
(Foto: Archiv Jürgen Schebera)

Massenchors an. Wo sich dieser aus seiner kontrollierenden, bestätigenden oder kommentierenden Funktion heraus direkt ans Publikum wandte
(„Wer bist du?“), es au×orderte, die inhumanen
Verhältnisse dringender denn je zu einer humanen
Welt umzuwälzen, stand ihm ein universal dolmetschender Gebärdensprachchor zur Seite. Im rhythmischen Sprechchorteil des Schlußappells steht
ernsthaft in dialektischer Beziehung, wieviel Brecht
und Eisler dafür nötig hielten: Zorn und Zähigkeit,
Wissen und Empörung, schnelles Eingreifen, tiefes
Bedenken, kaltes Dulden, endloses Beharren, Begreifen des Einzelnen und Begreifen des Ganzen.

Wer den Verzweifelten hilft
„Wir singen hier nicht ‚Im schönsten Wiesengrunde‘. Wir singen: Die Maß-nah-me!“ ermahnte uns Marcus Crome mehrfach auf Proben seines „Maßnahme“-Projektchors. Ihm geht es um deutlichen, nicht um geschönten Ausdruck:
„Welche Niiee-drig-keit be-gingst du nicht, um die Nie-drigkeit auszu-til-gen? Könn-test du
die Wel--tt end-lich ver-än-dern, wofür wäärst du dir zu-u gut? Das muss scharf und mit
langem Atem rüberkommen!“ Dieser reaktivierte Teilchor der werktätigen Berliner Volksbühne stand neben anderen engagierten Genossen auch relativ ungeübten Seiteneinsteigern wie mir o×en. Der 85-jährige Günter Wendel aus dem Ernst Busch Chor ist stolz auf
die hier aufgewendeten Zusatzstunden bis zu diesem krönenden Abschluss seiner Amateursängerkarriere. Er warb unermüdlich für das große Projekt und förderte es auch Ònanziell mit respektablen Beträgen. „Wer den Verzweifelten hilft, der ist der Abschaum der
Welt!“ Diesen expressiven Chorsatz so zu singen, dass er tatsächlich „hängenbleibt“ und
draußen breit weitergetragen werden kann, legte uns Marcus Crome immer wieder ans
Herz.
Im Ernst Busch Chor, im hardChor „ELLA“, selbst im großen, Maßstäbe setzenden Hanns
Eisler Chor gab es mitunter Zweifel, ob provozierende Textzeilen, im Eislerschen OhrwurmGewand inzwischen beständige Tagesbegleiter, berechtigt seien. Können Sängerinnen, die
Brechts Bekenntnis zu dieser zukünftigen Form des Theaters verinnerlichen, „Abschaum“
sein? Ist das Streiklied „Komm, heraus, Genosse“ noch konsensfähig? Und Jean Ziegler, an
prominenter Stelle nicht nur für die gerechte Änderung der Welternährung engagiert,
wurde freudig Pate dieser Au×ührung.
Dramatische Versuchsanordnung
Selbstverständlich fragen wir uns auch nach den spontan ausgelösten Diskussionsanläufen
in der Stadt: Ist Niedrigkeit mit Niedrigkeit austilgbar? Der profunde Eisler-Kenner und
linke Radio-Publizist Stefan Amzoll vertrat auf der internationalen wissenschaftlichen
„Maßnahme“-Konferenz 1998 den Standpunkt: „Strafbarkeit politisch abweichenden Verhaltens weit von sich weisend, setzt ‚Die Maßnahme’ Humanität zu einem Zeitpunkt dialektisch ins Recht, da der Humanismus im Begri× war, o×en in sein Gegenteil umzuschlagen.
Einer zusehends aus den Fugen geratenden politischen Ethik setzt sie im gegebenen Au-

genblick ein Optimum an sittlichem Ernst entgegen.“ Das bezieht sich auf den Versuch, im
deutschen Arbeiterpublikum menschliche Anteilnahme auf erstmals neue, deutliche Weise
zu organisieren.
Dass wir fertig werden mit den Gesprächen, war bei diesem „o×enen“ Stück Brechts und
Eislers erstmals eingreifender Mitwirkung nicht zu erwarten. Beide wollten, dass „Möglichkeiten gezeigt“ werden, um „eine neue Freiheit des Einzelnen und Diszipliniertheit des Gesamtkörpers zu erzielen“. Die Grundfragen, mit denen sie sich an die Seite der revolutionären Arbeiterbewegung stelltena– nach Recht, Unrecht, Opferung, Gewalt, Gegengewalt, Tötung, Mord, Bestrafung, Bußea – führten zu Belehrungszwecken in ihre dramatische Versuchsanordnung. Im Lehrstück wird kein Urteil gesprochen. Kritik und Änderungen wurden
als improvisatorische Bestandteile des schöpferischen Verfahrens mit festem Ziel ausprobiert, wie der Montagecharakter oder der Einsatz des Jazz als „Technikum“ seit dem Ende
der Spielabstinenz zeigen. Bis in die 90er Jahre hinein blieb die Musik unbekannt. Wenigstens fanden Texte wie „Sprechchor über ein Lenin-Zitat“ oder „Lob der Partei“„ (Chor-Ode)
einen eigenständigen Platz in sozialistischen Feierstunden.“
Für Klaus Völker, Präsident der Internationalen Hanns Eisler Gesellschaft, gibt der Text folgendes zu verstehen: Das, was den politischen Kampf erfordert und was ihn provoziert, ist
immer auch gleichzeitig das, was ihn unmöglich macht. „Die Partei ist die Summe von einzelnen Genossen, denen, wie dem jungen Genossen, die Fähigkeit nicht abhanden kommen darf, KonÓikte in aller Widersprüchlichkeit und nicht vom Menschen losgelöst zu betrachten.“ Und Brecht-Biograf Werner Mittenzwei schrieb: „Die Welt verändern kann nicht
der einzelne. Die Einzelaktion ist der Schritt, der den Rückschritt bewirkt.“
Quellenangabe:
http://www.unsere-zeit.de/de/4815/kultur/2369, abgerufen am 30.Jun. 2016
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„Was ist eigentlich ein Mensch?“
Zentrale Aktion der Bündnisse und Aktivisten gegen Wohnungsnot in der Bundesrepublik
Von Hilmar Franz

| aa Ausgabe vom 20. November 2015

„Verfolgt das Unrecht nicht zu sehr“ (Brecht, Dreigroschenoper): Im Oktober 2013 widerstanden hunger- und durststreikende
Flüchtlinge an gleicher Stelle auf dem Pariser Platz eine Woche lang Zelt- und Schlafsackreserve-Verbot ... (Foto: Gabriele Senft)

Rund 40 000 wohnungslose Menschen, fast ein Sechstel davon Kinder und Jugendliche,
leben in der Bundesrepublik ohne jegliche Unterkunft auf der Straße. In demonstrativer
Aktion auf diesen enormen politischen Problem- und Handlungsdruck und für notwendige
Solidarität legten sich am 11.aNovember mehrere Dutzend Menschen aus sozialen Berufen
vor das Brandenburger Tor in Berlin. Dem Schlafsack-Flashmob nach der bislang größten
dreitägigen Bundesfachtagung der Wohnungslosenhilfe mit 900 Mitwirkendena – Fachleuten aus Sozialarbeit, Verbänden, Kommunen, Wohnungswirtschaft, Wissenschaft und Betro×enenorganisationena – schloss sich der Vortrag ihrer „Berliner Erklärung gegen Wohnungsnot“ an.
Kernaussagen untermauerten Susanne Gerull, Professorin an der Berliner Hochschule
„Alice Salomon“, lange schon für Wohnungslose engagiert, Georg Classen vom Flüchtlingsrat Berlin, Fachreferentin Regina Schödl vom Paritätischen Dachverband und die Vorsitzende der Berliner Landesarmutskonferenz Ingrid Stahmer. Die Bundesarbeitsgemeinschaft
Wohnungslosenhilfe e. V. (BAG W)a – Dachverband der verantwortlichen und zuständigen

Sozialorganisationen im privaten und ö×entlichen Bereich sowie der privaten und ö×entlich-rechtlichen Träger von sozialen Diensten und Einrichtungen für wohnungslose Personena – bat zur Vorstellung ihrer Arbeit und kollektiv ermächtigter Selbsthilfen auch lokale
Bündnisse gegen Wohnungsnot und Betro×enen-Initiativen u. a. aus Berlin, Hamburg,
Karlsruhe, Kiel, Köln sowie aus ländlichen Regionen.
Für das „Laufpublikum“ am zentralen Hauptstadtort Pariser Platz reichte die Auswahl an
Problemvermittlung und Anschauung in mehr als zweieinhalb Stunden von der begehbaren Enge einer „Notunterkunft“a– worin in Berlin 2 500 von derzeit rund 45 000 Flüchtlingen
leben müssena – übers experimentelle Zusammenpacken eines „persönlichen“ Rucksacks
fürs Überleben auf der Straße bis hin zum politisch fordernden Gespräch mit Vertretern
aus allen Bundestagsfraktionen.
„Wer sind die Stimmen von heute?“ fragte der Berliner „Maßnahme“-Grundchor von Marcus Crome in der Vorbereitungsphase für den aktuellen und auch künstlerisch gelungenen
Einstieg einer hier aufrüttelnd vollzogenen Lesung aus Brecht/Eislers gleichnamigem Lehrstück von 1930 mit Chor, Solist und Pianistin. Zu seiner zahlenmäßigen Verstärkung wurden u. a. Mieter im „Brückeladen“-Chor der Wohnungsgesellschaft degewo herangezogena–
als Konzern kein „Unschuldslamm“ in Sachen GentriÒzierunga–, dazu zwei weitere kleinere
Teilchöre und Sänger in eigener Initiative. Im Mittelpunkt ihrer kurzfristigen Straßenaktion
stand „Die Maßnahme, Kapitel V: Was ist eigentlich ein Mensch?/Ändere die Welt, sie
braucht es!“. Deutlich auf o×ene Ohren stieß auch der Streikchor aus Kapitel IV, in dem
Menschen anfangen, ihre Lage zu begreifen: „Komm heraus, Genosse! Riskiere den Pfennig, der kein Pfennig ist, die Schlafstelle, auf die es regnet, und den Arbeitsplatz, den du
morgen verlierst! Heraus auf die Straße! Kämpfe! Um zu warten, ist es zu spät. Hilf dir
selbst, indem du uns hilfst. Übe Solidarität!“
In der Abgeordneten-Talk-Runde um Mitwirkungsmöglichkeiten des Bundes ging Thomas
Specht, Geschäftsführer der BAG W, auf die Herausforderung der rechtlich gebotenen
grundsätzlichen Gleichbehandlung aller von Obdachlosigkeit betro×enen Menschen ein,
unabhängig von Staatsangehörigkeit und Aufenthaltsstatus. Diese Riesenaufgabe können
schon jetzt viele Kommunen nicht alleine schultern. Um eine kommunale Notversorgung
zu gewährleisten, müsse der Bund zweistellige Millionenbeträge in die Hand nehmen und
endlich eine Óächendeckende Wohnungsnotfall-Berichterstattung aufbauen. Sich daraus
ergebende Maßnahmen für unterschiedliche Rechtsträger und amtliche Zuständigkeiten
sollte ein Wohn-Gipfel beschließen. Eine PlanungsverpÓichtung muss im Sozialgesetzbuch
verankert werden.
Bei Parteigängern früherer und derzeitiger Regierungskoalitionen für Krieg und Sozialabbau war die Einführung einer Reichensteuer o×enbar kein Thema, um die fortschreitende
Privatisierung staatlichen und die Verknappung billigen Wohnraums umzukehren. Yvonne
Magwas, Berichterstatterin der CDU-/CSU-Fraktion und jüngste unter den hier vertretenen
Bundestagsabgeordneten, machte sich weitgehend die Schäuble-Position um die Schuldenbremse zum Halten der „schwarzen Null“ zu eigen. Finanzierungsmöglichkeiten in Län-

dern und Kommunen müssten „nur“ zweckentsprechend erfolgen. Michael Groß, SPD, hält
die geldverknappende Föderalismusreform heute für falsch, die Hartz-Gesetze o×enbar
nicht. Über die Beschlüsse des Flüchtlingsgipfels ließ er verlauten, sie seien „wohnungsund baupolitisch ein großer Erfolg und auch dringend notwendig, um nachhaltig und bezahlbar Wohnraum zu scha×en“.
Von notwendiger föderaler Reform-Rückabwicklung und dem „Scheitern der Wohnungsmarktpolitik in den letzten 20 Jahren“ sprach sein Grünen-Kollege Christian Kühn. Er forderte mietrechtliche Rahmenbedingungen, die durch CDU und FDP geschleift wurden,
gegen Spekulationsgewinne. Für die Linksfraktion erklärte Heidrun Blum mit Blick auf den
bevorstehenden Winter: Flüchtlinge könnten unbürokratisch auch außerhalb von Notunterkünften in leerstehenden Wohnraum bzw. leerstehende Gebäude eingewiesen werden,
wenn die Große Koalition dazu bereit wäre. Dazu müsste der erstarrte Wohnungsmarkt
aufgemischt und tatsächlich eine neue soziale Wohnungspolitik für alle Menschen gemacht
werden. Seit 1991 sind mindestens 279 Wohnungslose erfroren. Das Winternothilfeangebot ist in vielen Kommunen immer noch unzureichend bzw. nicht vorhanden.
„Das BeÒnden lässt sich nicht einfach durch Vergrößerung des Platzangebotes verbessern,
vielmehr sind auch gewisse strukturelle Verbesserungen notwendig“, heißt es in einer EURichtliniea– für die Haltung von Legehennen!
Quellenangabe:
http://www.unsere-zeit.de/de/4747/wirtschaft_soziales/1251, abgerufen am 30.Jun.
2016
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