
Bertolt Brecht – Vom ertrunkenen Mädchen 
 
1 
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. 
 
Hauspostille (1927)  
 
 
DieGedichte von Bertolt Brecht in einem Band. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1981. S. 252. 
 
 

WALTER HINCK: 
 
LETZTE FAHRT 
 
Bertolt Brecht (1898-1956): Vom ertrunkenen Mädchen – Georg Heym (1887-1912): 

Ophelia 

 

In einer der poetischsten Szenen von Shakespeares Hamlet berichtet die Königin über den Tod 
der von Hamlet zurückgestoßenen und in Wahnsinn gefallenen Ophelia. Ihr Bericht schließt (in 
der Schlegelschen Übersetzung) mit den Versen 



Doch lange währt' es nicht, Bis ihre Kleider, die sich schwer getrunken, Das arme Kind von ihren 
Melodien Hinunterzogen in den schlämm'gen Tod. 
Die Verse sollte man noch im Ohr haben, wenn man Bertolt Brechts 1920 entstandenes und in die 
Hauspostille übernommenes Gedicht Vom ertrunkenen Mädchen hört: 
 
 
VOM ERTRUNKENEN MÄDCHEN 
 
Als sie ertrunken war und hinterschwamm  
Von den Bächen in die größeren Flüsse  
Schien der Opal des Himmels sehr wundersam  
Als ob er die Leiche begütigen müsse. 
 
Tang und Algen hingen 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. 
 
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. 
 
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 seinem Buch Das Wasser und die Träume hat Gaston Bachelard das Wasser als Melancholie 
weckendes Element bezeichnet. Und es ist kein Zufall, dass sich gerade in der Lyrik von 
Shakespeares Ophelia-Gestalt eine deutliche Spur zu Brechts »ertrunkenem Mädchen« zieht. 
Berühmt geworden ist ein Gedicht des französischen Lyrikers Arthur Rimbaud aus dem Jahre 
1870, Ophelie. Hier wird Ophelia zu einer zeitlosen, fast mythischen Figur; schon mehr als 
tausend Jahre treibt sie als bleiches Phantom auf einem schwarzen Strom dahin; sie ist bereits 
Teil der elementaren Natur geworden, erscheint als Inbild menschlicher Zerbrechlichkeit. Und 
gar im Zustand der Auflösung befinden sich Körper und Identität in einem Ophelia-Gedicht vom 
Ende des Jahrhunderts, von Georges Rodenbach. 
Dagegen gewinnt im 1910 entstandenen zweiteiligen Gedicht von Georg Heym Ophelia ihre 
Körperlichkeit zurück, doch überfällt den Leser gleich der" erste Vers mit einem Schock, mit 
dem Bild der Wasserratten in ihrem Haar. Im zweiten Teil des Gedichts allerdings wechseln die 
Wahrnehmungen. Im Unterschied zum zeitlosen Treiben des Leichnams bei Rimbaud taucht 
Ophelia hier in die moderne Welt ein. Industrielandschaften ziehen an den Ufern vorbei, von 
Gedröhn und Maschinenkreischen erfüllte Städte, in denen die Menschen zu harter Fron verurteilt 
sind. Doch bleibt die industrielle Welt nur Durchgangsstadium; am Ende lässt auch Georg Heym 
Ophelia ins Zeitlose hinaustreiben, vielleicht in die Feuer des Weltuntergangs: 
 
Der Strom trägt weit sie fort, die untertaucht,  



Durch manchen Winters trauervollen Port.  
Die Zeit hinab. Durch Ewigkeiten fort,  
Davon der Horizont wie Feuer raucht. 
 
Georg Heyms Bild der Ratten kehrt wieder in Gottfried Benns Gedicht Schöne Jugend, in dem 
sich das Makabre noch einmal steigert. Der Mediziner Benn beschreibt den Vorgang einer 
Leichenöffnung in der Anatomie. Die Ratten, die sich im Innern des Leichnams ernährten, 
werden ins Wasser geworfen. »Ach, wie die kleinen Schnauzen quietschten!« Der Zynismus 
scheint unüberbietbar, den kleinen Ratten wird mehr Anteilnahme entgegengebracht als dem 
toten Menschen. Aber die scheinbare Inhumanität steht hier ganz im Dienst einer gezielten 
antiästhetischen Provokation. 
Auch Brecht beschönigt den Verfall des menschlichen Körpers nicht. Doch erscheinen das Licht 
der Sterne und der Opal des Himmels als Metaphern für die Wärme von Sympathie und 
Mitgefühl. »Begütigen« ist das Leitwort der ersten Strophe. Begütigen heißt hier auch: 
beschwichtigen, über etwas hinwegtrösten. Aber dies steht im Zeichen des »Als ob«. Denn der 
Verfall ist unaufhaltsam, der abgestorbene menschliche Leib unterliegt dem Naturgesetz der 
Verwesung wie tierisches Aas. Das scheinbar Tröstende erweist sich als das Gleichgültige. Hier 
will an der Vergänglichkeit des Menschen auch Gott nicht rütteln. Die anfängliche Poetisierung 
des Todes wird zurückgenommen, weicht dem sachlichen Befund. 
Dennoch lässt sich Brecht hier auf Bilder ein, die nach Benns Morgue-Gedichten von 1912, zu 
denen Schöne Jugendgehört, nicht mehr möglich schienen. 
Fast romantisch, neuromantisch wirken Wendungen wie »wundersam«, »Licht in der Schwebe« 
oder »Opal des Himmels«; und selbst auf den Schlussvers mit seiner unerbittlichen Feststellung 
strahlt noch die Behutsamkeit des lyrischen Tons hinüber. Das Faszinierende an diesem Gedicht 
des zweiundzwanzigjährigen Brecht ist, dass die scheinbar romantischen Vokabeln ganz 
unverbraucht wirken. Die Wiederauffrischung der deutschen Dichtungssprache in der 
Hauspostille  ist wohl die bedeutendste Leistung des jungen Brecht. 
 
 
Hinck, Walter:  Stationen der deutschen Lyrik: von Luther bis in die Gegenwart: 

100 Gedichte mit Interpretationen. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2000. ISBN 3-525-
20810-3. S. 147–149. 
 
 
 
 
 
 

HANS-ULRICH TREICHEL: 
 
VOM ERTRUNKENEN MÄDCHEN 
 
1 
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. 
 
 
Gesang vom Vergessen 

 

Seit Shakespeares Ophelia ins Wasser ging, treibt ihre Gestalt noch immer durch die imaginären 
Flußlandschaften der Poesie und der Malerei. Doch anders als in den erotischen und 
schönheitstrunkenen Ophelienbildern des Symbolismus und des Jugendstils ist Ophelia in 
Brechts Gedicht nicht mehr die schöne Braut, die unversehrt und einer weißen Lilie gleich in den 
Armen der Elemente ruht und den Strom der Zeiten hinabtreibt. 
Brecht nimmt auf radikale Weise Abschied vom Bild der schönen Toten, und er tut dies auf 
unmerkliche, sanfte und gleichsam schwebende Weise. »Sehr langsam« und im Adagio treibt die 
Tote »von den Bächen in die größeren Flüsse« und schließlich dorthin, wo alles organische 
Leben endet, in Verwesung und Fäulnis. Ohne das Pathos des Sterbens, denn gestorben wird in 
diesem Gedicht nicht mehr, überführt der Autor das tote Mädchen aus dem Reich der Menschen 
in das der Tiere und Pflanzen, um es schließlich gänzlich der Verwesung preiszugeben und 
gleichzumachen mit allem, was einmal lebte und nun verdirbt. Brechts Ballade »Vom 
ertrunkenen Mädchen« gehört in den Kontext seines frühen Stückes »Baal«, dessen erste Fassung 
1923 in Leipzig uraufgeführt wurde. Hier ist es der zynische und asoziale Dichter Baal, der in 
dem Gedicht das Schicksal seiner Geliebten Johanna besingt, die sich, von Baal verführt und 
entehrt, in den Fluß stürzt und ertränkt. 1927 nahm Brecht das Gedicht in seine Sammlung 
»Hauspostille« auf, die bekanntlich in »Lektionen« gegliedert ist. Doch die Lektion, die Brechts 
böser Baal uns mit auf den Weg gibt und die lautet, daß die Liebe wie eine Kokosnuß ist, »die gut 
ist, solange sie frisch ist, und die man ausspeien muß, wenn der Saft ausgequetscht ist«, und daß 
die Geliebte, »wenn du sie beschlafen hast«, nur noch »ein Haufen Fleisch« ist,, »der kein 
Gesicht mehr hat« - diese Lektion aus dem Wörterbuch des Frauenhassers Baal erreicht den 
Leser der »Hauspostille« nicht mehr. 
Denn die, die einmal Johanna hieß, hat nun keinen Namen mehr, und mit ihrem Namen ist auch 
die Erinnerung an ihr Schicksal getilgt. Das ertrunkene Mädchen ist nur noch »Leiche« und ihr 



Tod nur noch ein Verwesen, eingefügt in den Kreislauf eines unerbittlichen, alle individuellen 
Lebensformen tilgenden natürlichen Verfalls. Doch damit nicht genug. Auch der letzte Trost wird 
ihr und uns versagt: mit dem menschlichen Leib zerfällt auch das Gedächtnis Gottes. 
Es ist ein doppelter Prozeß der Verwesung, den Brecht hier lyrisch ms Bild setzt. Dem Verfaulen 
folgt das Vergessen, und ein Gott, der vergißt, ist kein allmächtiger, sondern selbst ein 
sterbender, zerfallender Gott. So wird das Gedicht vom ertrunkenen Mädchen am Ende zu einem 
über den Tod dieses Mädchens in Gott, ja über den Tod Gottes selbst. Was bleibt, ist die 
einfache, schreckliche Wahrheit, daß niemand weiß, daß wir da sind und waren, und daß über den 
Wolken nichts ist. 
 
Reich-Ranicki, Marcel (Hg.).BERTOLT BRECHT. Der Mond über Soho: 66 Gedichte mit 
Interpretationen. Frankfurt/M—Leipzig:  Insel Verlag., 2002. S. 34–36. 
 
 
 
 
 
 
 
UTONULÁ 
 
1 
Když utonulá plula dál a dál 
z potoků do větších řek a k moři, 
nebeský opál se zářivě rozléval, 
jak by chtěl mrtvé ulehčit v jejím hoři. 
 
2 
Stala se obětí chaluh a řas 
a pomalu těžkla víc a víc, 
kol nohou pluly jí ryby a plaz, 
až rostlin a zvířat na ní bylo na tisíc. 
 
3 
A nebe večer bylo temné jak dým,  
za nocí jiskřila na něm hvězdná mana.  
Ráno však zářilo nade vším:  
ještě jsou pro mrtvou večery a rána. 
 
4 
Když její bledý trup už celý shnil a zhas,  
pak teprv Bůh ji (pozvolna) předával tmám;  
napřed tvář a pak ruce a naposled vlas.  
A byla rovna ostatním zdechlinám. 
 
 
Brecht, Bertolt. Domácí postila. Přel. Ludvík Kundera. Praha: Mladá fronta, 1963. 



 
 
 
 
 
 
 


