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Gedicht des Monats: Juni 2019 
 

 
Bertolt Brecht 
 
Radwechsel 

 
Ich sitze am Strassenrand 
Der Fahrer wechselt das Rad. 
Ich bin nicht gern, wo ich herkomme. 
Ich bin nicht gern, wo ich hinfahre. 
Warum sehe ich den Radwechsel 
Mit Ungeduld? 
 
 

Bertolt Brecht (): Gesammelte Werke, Bd. 10, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, S. 
1009.  
 
 
Über das kurze Gedicht „Radwechsel“, mit dem Bertolt Brecht (1898–1956) 
eine Alltagssituation knapp benennt, wurde schon allerlei geschrieben. Für die 
einen gelten diese Verse aus dem Jahr 1953, als autobiografisch-politisches 
Zeugnis: Sie verbinden die Situation des Radwechsels entweder mit Brechts 
Exilerfahrung oder mit der schwierigen Stellung des Künstlers angesichts der 
sozialistischen Aufbauarbeit in Ostdeutschland. 
 
Für die anderen stellt die Szene, die Brechts Strophe vor Augen führt, eine 
existenzielle Grundsituation dar. Sie orientieren sich an der Metapher des 
Menschen als Wanderer, der von der Geburt zum Tod unterwegs ist und dabei 
immer wieder mit Übergängen, Unwegsamkeiten und Orientierungslosigkeit 
konfrontiert wird.  
 
Ungeduld des modernen „Ich“ 
Die Strophe beginnt mit einer lakonischen Beschreibung der Situation: Wäh-
rend der Fahrer ein defektes Rad am Automobil auswechselt, hat das Ich nichts 
anderes zu tun, als dem Geschehen zuzuschauen. Es wird zum distanzierten 
Beobachter, der selbst nicht Hand anlegen kann. In die Leere hinein beginnt es 
allerdings über sich selbst und über sein Unterwegssein nachzudenken. Zwei 
parallel formulierte Sätze gehen auf die Fragen nach dem Woher und Wohin 
der Fahrt ein. Das Ich zeigt sich informiert und aufgeklärt: Es „weiss“, wo es 
herkommt und wo es hinfährt, denkt aber „nicht gern“ daran. Eingespannt zwi-
schen einer unliebsamen Herkunft und einem ebenso unliebsamen Zielort 
kommt es zum Schluss, dass seine Ungeduld unbegründet ist.  
 
Die Schlussfrage bleibt allerdings offen und mündet in ein Schweigen, das 
auch Leserinnen und Leser anspricht und zum Fragen anregt. Ist mit „Unge-
duld“ vielleicht das moderne Ich näher qualifiziert, das ein angespanntes Ver-
hältnis zur Zeit hat? Weil die Zeit immer mehr als Grösse wahrgenommen wird, 
die sinnvoll genutzt und gestaltet sein will, wird der Mensch ungeduldig. Er ori-
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entiert sich an Terminkalendern und Plänen und weiss, dass immer noch mehr 
möglich wäre. Auch der Philosoph Odo Marquart hat darauf hingewiesen: „Die-
se Zeit ist knapp: Die knappeste aller knappen Ressourcen ist unsere Lebens-
zeit. Wir kommen spät und gehen früh, und die Strecke dazwischen, die unser 
Leben ist, ist, wie lang sie auch sein mag, kurz.“1 Die Schnelligkeit und Gerich-
tetheit der Automobilfahrt wird durch die Langsamkeit des Radwechsels abge-
bremst. Zwischen dem Woher der Vergangenheit und dem Wohin der Zukunft 
tritt die kritische Übergangssituation der Gegenwart ins Bewusstsein. 
 
Uralte Spruchweisheit 
Und ausgerechnet in der Situation der Ungeduld greift das Ich auf ein uraltes, 
Zeiten und Generationen überdauerndes Muster der Selbstbesinnung und -
befragung zurück. Im Gedicht vom Radwechsel werden poetische Vorbilder 
wirksam, die sich über Jahrhunderte hinweg wie in einem Sedimentgestein ab-
gelagert haben. Das Muster erscheint etwa in Heinrich Heines berühmten An-
fangsversehen von 1824: „Ich weiss nicht, was soll es bedeuten, / Dass ich so 
traurig bin“. Nicht Ungeduld, sondern eine ahnungsvolle Traurigkeit gibt die 
spätromantisch verdüsterte Gefühlslage wieder. 
 
Die früheste bekannte Schicht findet sich in einer Handschrift aus dem 15. 
Jahrhundert. Niemand kann aber mit Sicherheit sagen, wie alt die Verse wirk-
lich sind und wer ihr Dichter oder ihre Dichterin war:2 
 

Ich leb und waiß nit wie langk, 
Ich stirb und waiß nit wann, 
Ich far und waiß nit wahin: 
Mich wundert, das ich so frölich pin. 

 
Es handelt sich um einen jener zumeist anonymen Sinnsprüche, die im deut-
schen Spätmittelalter überaus verbreitet waren und die sittlich-religiösen Deu-
tungen des Lebens durchdrangen. Omnipräsent waren der Todesgedanke 
(memento mori) und entsprechende Anweisungen zu einer christlichen „Kunst 
des Sterbens“ (ars moriendi): Wenn der Mensch sich nur öfter und gründlicher 
daran erinnerte, dass er sterben muss, so würde er Schönheit, Reichtum und 
Macht geringer schätzen und seine Seele auf den Tod vorbereiten. So lautete 
die Devise. 
 
In diesem Kontext entstand der Vierzeiler „Ich leb und waiß nit wie langk“. 
Ähnlich wie in Brechts Gedicht vom Radwechsel sind die ersten Verszeilen je-
weils parallel aufgebaut und drehen sich fragend um die Todesthematik. Der 
vierte Vers hebt sich – auch durch eine zusätzliche Betonung und einen ande-
ren Satzbau – deutlich von den ersten drei Verszeilen ab. Mit seiner existenziel-
len Kühnheit am Rande des Nichts hat er die Menschen zu allen Zeiten ver-
blüfft, auf die unterschiedlichsten Lebenssituationen eingewirkt und sich in vie-
len späteren Gedicht-Varianten niedergeschlagen  

                                                
1	43.	
2 Zitiert nach: Peter von Matt (1998): Die verdächtige Pracht. Über Dichter und Gedichte, 
Stuttgart: Hanser, S. 322. 
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Existenzielle Grundfragen 
Welches der poetischen Sedimente man auch wählt, immer baut es auf den 
vorausgehenden Texten auf, verändert oder bestätigt sie. Und jedes treibt im 
Grunde auch ein Spiel mit den ersten und letzten Fragen der menschlichen 
Existenz: Woher komme ich? – Wer bin ich und wozu bin ich auf der Welt? – 
Wohin gehe ich?3 Das Verblüffende an diesen Fragen ist, dass eine endgültige 
Antwort ausbleibt. Nicht nur im Gedicht. Im Lauf eines menschlichen Lebens 
stellen sie sich immer wieder anders und immer wieder neu: in der Kindheit, 
im Jugendalter, im Erwachsenenleben, in der nachberuflichen Phase und ange-
sichts der sich verkürzenden Lebenszeit. Und sie sind offensichtlich auch über 
die Jahrhunderte hinweg im Wesentlichen dieselben geblieben.  
 
Der Mensch lebt, stirbt und ist somit in einer bestimmten Richtung unterwegs. 
Darüber besteht in allen Gedichtvarianten düstere Gewissheit. Wie lange dieser 
Prozess aber dauert und wohin er führt, wenn er nicht ohnehin im Leerlauf en-
det, wird unterschiedlich beurteilt. Dadurch, dass die Strophen aber eine Wa-
rum-Frage aufwerfen, überschreiten sie sich selbst und geben dem Unverfüg-
baren Raum. Im Fragewort „Warum“ klingt jenseits des menschlichen Nach-
denkens, Wissens oder Nicht-Wissens das „Wunder“ an, das an jene spirituelle 
Erfahrung erinnert, die auch die mittelalterlichen Mystikerinnen und Mystiker 
bewegt hat. 
 
Ohne Warum 
Meister Eckhart etwa beschrieb in seinen Predigten bereits in der Zeit nach 
1300, wie alle Dinge, die in der Zeit sind, ein Warum haben. Alles könne erklärt 
und begründet werden, wenn man genug lange danach frage. In Fragen aber, 
die das Höchste und Tiefste des Lebens betreffen, lebe man letztlich „ohne 
Warum“ – wie das Leben selbst: «Wer nämlich das Leben tausend Jahre lang 
fragte: Wozu lebst du?, dann spräche es, wenn es denn antworten würde, 
nichts anderes als: Ich lebe, um zu leben. Das ist so, weil das Leben aus sei-
nem eigenen Grund lebt und aus seinem Eigenen quillt; deshalb lebt es ohne 
Warum, indem es sich selber lebt.»4 
 
Die Frage nach dem „Warum“ des Lebens beginnt um sich selbst zu kreisen 
wie ein Rad. Wenn es einmal stillsteht, tritt eine Leere ein, in der sich für die 
Mystiker Gottvertrauen und Selbsterkenntnis vertiefen. „Warum sehe ich den 
Radwechsel / Mit Ungeduld?“ Die Antwort bleibt aus – und vielleicht ist das 
eine Gelegenheit für das moderne Subjekt, das – im Gegensatz zum spätmit-
telalterlichen Sprecher – so vieles „weiss“ und doch unzufrieden ist.  Der Zwi-
schenfall des Radwechsels, die distanzierte Beobachterperspektive des Ich, vor 
allem aber die offene Frage, mit der das Gedicht ausklingt, schaffen eine Zä-
sur, die die Fahrt unterbricht und das Ich und die Leserinnen und Leser dazu 

                                                
3 Pilgram-Frühauf, F./Schmid, C. (2018): Spiritual Care im Alter. Eine Einführung für Pflegende 
und Begleitende, Zürich: Careum Verlag, S. 16–19. 
4 Meister Eckhart (2001): Deutsche Predigten. Eine Auswahl, Mittelhoch-
deutsch/Neuhochdeutsch, Stuttgart: Reclam, S. 27, 29. 
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zwingt, den Augenblick geduldig und ohne Zeitdruck zu erleben – zumindest 
solange, bis das Rad wieder weiterdreht. 
 
 
Franzisca Pilgram-Frühauf 
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