
Am Rande der Welt

– Roland Berbig im Gespräch mit Michael Braun uber den Briefwechsel von Gunter Eich mit 
Rainer Brambach. –

Der Dichter Gunter Eich (1907–1972) steht seit einiger Zeit nicht mehr auf der Agenda des Literaturbetriebs. 

Er firmiert heute in Lexika als „Kahlschlag“-Literat und erfolgreicher Hörspielautor der Nachkriegszeit, der 

sich im Spätwerk hinter immer kurzeren Gedichten und kryptischen „Maulwurfen“ verbarrikadierte. Das 

literaturgeschichtliche Nachleben des schwermutigen Skeptikers Eich schien sich zu verdunkeln, als es 1993 

zu einem Zerwurfnis zwischen dem Suhrkamp Verlag und dem designierten Herausgeber der Eich-

Briefausgabe, dem im September 2020 verstorbenen Literaturwissenschaftler Axel Vieregg kam. Vieregg 

hatte bei seiner Archivarbeit den Antrag auf Eintritt in die NSDAP entdeckt, den Eich am 1. Mai 1933 gestellt 

hatte, am gleichen Tag ubrigens wie Herbert von Karajan und Martin Heidegger. Eich wurde damals aber 

nicht in die Nazi-Partei aufgenommen, möglicherweise weil der Andrang so groß war. Bei seinen weiteren 

Forschungen kam Vieregg zu einem sehr kritischen Befund, die geplante Briefausgabe wurde auf Eis gelegt. 

Der Berliner Emeritus Hans Dieter Zimmermann hat im Heft 3/2021 von Sinn und Form an diesen Fall 

erinnert.

Nach dreißig Jahren wird nun endlich die Blockade um die Briefe Eichs aufgehoben. Der kleine Schweizer 

Nimbus Verlag, der von Bernhard Echte, dem ehemaligen Leiter des Robert Walser-Archivs gefuhrt wird, 

hat die Tur zu den verschlossenen Briefschaften Eichs geöffnet. Der wohl umfangreichste Briefwechsel Eichs, 

nämlich der mit seinem Schweizer Dichterfreund Rainer Brambach (1917–1983), liegt jetzt in einer akribisch 

kommentierten Ausgabe vor. Als Herausgeber fungiert der Literaturwissenschaftler Roland Berbig, dem wir 

bereits eine profunde Eich-Biographie (Am Rande der Welt) verdanken, die 2013 bei Wallstein erschienen 

ist.

Michael Braun: Drei Jahrzehnte lang konnten die Briefe des großen Dichters und Hörspielautors Günter 

Eich wegen eines Zerwürfnisses zwischen dem Suhrkamp Verlag und dem designierten Herausgeber der 

geplanten Briefausgabe nicht erscheinen. Jetzt wird die Tür zu den verschlossenen Briefschaften Eichs 

geöffnet, aber nicht bei Suhrkamp, sondern im Schweizer Nimbus Verlag. Wie ist es zu dieser Ausgabe 

gekommen?

Roland Berbig: Wie so oft spielte der Zufall eine Rolle. Plötzlich ergeben sich, meist unerwartet, 

Möglichkeiten – und unversehens gluckt, was lange Zeit ausgeschlossen schien. Dass ein in der Schweiz 

ansässiger Verlag sich fur diesen Briefwechsel gewinnen ließ, hatte nicht zum Geringsten damit zu tun, dass 

einer der Korrespondenten, Rainer Brambach, in Basel lebte und ein Schweizer mit deutschen Wurzeln war. 

Dem Suhrkamp Verlag kommt das Verdienst zu, mit Gunter Eich gleich zwei Werkausgaben veranstaltet zu 

haben: die erste kurz nach seinem Tod, die zweite, als sein Nachlass zugänglich gemacht wurde. Der 

Literaturwissenschaftler Axel Vieregg hat in den fruhen Neunzigerjahren diese zweite, revidierte Eich-

Ausgabe besorgt, das bleibt ein Glucksumstand. Bei dieser Arbeit war er auf zahlreiche Briefe Eichs gestoßen, 

er sammelte sie systematisch und plante einen Band mit etwa 350 bis 400 Briefen Eichs. Die Lektorin 

Elisabeth Borchers, die den Dichter außerordentlich schätzte, engagierte sich, der Verlag ebenfalls. Er hoffte, 

einen ihr wichtigen deutschen Schriftsteller mit dieser Ausgabe im literarischen Gespräch zu halten. Es gibt 

sehr viele wunderbare Eich-Briefe, sie verzaubern durch Klarheit und durch einen gänzlich 



anstrengungsfreien, gewissermaßen naturlichen Humor. Alles versprach eine Neuentdeckung des Dichters. 

Die Briefauswahl versprach, einen schriftstellerischen Werdegang voller Eigenarten nachzuzeichnen. Dabei 

musste auch die Zeit vor 1945 in den Blick geraten. Wer sich fur Eich interessierte, wusste, dass er zwischen 

1933 und 1939/40 fur den Reichsrundfunk gearbeitet hat, war man sich uber den Umfang auch eher im 

Unklaren. Als Vieregg 1993 einen Essay uber diese Arbeitsphase Eichs veröffentlichte und als das Hörspiel 

Rebellion in der Goldstadt, eine Auftragsarbeit, im selben Jahr gefunden und wiederausgestrahlt wurde, gab 

es heftige Debatten uber das ‚richtige‘ Eich-Bild in der feuilletonistischen Öffentlichkeit. Nicht ohne Häme 

spielte man den Rundfunkautor während der NS-Zeit gegen den radikalen Poeten der Funfziger- und 

Sechzigerjahre aus. In dieses Konfliktfeld geriet Viereggs Briefband-Vorhaben. Soweit mir die 

Auseinandersetzung bekannt ist, deren Dokumente im Marbacher Archiv uberliefert sind, erhob die Familie 

Eichs Einspruch gegen die biografische Konstruktion, die der Herausgeber mit der Auswahl und Anordnung 

der Briefe vorgenommen hatte. Wir neigen in unserem Beruf dazu, Autorinnen und Autoren wie ‚Figuren‘ zu 

behandeln, und glauben, aus den uns bekannten Überlieferungen ihr Leben in Erzählung zu verwandeln. Das 

ist riskant und birgt Unerlaubtes, ganz unabhängig davon, welcher Zweck verfolgt wird. Eich passt in keine 

„Erzählung“, so gut sie gemeint ist oder welch schlechte Absichten sie verfolgt. Dass die Familie Eichs mit 

einem Einspruch ihrer Irritation Ausdruck verliehen hat, ist nicht nur juristisch ihr gutes Recht. Ich hatte vor 

einigen Jahren eine schöne Begegnung mit Mirjam Eich im Kreis von Studierenden, die sich alle intensiv mit 

Gunter Eich beschäftigt hatten. Wir bauten aus den Archiv-Fundstucken Deutungshäuser mit Fenster in alle 

Himmelsrichtungen. Und Mirjam Eich hörte sich das alles lächelnd an, um endlich in einer Art seelischer 

Vornehmheit zu sagen: „Fur mich ist Gunter Eich nicht der Dichter – er ist mein Vater.“ Das hat mich sehr 

beruhrt, und es beruhrt mich immer noch.

Braun: Welchen Stellenwert hat jetzt dieser Briefwechsel mit Rainer Brambach innerhalb der 

überlieferten Korrespondenz Günter Eichs?

Berbig: Tagebucher und Briefschaften sind in Archiven immer heiß begehrt. Man vermutet, dort 

„Eigentliches“ zu finden. Als ich Eich fur mich entdeckte, habe ich sein Werk in Seminaren angeboten, auch 

in Editionsveranstaltungen. So fuhr ich wiederholt mit Studierenden in das Deutsche Literaturarchiv nach 

Marbach. Dort wird der Eich-Nachlass aufbewahrt. Im Jubiläumsjahr 2007 (hundertster Geburtstag des 

Dichters) haben wir ein dickleibiges Heft herausgegeben, beinahe ausschließlich mit bis dahin unbekanntem 

Archivmaterial. Bei dieser Gelegenheit waren wir wieder und wieder auf diese Brambach-Korrespondenz 

gestoßen. Im doppelten Sinne. Eigentlich hatten wir gar nicht speziell danach gesucht, aber dann fuhrte diese 

oder jene Spur direkt zum Konvolut. Sein besonderer Reiz war, dass nicht nur die Briefe Brambachs, was 

nahe gelegen hätte, dort lagerten, sondern auch die Eichs. Brambach hatte sie Jahre nach Eichs Tod (1972) 

dort selbst ubergeben. Deshalb nimmt diese Korrespondenz innerhalb des Nachlasses eine Sonderstellung 

ein. Ihm zur Seite zu stellen – bei aller Unvergleichbarkeit – ist vielleicht nur der Briefwechsel zwischen 

Gunter Eich und Ilse Aichinger. Er ist tief bewegend und von seltener Schönheit. Ob er einmal veröffentlicht 

wird, wer weiß. Die Korrespondenz mit Brambach brauchte lange Zeit, bis sie als Buch erscheinen konnte. 

Von Beginn an unterstutzten die Erben das Vorhaben – aber sein Umfang und sein Kommentierungsbedarf 

bedeuteten eine Herausforderung. Aber es hat sich gelohnt: weil uns Eich hier auf eine ungewöhnliche Weise 

entgegentritt. Er öffnet gewissermaßen die Fenster zu seinem Briefpartner weit. Wir erleben, wie aus einer 

Bekanntschaft eine Befreundung und dann eine Freundschaft wird. Brambach, ein Jahrzehnt junger, 

begegnet dem namhaften Eich in Bewunderung. Und der denkt nicht daran, den Baseler gönnerhaft auf 

Distanz zu halten. Er liest kritisch, was der ihm anvertraut – und steht nicht an, sogar selbst an dessen Verse 

Hand und Feder anzulegen. Er hat, so der Eindruck, den Willen, aus dem Brieffreund das zu machen, was 

dessen sehnlichster Wunsch ist: einen Dichter. Den aufzuspuren und freizulegen, schreibt Eich Briefe, die 

sich wie poetische Lehrstucke en miniature lesen.



Braun: Vielleicht noch einmal eine kurze Rückblende zum Briefschreiber Eich. Es gibt den erwähnten 

spektakulären, damals kontrovers diskutierten Essay von Axel Vieregg Der eigenen Fehlbarkeit begegnet. 

Gunter Eichs Reaneuen litäten 1933–1945 (Edition Isele, Eggingen 1993). Kennen Sie Eich-Briefe aus der 

Zeit des Nationalsozialismus?

Berbig: Ja, vor allem die an seine beiden Freunde Martin Raschke und Adolf Artur Kuhnert, mit denen er 

persönlich wie beruflich verbunden war. Er ist dort immer ein ironischer Mensch, der Distanz benötigt und 

fruh seine Gabe zur pointierten Ironie erkennt und nutzt. Da findet sich in der deutschen Briefkultur jener 

Zeit nicht viel Konkurrenz. Wer nach pro-nationalsozialistischen Äußerungen fahndet, wird nicht viel Gluck 

haben. Der Gestus, sich in die beruflichen Gegebenheiten zu schicken, uberwiegt – immer gekoppelt mit der 

Klage, zum eigentlichen Dichten nicht zu kommen. Sie finden eine Haltung: Wir lassen uns auf den Betrieb 

ein, wir halten uns den Betrieb aber auch vom Leib. Man ist Schreibender, man lebt von diesem Schreiben. 

Wer Erfahrung mit Diktaturen hat, hält sich im Aburteilen zuruck. Das hat Verfuhrerisches, es schafft auch 

ein Publikum. Aber zu diesem Publikum möchte ich nicht gehören.

Braun: Okay, das ist ein prägnantes Statement. Bei diesem faszinierenden Briefwechsel zwischen 

Brambach und Eich fällt auf, in welchen geistigen Gegensätzen sich die beiden Dichter bewegen. Ich habe 

in Ihrem Kommentar mit großem Interesse gelesen, dass Armin Mohler, ein großer Reaktionär und 

Apologet der „Konservativen Revolution“ im Grunde der erste Mentor von Rainer Brambach war. Wie hat 

das auf die Freundschaft von Eich und Brambach zurückgewirkt? Welchen Einfluss hat Armin Mohler die 

ersten fünf, zehn Jahre dieses Briefwechsels gehabt?

Berbig: Mohler war ein Grenzgänger (und Deserteur), allerdings ein anderer Deserteur und Grenzgänger als 

Brambach, der in den fruhen Jahren auch zwischen der Schweiz und Deutschland – notgedrungenermaßen – 

zu pendeln gezwungen war. Brambach hatte Vorfahren in Deutschland, ist aber in der Schweiz, in Basel 

geboren. Es war fur ihn ausgesprochen schwierig gewesen, die Schweizer Staatsburgerschaft zu bekommen. 

Da gab es eine lange Prozessgeschichte. In meiner Einleitung skizziere ich sie kurz. Isabelle Schurch und 

Isabel Koellreuter haben im Diogenes Verlag eine wunderbare kleine Brambach-Biografie veröffentlicht, 

dort lässt sich das detailliert nachlesen. Zuruck zu Armin Mohler: Er ging, bevor das Dritte Reich zerschlagen 

wurde, aus der Schweiz nach Deutschland, wurde sogar SS-Mitglied und nahm eine Entwicklung, die durch 

und durch suspekt ist. Im Gegensatz zu Brambach war Mohler akademisch gebildet. Als er in die Schweiz 

zuruckkehrte, gelang ihm eine akademische Karriere. Die Tonlage, die Mohler gegenuber Brambach fand, 

war geprägt von Souveränität, nicht aber von Arroganz. Dabei muss man sich das soziale Gefälle zwischen 

den beiden vergegenwärtigen. Brambach war Steinmetz, später sollte er als Erdarbeiter und im Gartenbau 

sein Geld verdienen: ein vitaler Mensch, der wusste, was es heißt, mit den Händen zu arbeiten, und wie sich 

Muskeln anfuhlen, wenn sie neun, zehn Stunden mit Schaufel und Spitzhacke harte Böden bearbeiten. Wer 

ihm im akademischen Jargon kam, geriet an den Falschen. In dem wusste er sich nicht einzurichten und war 

auch gar nicht dazu gewillt. Mohler traf eine Zeit lang den passgerechten Ton, er forderte und förderte 

Brambachs Schreibwunsch, der ja ungewöhnlich genug war. In der Reihenfolge von Brambachs 

Freundschaften kam also zuerst Mohler. Aber in dem Moment, als Brambach auf die Lyrik von Gunter Eich 

stieß und ihn dann auch noch als Person kennenlernte, fand eine nachhaltig wirkende Wachablösung statt. 

Aber es gab keinen Bruch mit Mohler. Überliefert ist ein charakteristischer Brief von ihm, den ich fast 

vollständig zitiere. In ihm las Mohler Brambach ein bisschen die Leviten. Sinngemäß heißt es dort: So, du 

hast jetzt den Gunter Eich entdeckt, der ist ein großartiger Dichter, naturlich. Aber lasse die Finger davon, so 

zu tun, als ob du jetzt dichten musstest wie der. Auch Eich entging nicht, dass Brambach in sein lyrisches 

Fahrwasser zu geraten drohte. Der solle brambachisch dichten, nicht eichisch, auch wenn er selbst nicht 

genau wissen, wie das gehe…



Braun: Gegen Ende der 1950er-Jahre nahm Eich eine ganz neue Entwicklung. Die Gedichte wurden 

kürzer, auch kryptischer. Mitte der Sechziger entstanden sogenannte „Maulwürfe“. 1959, in der Dankrede 

zum Georg-Buchner-Preis, spricht er von Dichtung als „Gegnerschaft“. In Ihrem Kommentar zum 

Briefwechsel haben Sie darauf hingewiesen, welche Folgen diese Rede hatte. Die FAZ-Feuilleton-Redaktion 

war entsetzt, nachdem sie gehört hatte, was der Eich da vortrug. Man hatte einen teilweisen Abdruck der 

Rede vereinbart, ließ nun aber schnell die Finger davon. Hat das damals noch weitere Auswirkungen 

gehabt?

Berbig: Als ich 2006 mit einer Gruppe von Studierenden in Marbach gearbeitet habe, habe ich mir auch die 

Überlieferungen zu dieser grandiosen Preis-Dankrede angeschaut. Sie ist grandios in ihrer absoluten 

Konsequenz, und sie ist grandios in ihrer absoluten Unwilligkeit, sich auf einen differenzierten Diskurs uber 

Macht einzulassen. Ein radikaler Rundumschlag, der fur die Ausgegrenzten, Erniedrigten und Verlierer eine 

Lanze bricht. Ich glaube, es besteht nach wie vor kein Zweifel, dass sich der Sogkraft und Intensität dieser 

Rede zu entziehen, nicht ganz einfach ist. Dieser Text aus dem literaturgeschichtlich beruhmten Jahr 1959 

steht in seiner Tragweite Grass’ Blechtrommel und Uwe Johnsons Mutmaßungen über Jakob kaum nach. 

Hier wurde ein Schnitt gezogen, scharf und genau. Die Geschichte mit der FAZ ist ja wunderbar. Karl Korn, 

der seine journalistische Geschichte zwischen 1933 und 1945 hatte, war in den Funfzigerjahren ein 

einflussreicher Feuilletonist in der FAZ. Er hatte zwei, drei Artikel uber Eich geschrieben, lobend. Und nun 

plötzlich spuckte ihm dieser doch dem Anschein nach so seriöse Herr in dieses Suppchen – oder treffender: 

uberspruhte das Bild, das Korn sich von ihm gemacht hatte. Aber das ist sein Problem gewesen. Eich, dem 

nach der Rede eisiger Wind aus der gehobenen Gesellschaft entgegenblies, hat das bereits uberwiesene 

Honorar zuruckgezahlt. Die politische Öffentlichkeit war entsetzt uber diese radikale Machtkritik. Einige 

Intellektuelle haben zu Belehrungen angesetzt, man musste das alles ein bisschen differenzierter sehen. Doch 

da wurde eine Markierung gesetzt, auf unbeirrbare Weise. Übrigens hatte Eich auf eigene Kosten Brambach 

und seine Frau nach Darmstadt eingeladen, der Freund saß im Auditorium und war Augenzeuge dieser 

Sternstunde.

Braun: Der Briefwechsel von Brambach und Eich fasziniert auch, weil wir sehr selten 

Dichterfreundschaften erleben, die so frei zu sein scheinen von Rivalität, Konkurrenz, Futterneid. Es 

beginnt ja zunächst mit einer Asymmetrie. Der prominente Autor Eich und der unbekannte Dichter-Novize 

Brambach. Der eine gibt dem anderen Ratschläge für das Schreiben von Gedichten. Und der andere, 

Brambach, ist vollkommen begeistert und ist so im Sog von Günter Eich, dass er selbst manchmal 

„eichische“ Gedichte schreibt. Wie hat sich in diesen fünfundzwanzig Jahren, in denen die beiden einander 

geschrieben haben, ihre Freundschaft verändert? Als Eich dann die „Maulwürfe“ schreibt, gibt es ja nicht 

mehr so viele Briefe wie zuvor in den Anfängen…

Berbig: Es ist völlig richtig, dass der Briefwechsel Phasen großer Dichte und großer Intensität hat. In den 

ersten Jahren fehlen die Gegenbriefe Brambachs – aber jene Eichs entschädigen völlig. Sie zeigen ihn in 

seiner ganzen poetischen Wachheit und vermitteln ein lebendiges Bild von seiner Wesensart. Später, in den 

Sechzigerjahren, werden die Abstände größer, die Zeilen kurzer. Zuweilen beschränkt sich dann das 

Mitgeteilte aufs rein Private: Urlaubskarten statt Versen und Verskorrekturen. Unublich ist das nicht. Die 

Grunde bleiben eher im Dunklen. Aber die Sympathie zwischen den beiden, sie verliert sich nicht bis zum 

letzten Gruß. Rainer Brambach hat noch kurz vor dessen Tod eine, ja Liebeserklärung an Eich geschrieben. 

Ehe er sie abschicken konnte, war Eich gestorben. Ein sehr bewegendes Zeichen. Fur Brambach kein Ende: 

Er bewies Freundestreue. Was der Freund ihm hinterlassen hatte, sichtete er noch einmal sorgsam, um 

einiges davon an die Öffentlichkeit zu bringen: etwa eine ganz kleine Auswahl von Briefen, die er Frank 

Geerk fur dessen eher abgelegene Schweizer Literaturzeitschrift Poesie zum Druck gab. Immer wieder setzte 

er Signale mit einer Botschaft: Das ist eine große Dichterfreundschaft gewesen. Sie haben recht. Es war ein 



konkurrenzfreies Verhältnis, frei von Missgunst. Ich glaube, das ist ein Charakterzug von Gunter Eich. Auch 

in den anderen Korrespondenzen, die ich durchgesehen habe, fehlt jede Spur von Neid. Wolfgang 

Hildesheimer etwa war ihm nicht Konkurrent, sondern ein Mensch, dem er Freund war wie der ihm. 

Brambach stand Eich da in nichts nach.

Braun: Sehr aufschlussreich ist das Verhältnis von Eich und Brambach zur Literaturzeitschrift Akzente 

und ihren Herausgebern. Eich sollte ja gemeinsam mit Walter Höllerer Mitherausgeber der Akzente 

werden und hat sich dann plötzlich kurz vor der Gründung zurückgezogen. Seine Rolle übernimmt dann 

Hans Bender. Jetzt kommt 1954 der erste große öffentliche Auftritt von Brambach im ersten Heft der 

Akzente 1954. Zehn Jahre später, anlässlich eines Jubiläums-Hefts, zeigt sich eine sehr große Enttäuschung  

Brambachs, die sich auf Walter Höllerer bezieht. Brambach ist irritiert und enttäuscht. Vielleicht können 

Sie zu diesem Verhältnis von Eich und Brambach zu den Akzenten etwas sagen.

Berbig: Es gibt eine ganz großartige Studie von Susanne Krones (Akzente im Carl Hanser Verlag, 

Göttingen: Wallstein 2009). Sie hat die Geschichte der Zeitschrift aufgearbeitet. Dieser ganze Vorgang um 

die Akzente, Eich und Brambach hat etwas weniger Zundstoff, als Sie wohl vermuten. Eich hat sehr 

kurzfristig seinen Ruckzug mitgeteilt, alles zur Grundung war vorbereitet, sein Mitwirken hatte zusätzlich 

Aufmerksamkeit geweckt. Nun sprang er ab, fur Höllerer schon starker Tobak. Aber wunder- wie sonderbar: 

Dessen Rauch verzog sich rasch. Höllerer hat Eich nicht erschlagen, Rachegeluste standen ihm fern. Eich 

blieb der, der zu Ratschlägen bereit war und Beitragsideen beisteuerte. Ich glaube, dass die Zeugnisse, auf die 

Sie hinweisen, etwas von Brambachs Empfindlichkeit spiegelten. Er musste sein Schreiben dauernd 

unterbrechen, Widerstände aller Art stellten sich in den Weg, manchmal vergingen lange Zeiträume, bis 

etwas Passables aufs Papier kam: Selbstzweifel als Lebensbegleitung. Die Wohnung war zu bezahlen – wie 

der Wein, das Wirtshaus: kein ganz unwesentliches Element zwischen den Freunden. Alles in allem waren 

das besondere Bedingungen. Witterte Brambach, nicht unbegrundet, da Dunkelhaftigkeit, steckte er sie nicht 

lässig weg, sondern nahm sie persönlich. Und dann hat er auch einmal ausgeteilt – und konnte es. Aber im 

Falle von Höllerer ist es, bei rechtem Licht besehen, nicht dramatisch, eher harmlos gewesen. Zu dieser 

Kontroverse gibt es nicht mehr als das, was im Buch mitgeteilt wird.

Braun: Eine mir wichtige Frage ist die zum Bestattungsort von Günter Eich. In Ihrer Eich-Biografie (Am 

Rande der Welt. Gunter Eich in Geisenhausen 1944–1954, Göttingen: Wallstein 2013) verweisen Sie darauf,  

dass Eich ursprünglich im Grab des russischen Anarchisten Michail Bakunin auf dem Bremgartenfriedhof 

in Bern bestattet werden wollte. Dazu kam es nicht. Wenn ich das richtig gelesen habe, ist es dann so 

gekommen: In den Weinbergen bei Biel wurde Eichs Asche verstreut. Kann man, wenn man den Ort 

aufsucht, dort etwas finden, einen Stein, irgendein Zeichen?

Berbig: Es hätte hubsch gepasst, aber Weinberge sind das nicht. Es ist eine ganz karge, steinige Landschaft. 

Mit ganz verdorrten Bäumen, aber einem hinreißenden Blick hinuber auf den Bieler See. Peter Utz verdanke 

ich den Besuch dort, und die Frau von Heinz F. Schafroth, der damals schon schwer erkrankt war, fuhrte uns 

an den Ort. Ilse Aichinger, Clemens Eich und Mirjam Eich haben dort die Asche Eichs verstreut. Es ist ein 

ganz starkes Abschiedsbild, das zu Ende denken gar nicht unsere Sache ist. Ich habe ein, zwei Steine 

eingesteckt, wie man das so macht…

Braun: Aber man findet da nicht irgendeine Hinweistafel?

Berbig: Nein, nein. Wir mussen nicht alles wissen. Erlauben Sie mir bitte, die Familie Schmid hier noch zu 

erwähnen. Bei der Spenglerfamilie Schmid im niederbayerischen Geisenhausen hat Gunter Eich zwischen 

1944 und 1954 gelebt. Diese ganz und gar ungewöhnliche Familie, tief verwurzelt in ihrer niederbayerischen 

Welt, lebensweise und literarisch verständig, in jeder Hinsicht sensibel. Von Geisenhausen aus unternahmen 



sie eine Reise, um jenen letzten Ort Eichs zu sehen. Und jenes Geisenhausen, deshalb bringe ich den 

Marktflecken ins Gespräch, war nicht nur ein Ort fur Gunter Eich, sondern auch fur Brambach und ihre 

Freundschaft.

Braun: Richtig, Rainer Brambach kommt zeitweise da hin und beide bilden so eine Art 

Produktionsgemeinschaft, unterm Dach, den Glockenschlag der nahe gelegenen Kirche beständig im Ohr.

Berbig: Wissen Sie, das Beruhrende ist, dass Schmids auch diesen jungen Mann, der da einmal sogar mit 

dem Rad anreiste, in gleicher Herzlichkeit aufnahmen. Die beiden werkelten an Gedichten und Hörspielen, 

getrennt-gemeinsam. Im Gästebuch der Familie findet sich ein ganz wundersames Dokument aus jener Zeit. 

Brambach trug dort in seiner fast schulerhaft wirkenden Handschrift einen poetischen Text ein. Es waren 

aber keine Verse von ihm, sondern Gunter Eichs Gedicht „Geisenhausen“.

Braun: Wie blickte Eich am Ende seines Lebens, als auch die Gedichte des Bandes Nach Seumes Papieren 

(1972) geschrieben waren, auf die Fünfzigerjahre zurück, als er sehr eng mit Brambach befreundet war?

Berbig: Es gibt da unterschiedliche Erinnerungen von den Menschen, die Eich nahestanden und denen Eich 

nahestand. Sie alle machen deutlich, dass er wenig Interesse an biografischen Dingen hatte. Dass eine 

Biografie uber ihn geschrieben wird, schien ihm unnötig. Unterstutzt hätte er das kaum. Es gibt zauberhafte 

Tondokumente, die ich immer wieder hören kann. Da wird eine Frage gestellt, Gunter Eich sagt eine Minute 

gar nichts, der Fragende beginnt unruhig zu werden. Und dann murmelt Eich: „Das weiß ich jetzt eigentlich 

auch nicht.“ Das ist ein Verhältnis zum eigenen Leben, dem man nicht so schnell unterstellen soll, da sei 

etwas zu verdunkeln. Sondern das ist ein originelles, von Gewohntem abweichendes Verhältnis zum eigenen 

Leben. Dass Eich sein Hörspielwerk, das nach 1945 entstanden ist und zu den bedeutendsten literarischen 

Leistungen jener Zeit gehört, noch einmal hervorholte und umschrieb, bleibt rätselhaft. Er hat zum Teil 

gravierende Eingriffe vorgenommen, wirklich harte Eingriffe. Diese Lebenssprache, die sich so in das Werk 

eingezeichnet hat, wird ihr Befremdliches nie verlieren und ihr Großes. Wir beginnen etwas zu begreifen, 

wenn wir wissen, dass Eich bei den Autoausflugen Ende der Vierziger-, Anfang der Funfzigerjahre ehemalige 

Konzentrationslager besuchte und im Taschenkalender vermerkte. Da kam dieses Jahrhundert auf die 

Waage und wurde, in der Stille und im Werk, ausgewogen. Und es schnitt verdammt schlecht ab.

Volltext, Heft 2, 2021

„Man soll Kunst nicht so humorlos ernst nehmen“

– Gunter Eich an Rainer Brambach. –

21. Dezember 1950

Lieber Rainer Brambach,

Sie sind doch ein ruhrender Mensch, denn eigentlich wärs ja an dem faulen Schriftsteller, dieser 

Kunstgewerbedrohne, dem Stein- und Erdarbeiter Weihnachtspäckchen zu schicken. Aber wir wollen das 

naturlich nicht als sozialen Ausgleich ansehen, sondern als ein Zeichen von Freundschaft. So also haben Sie 

mich herzlich erfreut und ich trinke also Ihren Kaffee, esse Ihre Schokolade, kleide mich in Ihre Socken und 



lese Ihre Bucher. Gebuhren habe ich ubrigens uberhaupt keine zahlen mussen. Schade, sonst hätte ich Ihnen 

aparterweise eine Rechnung daruber geschickt.

Fischers Prospekt uber die Neue Rundschau ist etwas ubertrieben, denn es stand von mir nur ein einziges 

Gedicht darin. („Novemberstrand“ – Sie kennen es).

Was Rilke betrifft, so stimme ich mit Ihnen uberein (− außer darin, daß ich ihn dennoch fur einen 

bedeutenden Dichter halte −). Von seiner Dunnblutigkeit abgesehen, ein solches Dasein fur die Kunst 

erscheint mir frevelhaft und hochmutig, ja es hat fur mich Zuge von Komik, − bei seinen Nachfahren ist das 

noch gesteigert. Wie kann man auch von einem Dichter ausgehen, der selber ein später Abglanz war! Am 

unausstehlichsten finde ich die Ästhetik seiner nach Ewigkeit schielenden Briefe. Da tut einem der Magen 

weh wie nach zuviel Konditorware. Man soll Kunst nicht so humorlos ernst nehmen. Wenn sie sich nichts 

vom Spiel bewahrt hat, ist es schlecht mit ihr zu leben.

Übrigens muß ich mich neulich sehr mißverständlich ausgedruckt haben. Ich meinte nicht Entscheidungen 

Ihres oder meines persönlichen Lebens, sondern die inneren Entscheidungen der Welt, die man vielleicht 

nicht benennen und erkennen kann, die aber, meine ich, ein Kraftfeld haben, dem man sich nicht entziehen 

soll. In diesem Sinne, wollte ich sagen, liegt Geisenhausen idyllisch am Rande der Welt, und das ist der 

Nachteil der ländlichen „Ruhe“. Ich setze das Wort nachträglich in Gänsefußchen, denn was ein rechter 

Bauer ist, der legt sich ein knatterndes Motorrad zu.

Gute Weihnachten! Und kommen Sie gut ins neue Jahr. Mit Dank und herzlichen Grußen

Ihr

Gunter Eich.

Aus Roland Berbig (Hrsg.): „Nichts und niemand kann dich ersetzen.“ Rainer Brambach – Günter  
Eich. Der Briefwechsel, Nimbus Verlag, 2021


