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Útdráttur 

Eftirfarandi ritgerð er lokaverkefni til B.A. prófs í þýsku við Mála- og menningardeild 

Háskóla Íslands. Í þessari ritgerð er verkið Mutter Courage und ihre Kinder eftir Bertolt 

Brecht, sem kom út árið 1939, skoðað. Bertolt Brecht er eitt þekktasta leikskáld 20. 

aldarinnar. Hann er einnig frumkvöðull leikhússtefnunnar epísks leikhúss (þ. episches 

Theater) og framandgervingar (þ. Verfremdungseffekt). Leikverkið Mutter Courage und 

ihre Kinder er eitt þekktasta verk Brechts, en með aðstoð epísks leikhúss og 

framandgervingar miðlar hann boðskap til áhorfenda í gegnum verkið. Ritgerðinni er 

skipt upp í þrjá hluta: Fyrsti hluti ritgerðarinnar er inngangur í verkið og leikhússtefnur 

Brechts. Sýnt verður hvernig Brecht notast við epískt leikhús og framandgervingu til að 

miðla boðskap. Í öðrum hluta er fjallað um áhrif lífsreynslu Brechts á skrif hans og 

móttökur við verkinu í fyrstu tveimur uppsetningum þess, sem voru í Zürich og Austur-

Berlín. Þriðji hluti ritgerðarinnar fjallar um áhrif pólitískra skoðunna Brechts á verkið og 

hvernig þær speglast í því. Áhersla er lögð á að skoða áhrif marxisma og kapítalisma, 

jafnt sem skoðanir Brechts á stríði.  
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1 Einleitung 

In dieser Abreit wird das Drama Mutter Courage und ihre Kinder von Bertolt Brecht, das 

in 1939 herausgegeben wurde, untersucht. Bertolt Brecht ist einer der bekanntesten 

Dramatiker des 20. Jahrhunderts, er gilt als Pionier des epischen Theaters und des 

Verfremdungseffekts. Das Drama Mutter Courage und ihre Kinder zählt zu einem der 

bekanntesten Werke Brechts. Durch die Inzinierug als episches Theater und unter 

Verwendung des Verfremdungseffekts wird der Zuschauer zum Nachdenken angeregt. 

Diese Arbeit ist in drei Teile geteilt. Zuerst erfolgt eine Einführung in Mutter Courage 

und ihre Kinder und in Brechts epische Theater und dem Verfremdungseffekt. Gezeigt 

wird, wie Brecht das episches Theater und den Verfremdungseffekt benutzt, um eine 

Moral zu vermitteln. Im zweiten Teil werden die Auswirkungen von Brechts 

Lebenserfahrung auf sein Schreiben und die Reaktion auf das Werk in den ersten beiden 

Aufführungen in Zürich und Ostberlin erörtert. Im dritten Teil werden die Einflüsse von 

Brechts politischen Ansichten auf das Werk und seine Reflexion darin erörtert. Der 

Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung der Auswirkungen des Marxismus und des 

Kapitalismus auf Brechts Schaffen. Zudem sollen Brechts Ansichten zum Krieg 

dargestellt werden. 

In den letzten Jahren sind viele Theorien über die Moral des Dramas Mutter 

Courage und ihre Kinder von Bertolt Brecht aufgetaucht. Obwohl das Werk in dem 

Dreißigjährigen Krieg, der von 1618 bis 1648 stattfand, verfasst wurde, meinen manche, 

dass die Moral enger mit Brechts Gegenwart verbunden sei (vgl. Bell, 1986). Das Drama 

wurde von 1938 bis 1939 geschrieben, als sich Brecht im Exil, auf der Flucht aus Hitlers 

Drittem Reich befand. Es wird die Meinung wird vertreten, dass von 1914 bis 1945 ein 

anderer dreißigjähriger Krieg stattfand, damit die beiden Weltkriege und die 

Zwischenkriegszeit ein Krieg sei (vgl. Bell, 1986). Ein bekannter Vertreter dieser Ansicht 

ist der Wissenschaftler P. M. H. Bell. Er schreibt in seinem Buch The Origins of the World 

War in Europe, dass der zweite Weltkrieg eine unvermeidliche Auswirkung des Ersten 

Weltkrieges sei und somit Ähnlichkeiten zum Dreißigjährigen Krieg aus mehreren 

kleineren Kriegen bestand, welche sich mit einander verbanden, haben würde (Bell, 

1986). 

 Zwei Theorien über Brechts Absichten mit Mutter Courage und ihre Kinder sind 

hier besonders Auffällig und genauer zu betrachten. Einerseits wird die Meinung 
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vertreten, dass das Werk propagiere gegen Krieg ist. Andererseits soll das Werk den 

Marxismus begünstigen und als Propaganda gegen den Kapitalismus funktionieren. John 

Fuegi schreibt in The Essential Brecht schreibt über die Verwirrung zwischen Menschen 

und Tieren, als Menschen ein Werkzeug im Krieg bekommen. John Willer und Ralph 

Manheim schreiben in Einführung des Herausgebers zu dem Werk, dass das selbige eine  

Warnung gegen Krieg sei (Vork, S. 34) 

Brecht war und ist für die Moral in seinen Werken, sowie die Anwendung der 

Theatertradition des sogenannten epischen Theaters und des zum epischen Theaters 

gehörenden Verfremdungseffektes, bekannt. Seine Werke finden oft in der 

Vergangenheit statt, aber spiegeln dabei Brechts Gegenwart wider. Brecht entscheidet 

sich dafür, dass das Werk in der Mitte des Dreißigjährigen Krieges über einen Zeitraum 

von zwölf Jahren in ganz Europa stattfindet. Der Krieg spielt eine große Rolle in der 

Handlung, obwohl der Fokus nicht primär auf dem Dreißigjährigen Krieg liegt. Wurde 

die Darstellung von Krieg in dem Werk, nur von dem Dreißigjährige Krieg geprägt oder 

hatten die Ereignisse der Gegenwart Brechts dreihundert Jahre später auch Einflüsse auf 

die Darstellung des Krieges in seinem Werk Mutter Courage und ihre Kinder? 
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2 Das Drama Mutter Courage und ihre Kinder 

Die Hauptperson Anna Fierling, die unter dem Name Mutter Courage bekannt ist, ist eine 

alleinstehende Mutter von drei erwachsenen Kindern. Sie nutzt die Kriegsumstände dazu, 

Waren von ihrem Wagen zu verkaufen (oft zu hohen Preisen) welche in den Ländern, die 

sie durchreist, Mangelware sind. Sie versucht von den meisten Konfliktgebieten fern zu 

bleiben, aber reist trotzdem mit Regimentern durch die Länder, damit sie mehr Waren 

verkaufen kann. Mutter Courages versucht Konflikte und den Krieg selbst zu vermeiden, 

aber vom Krieg zu profitieren. Dies gelingt ihr jedoch nicht wie erwartet und führt dazu, 

dass am Ende Mutter Courage allein dasteht und alle ihre Kinder im Krieg gestorben sind 

(Brecht, 1939, S. 7-108). Das Werk ist deswegen eine Tragödie, ein bürgerliches 

Trauerspiel um genau zu sein, wie Lessing im 18. Jahrhundert geschrieben hat (Schößler, 

2017, S. 29).  

 Mutter Courages Entscheidung der Armee beizutreten, um Waren zu verkaufen 

und Geld zu verdienen, kann als eine Fehleinschätzung interpretiert werden, welche für 

den Rest des Werks Einfluss auf das Leben von Mutter Courage und ihre Kinder für den 

Rest des Werks hat. Damit beginnt der Vorgang der Fehler, als Mutter Courages 

Hamartia, oder die Fehler des Helden laut Aristoteles, welche für die Tragödie notwendig 

sind. Wenn alles gut ausgehen würde, würde dies ein Paradoxon darstellen und Krieg 

wird als Lösung für die Probleme der Menschen präsentiert (Schößler, 2017, S. 24).  

Zwischen den Szenen sind oft große Zeitsprünge und oft vergehen mehrere Jahre 

zwischen einzelnen Szenen, wie in dem Vortext deutlich wird. Dies ist Bestandteil des 

epischen Theaters. Die Länge der Szenen variiert beträchtlich, da innerhalb derer weitere 

Zeitsprünge stattfinden. „Auf der makrostrukturellen Ebene der Fabel herrscht 

entsprechend das Prinzip der Addition, nicht das der Linearität: Die Mutter verliert ein 

Kind nach dem anderen, ohne dass es zu einer Peripetie oder Anagnorisis käme.“ 

(Schößler, S. 69). Peripetie bedeutet ein plötzlicher Umschwung und kann die Handlung 

durch peripetie strukturieren, d. h. durch den Umschwung wird Glück zu Unglück 

umgekehrt. Anagnorisis heißt wiedererkennen, d. h. der Moment der Änderung wird in 

einem positiven Sinne kompliziert, wenn er mit einer blitzartigen Erkenntnis 

zusammenfällt. Es handelt sich um einen Umschwung von Nicht-Wissen in Wissen. 

„Diese Erkenntnis kann durch Dinge, Zeichen (wie Narben) oder Personen, zudem durch 

Schlussfolgerungen und Erinnerungen aufgelöst werden.“ (Schößler, S. 22). Damit 
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unterbricht Brecht den chronologisch-sukzessiven Handlungsgang, und auch den 

Zusammenhang zwischen Handeln und Reflektion (Schößler, S. 69-70). 

2.1 Charakterisierung von Mutter Courage und ihren Kindern 

Mutter Courage ist eine alleinstehende Mutter, die drei erwachsene Kinder hat, diese 

Kinder haben alle verschiedene Väter (Brecht, S. 9-11). In erster Linie ist Mutter Courage 

eine Geschäftsfrau (Ewen, S. 354). Ihr Spitzname kommt davon, dass sie mit fünfzig zu 

verkaufenden Broten auf dem Wagen durch Geschützfeuer von riga fuhr, obwohl sie dies 

fürchtete (Brecht, S. 9). Mutter Courages Glück ist verschwindet, wenn Frieden herrscht. 

Ihre Glück taucht aber wieder auf, wenn der Krieg tobt. Sie versteht die Umstände nicht, 

indem sie sich wiederfindet, und ist deswegen blind vor der Situation, in der sie sich 

befindet (Ewen, S. 355). Der einzige mütterlicher Akt sie macht, ist wenn sie nicht mit 

dem Koch nach Utrecht fahren will, weil sie in Folge Kattrin stehen lassen müsste 

(Brecht, S. 92). 

„The children are initally shown not only persevering through the war but using it to 

achieve modest success, with each child able to find way within to capitalize on his or her 

greatest human virtues.“ (Vork, S. 32). Eilif ist Mutter Courages ältere Sohn. Er ist 

intelligent und brav und wird deswegen ein guter Soldat. Er wird eingestellt, während 

Mutter Courage wegen eines Handels unterwegs ist. Mit diesen Perönlichkeitsmerkmalen 

wird er der Lieblingssoldat des Feldhauptmanns, aber diese gleichen Merkmalen 

verursachen auch seinen Tod. Während eines Waffenstillstands führt Eilif Krieg und wird 

infolgedessen hingerichtet. Schweizerkas, der Fejos heißt, ist ehrlich und wird 

Regimentszahlmeister. Dies bedeutet, dass er Einkommen verdient, ohne im Krieg 

kämpfen zu müssen. Als er von feindlichen Armeen gefangen genommen wird, gibt er 

ihnen die Schatulle von dem Regiment nicht, und wird deswegen ermordet. Kattrin ist 

liebevoll und gutherzig und das macht sie zu einer aufmerksamen und kundenattraktiven 

Dienerin (Vork, S. 32) Sie ist stumm, weil ein Soldat sie empört hat, als sie ein Kind war 

(Ewen, S. 357). Kattrin wird von Soldaten erschossen, als sie versucht, die Leute in der 

Stadt vor einem drohenden Angriff zu warnen (Vork, S. 32). Ihre Mutter ist in die Stadt 

gegangen. Die Bauernfrau teilt Kattrin mit, dass der Schwager von der Bauernfrau dort 

ist und mit seinen zwei junge Kindern schläft (Brecht, S. 101-102). Kattrin stirbt wegen 

ihrer Liebe zu Kindern und ihrer Mutter, weil sie sich nicht vorstellen kann, dass 

unschuldige Kinder und ihre Mutter in dem Angriff sterben (Ewen, S. 355). 
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Kattrin ist die Gegenfigur zu Mutter Courage. Sie ist stumm und spricht gar kein 

Wort in dem Werk, in Gegenteil zu Mutter Courage, die immer etwas zu sagen hat. Brecht 

stellt Kattrin und Mutter Courage in einen Gegensatz (Schößler, S. 70). Kattrins Tod ist 

als „ein Akt des lebenswichtigen revolutionären Widerstands“ gezeichnet (Vork, S. 33). 

Ihr Tod ist der einzige, der auf der Bühne passiert (Brecht, S. 105). Durch diesen Akt wird 

sie als ein Held gezeichnet. Sie stirbt in einem aufopfernden Akt des Widerstands, und ist 

die einzige Figur, die eine vollständige Kenntnis ihrer Handlungen hat und mit voller 

Akzeptanz ihrer Handlungsfolgen versteht (Vork, S. 33). 

2.2 Brechts Inspiration 

Die Gestalt Mutter Courage stammt aus Abendteuerlicher Simpicissimus (1669), einem 

Roman von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen (1625-1676). Er schrieb 

„simplicianische Schriften“ nach dem Vorbild des spanischen Schelmenromans. 

Grimmelhausens Held ist ein unerfahrener, einfältiger Bauernjunge, dieser ist unerzogen 

aufgewachsen:  

und durch das Verhängnis des Krieges in den Strudel soldatischen Lebens 

gerissen wird, im Soldatenberuf viel rauhe und zweifelhalte Abenteuer erlebt, 

aber nie ganz die Lehren vergißt, die ihm als dem von Gott und den Menschen 

verlassenen Simplicius nach dem gewaltsamen Ende seiner Eltern, die von 

Soldaten ermordert wurden, ein frommer Einsiedler gab. So läutert er sich aus 

dem kriegsbedingten Sündenleben zu frommer Hingabe in Gottes Willen. 

(Brinkmann, S. 21).   

 

Durch seine Erfahrungen als Soldat lernt er Courage in Sauerbrunnen kennen 

(Brinkmann, S.21) 

Das Werk Simplicissimus ist das wertvollste Werk seit dem Dreißigjährigem Krieg, 

und das lebhafteste Schriftstücke dieser Zeit. Die Geschichte wird durch die Augen des 

Bauernjunges geschrieben. Es zeigt ein Bild von Zerstörung und Schrecken in Zeiten von 

Plünderung, Rauben, Feuer, Krieg, und Vergewaltigung von Frauen and Mädchen 

(Blinkmann, S. 21). Grimmelshausen war ein fortgeschrittener Schriftsteller in seiner 

Zeit, „his books are commentaries not only upon the beastialities and cruelities committed 

in wars, but also upon the nature of man and his beliefs, on tolerance and bigotry, on 

goodness and evil.“ (Ewen, 1967, S. 353). 

Brecht interessierte sich nur für den kulturgeschichtlichen Rahmen. 

„Grimmelhausen stellt an seiner Courasche dar, wie der Mensch durch den Krieg sittlich 

entwurzelt und haltlos gemacht wird, tiefer und tiefer sinkt und schließlich verkommt.“ 
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(Brinkmann, S. 21). Brecht macht die Courage zu einer liebenden Mutter, die ihre Kinder 

mit allen Kräften hinwegzuretten versucht, obwohl es alles vergeblich ist. Die 

Beschreibung von der Herkunft von Mutter Courages Kindern, erinnert an die Courasche 

von Grimmelhausen, „die ihre Männer und Liebhaber öfter wechselt als das Hemd“. 

(Brinkmann, S. 22). Sie hat tortzdem keine Kinder und ist unfähig, Kinder zu bekommen. 

„Mit hämischem Vergnügen unterschiebt sie dem naiven Simplicissimus, der davon 

nichts weiß, das Kind einer anderen Lagerdirne als angeblich gemeinsames.“ 

(Brinkmann, S. 22). Brechts Mutter Courage ist eine brave Frau und Mutter, trotz ihrer 

Engstirnigkeit. Sie hält Ordnung in der Familie. Sie hat auch einen richtigen Namen, 

Anna Fierling, anderes als Grimmelhausensche Courasche. Mutter Courage und 

Courasche haben nur den Beinamen, den Zwang und die Lebensumstände gemeinsam. 

Beide müssen sich in vernichtenden Kriegszeiten behaupten. Durch Abenteuer 

Simpicissimus konnte Brecht Kenntnisse über die Zustände, während des dreißigjährigen 

Krieges, erlangen. „Die Gestalt seiner Courage bleibt jedoch, trotz mancher 

Ähnlichkeiten seine Erfindung“ (Brinkmann, S. 21).  

 

3 Brechts episches Theater und Verfremdungseffekt 

Mutter Courage und ihre Kinder ist unter den Einflüssen des epischen Theaters 

geschrieben. Das beudeutet, dass das Werk lehrhaft ist und mit lose verbundenen Szenen 

verwendet, die keine Illusion verursachen sollten. In dem Werk wird die Handlung 

gezeichnet, damit das Publikum mit direkter Analyse, Argumenten und Beweisen 

angesprochen wird, um das Verständnis für den wahren Zweck des Werks zu fördern 

(Schößler, 2017, S. 45). „Brecht hat darüber hinausgehend das Kaonzept des epischen 

Theaters entwickelt, das sich von der illusionistischen Einführungsdramatik, wie Lessing 

initiiert hatte, abwendet.” (Schößler, S. 67). Mit dem epsichen Theater versucht Brecht 

das bürgerliches Drama der Identifikation und des Mitleids zu überwinden. Er meint, dass 

diese Form seiner Auffassung nach gesellschaftlicher Machtverhältnisse zemeniert 

(Schößler, S. 67).  

‚Episch‘ ist in Zusammenhang von Brechts Theater- und Schauspieltheorie 

der Ausdruck für ein Verfahren der Distanzierung und Kommentierung. Das 

Bühnegeschehen wird nicht einfach vorgeführt, sondern systematisch 

reflektiert und unterbrochen, um das Publikum zum ‚eingriefenden Denken‘ 

zu bewegen. (Schößler, S. 67). 
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 Brecht benutzt das episches Theater, um die Moral zu fördern, damit der 

Nachdruck mehr auf der Handlung und der Moral liegt, als auf den Personen oder dem 

Mitgefühl mit ihnen. Dies fördert die Moral. Dafür benutzt er den Verfremdungseffekt, 

das Schlüsselelement des epischen Theaters (Schößler, 2017, S. 46). Brecht selbst, ist ein 

Urheber des epischen Theaters. Als Brecht seine Karriere als Schriftsteller begann, fing 

er an über das Theater nachzudenken und Theorien zu formen. Er nahm, was andere 

Autoren, wie Piscator, angedeutet hatten, und bildete seine Theorie. Brechts Vielseitigkeit 

machte den Unterschied, denn Brecht war Dichter, Dramatiker, Bühnenmeister, Musiker 

und Denker. Mit dieser vielseitigen Denkweise war er in der Lage, eine Theatertradition 

zu formen, auf die andere nur hinweisen konnten. Brecht wollte nicht nur, dass sich seine 

Gedanken auf dem Feld widerspiegeln, sondern auch, was in der Gemeinde geschah 

(Ewen, 1967, S. 200-201). „To think, or write, or produce a play also means: To transform 

society, to transform the state, to subject ideologies to close scrutiny.“ (Scherr, 1974, zit. 

n. Brecht, 1931). 

Brechts Meinung nach, sollte das Theater nicht auf Eingliederung oder Katharsis 

abzielen, sondern auf das Gegenteil. Das Theater sollte die Dinge aus seinem üblichen 

Kontext herausreißen und beweisen, dass Personen ein Teil historischer Prozesse sind, 

als ein Erzeugnis der Umwelt. Es ist vorausgesetzt, dass die Erfahrung des Publikums auf 

Vernunft beruht und nicht auf Emotionen (Schößler, 2017, S. 15). Der Zuschauer soll 

deswegen nicht mit Mutter Courage als Person Mitgefühl empfinden, sondern sehen, 

welchen Einflüsse der Krieg hat. der Zuschauer soll deswegen Krieg und Konflikte 

vermeiden (Schößler, 2017, S. 21). Brecht meint, dass das Theater radikal sein sollte. Es 

soll die Wurzeln des Problems finden und diese revolutionieren. Das Theater selbst soll 

nicht nur ästhetisch sein, vielmehr sollte es die Gesellschaft zerstören (Vork, 2013, S. 31). 

„Die unterschiedlichen theatralen Mittel wie Licht, Musik, Kostüme etc. sollen dabei 

widersprüchlich arrangiert werden und sich nicht zu einem homogenen Gesamtkunstwerk 

vereinigen.“ (Schößler, S. 68).  

 Die Weltanschauung Brechts war marxistisch, aber diese marxistische 

Anschauung ist die Grundlage des epischen Theaters, als Brecht es gesehen hat (Ewen, 

1967, S. 207). Erst als die dialektische Besonderheit auftauchte, war das episches Theater 

Brechts vollständig geformt. Diese dialektische Besonderheit ist was Brecht von anderen 

unterscheidet, die dieselbe Strategie wie Brecht verfolgten, z. B. Piscator. Anfang der 

dreißiger Jahre begann Brecht, das Wort „episch“ als Beschreibung dieser 

Theatertradition durch „dialektisch“ zu ersetzen, aber trotz dieser Bemühungen sollte sich 
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„episch“ einbürgern. Brecht wollte eine Form entwickeln, die Aristoteles Theater 

widersprach. Dieses Theater sollte eine neue Dichtung für die neue Welt in neuer Zeit 

sein und deswegen eine neue Tradition des Theaters. Brecht meinte, dass Kunst und 

Wirklichkeit miteinander verflochten sind und daher miteinander verbunden werden 

sollten (Ewen, 1967, S. 209). 

 Ein Teil des Verfremdungseffektes ist, dass das Werk auf eine Weise fremdwirken 

wird. Dazu gehören Lieder oder direkte Rede von Personen, die an das Publikum gerichtet 

sind. In Mutter Courage und ihre Kinder erscheint dieser hauptsächlich in Form von 

Liedern. Oft beinhalten gesamten Szenen in dem Werk nur ein Lied, welches die Szene 

ausfüllt, z. B. in Szene sieben und in Szene zehn. 

Das ganze Jahr 1635 ziehen Mutter Courage und ihre Tochter Kattrin über 

die Landstrassen Mitteldeutschlands, folgend den immer zerlumptere 

Heeren. 

Landstraße 

Mutter Courage und Kattrin ziehen den Planwagen. Sie kommen an einem 

Bauernhaus vorbei, aus dem eine Stimme singt.  

Die Stimme:   

Uns hat eine Ros ergetzet 

Im Garten mittenan 

Die hat sehr schön geblühet 

Haben sie im März gesetzet 

Und nicht umsonst gemühet. 

Wohl denen, die ein Garten han. 

Sie hat so schön geblühet. 

 

Und wenn die Schneewind wehen 

Und blasen durch den Tann 

Es kann uns wenig g’schehen: 

Wir habens Dach gerichtet 

Mit Moos und Stroh verdichtet. 

Wohl denen, die ein Dach jetzt han 

Wenn solche Schneewind wehen. 

 

Mutter Courage und Kattrin haben eingehalten, um zuzuhören, und ziehen 

dann weiter. (Brecht, 1939, S. 98) 

 

Insgesamt gibt es elf Stellen, an denen das Werk von Liedern unterbrochen wird, 

manchmal verbinden die Lieder die Handlung, manchmal erzählen sie auch was früher 

passiert ist. Keine direkten Predigten, die für das Publikum geeignet sind, sind in dem 

Werk vorhanden. Der Verfremdungseffekt erscheint deswegen nur in Form von Liedern 

in dem Werk (vgl. Brecth, 1939). Das Werk wird selten aufgeführt, weil es sehr 
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erschöpfend ist und die Aufführung braucht sowohl große Gruppen von Schauspielern, 

als auch ein großes und mächtiges Bühnenbild, das leicht zu verändern ist. Deswegen ist 

das Werk außerhalb des deutschsprachigen Raumes nicht so bekannt (Vork, 2013, S. 31). 

Wo ‚dramatische‘ Theater nach Brecht darauf zielt, die Gefühle des 

Zuschauers zu beeinflussen, ihn zu Mitempfinden und Mitleiden zu bewegen, 

verfolgt er mit seinem ‚epischen‘ Theater ein anderes wirkungsästhetische 

Ziel: beim Rezipienten eine verstandesmäßige Reaktion zu erzielen, durch 

Irritation und Nachdenken ein verändertes, aktiv gesellschaftskritisches 

Verhalten bewirken. […] Die theatralischen Mittel, derer Brecht sich dabei 

bediente, nannte er V-Effekt – ‚V‘ als Abkürzung für ‚Verfremdung‘: direkte 

Anreden ans Publikum, Diskrepanzen zwischen Redeinhalt und –stil, 

Schrifttafeln, Filmeinblendungen, Verwendung eines kommentierenden 

Erzählers etc. Durch Verfremdung des Bekannten sollten die Verhältnisse als 

historisch gemacht und damit veränderbar dargestellt werden. (Sørensen, S. 

263-264). 

Durch das Epsiche des Deutschen Theaters kann manches gesehen werden, im 

Arrangement, in der akkuraten Ausführung des Details, in der Zeichnung der Figuren und 

in der Zügigkeit des Gesamtverlaufs in Mutter Courage und ihre Kinder. Das 

Widersprüchliche in allem ist nicht rübergekommen, sondern herausgearbeitet und Teile 

fügten sich gut zum Ganzen. Trotzdem wurde das Ziel des epischen Theaters nicht 

getroffen.  

Vieles zeigte sich, aber das Moment des Zeigens fehlte schließlich. Nur ein 

paar Umbesetzungsproben trat es deutlich zutage. Da ‚markierten‘ die 

Schauspieler, das heißt, sie zeigten nur dem neu hinzutretenden Mitspieler die 

Stellungen und Tonfälle, und das Ganze bekam dieses köstliche Lockere, 

Mühelose, Nichtdringliche, das den Zuschauer zu selbständigen Gedanken 

und Gefühlen anregt. (Busch, 1964, S. 79-80).  

4 Einflüsse von geschichtlichen Ereignissen auf Brecht und 

sein Werk 

Brecht wurde am 10. Februar 1898 in Augsburg in Bayern als Eugen Berthold 

Friedrich Brecht geboren. Er war ein Sohn eines Fabrikdirektors. Im Jahr 1917 begann er 

mit dem Studium in München, aber im Herbst hat er kurze Zeit als Sanitäter im Militär 

gedient. 1924 zog er nach Berlin um, wo er im Theaterarbeit bei Max Reinhardt und mit 

u.a. Erwin Piscator gearbeitet hat. Einen Tag nach dem Reichtagsbrand, am 28. Februar 

1933, floh er über Österreich, die Schweiz und Frankreich nach Dänemark. Bis 1939 war 

er in Dänemark, von da aus floh er weiter durch Schweden, Finnland und 1941 über die 

Sowjetunion in die USA. Im Jahr 1947 zog er zurück nach Europa, wegen 
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„unamerikanischer Umtriebe“, erst in die Schweiz. Ab 1948 fing die Berlin-Blockade an, 

und für ein staatenlosen Rebell wurde es noch schwieriger zu reisen, als für andere 

Staatsbürger. 1950 hat Brecht die österreichische Staatsbürgerschaft erworben. Die 

letzten Jahre seines Lebens wohnte er in Ost-Berlin, obwohl er die DDR-

Staatsbürgerschaft nie erworben hat. Dort gründete er mit seiner Frau Schauspielerin 

Helene Weigel, das Brecht-Ensemble. Seit 1954 trägt das Theater am Schiffbauerdamm 

seinen Namen. Brecht ist am 14. August 1956 gestorben. (Sørensen, S. 262). 

Die Exiljahre wurden für Brecht außerordentlich fruchtbar. Er nahm an literarisch-

politischen Debatten teil und schrieb seine berühmtesten Stücke, darunter Leben des 

Galilei, Mutter Courage und ihre Kinder, Der gute Mensch von Sezuan und der 

kaukasische Kreidekreis (Sørensen, S. 264).  

Nach dem Krieg war Brechts Berühmtheit in Deutschand nicht grösser als in den 

USA. Fast alle seine Werke seit 1938 und später waren unveröffentlicht, und Werke aus 

früherer Zeit wurden in dem Dritten Reich vernichtet und mussten erneut veröffentlicht 

werden. Trotzdem wollte Brecht nur seine Werke aufführen, wenn er bei dem Werk selbst 

Regie führen könnte. Er wollte selbst verstehen, wie diese Teilung Deutschlands in vier 

Teile Einflüsse auf das Theater hatte (Willet, Manheim & Rorrison, S. XV). Brechts 

Voraussetzungen, um sich in der DDR zu etablieren, waren z. B. die Kraft von Mutter 

Courage und ihre Kinder, Brechts Anti-Nazismus und pro-kommunistischer 

Vorgeschichte, seine Freunde, Friedrich Wolf und Herbert Jhering, die beide in der DDR 

wohnten und für Brecht gesprochen haben (Willet, Manheim & Rorrison, S. XV).  

5 Empfang des Werkes 

Obwohl Brecht im Exil war, war er in Schwierigkeiten mit seinem Werken, weil er Hitler 

und seine Politik durch sie kritisierte. Brecht war gegen Hitler, aber das verhinderte nicht, 

dass, die beiden miteinander verglichen wurden. Die Wirkung Brechts wurde mit Hitlers 

Wirkung verglichen. Diesen Vergleich machte Walter Benjamin, als er das Gespräch 

veröffentlichte, das er im Jahr 1938 in Skovsbostrand mit Brecht geführte. Benjamin 

sagte, dass er in Brechts Wörtern einen Macht gefunden hatte: „a power being exercised 

over me that was equal to facism itself; that is, I would say, it sprang from the same depths 

of history as the fascistic.“ (Fuegi, 1994, zit. n. Benjamin, 1938, S. 363).  

 Trotz der Absicht des Werks und der Moral, konnte Brecht Menschen in seiner 

Gegenwart nicht erreichen, weil das Werk im Dritten Reich verboten war. Das Werk 
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wurde deswegen erst im Jahr 1941 in der Schweiz aufgeführt. Es wurde nicht mehr bis 

1949 aufgeführt, erst dann in Ost-Berlin (Hasche, 1999, S. 187). Brecht meinte, dass die 

Kritiker das Werk missverstanden hätten. Die Kritiker sagen, dass sie mit Mutter Courage 

mitfühlen würden, aber das war nicht Brechts Ziel. Sein Ziel war, Mutter Courages 

Fehleinschätzung zu zeigen, als sie die Umstände, in die sie sich und ihre Kinder gebracht 

hatte, nicht erkannte. Hans Mayer sagt in dem Film Brecht on Stage, dass Brecht die 

Aufführung des Dramas in Ost-Berlin ein bisschen geändert hatte. Mit dieser Änderung 

wollte er Mutter Courage in den Augen des Publikums weniger zum Opfer zu machen. 

Für die Zuschauer änderte sich nicht viel, weiterhin sympathisierten alle mit Mutter 

Courage (Mayer). Brecht war auch der Meinung, dass ein Werk nicht bereit für die 

Öffentlichkeit ist, bevor es auf der Bühne geprobt wurde. „There is always something 

missing in plays that have not yet been staged“. (Hasche, S. 187).  

Katie Baker schreibt in einem Artikel über Mutter Courage zum 75 Jahre Jubiläum 

des Werks: „[Brecht's audiences] were missing the point of his Verfremdungseffekt, that 

breaking of the fourth wall which was supposed to make the masses think, not feel, in 

order to nudge them in a revolutionary direction.“ Sie zitiert auch Brecht selbst: „The 

(East Berliner) audiences of 1949 did not see Mother Courage's crimes, her participation, 

her desire to share in the Gewinns of the war business; they saw only her failure, her 

sufferings.“ (Baker, 2014). Dieser „falsche“ Empfang war schwer für Brecht, obwohl er 

Lob für das Werk bekam, als ein großartiger Dramatiker (Hasche, S. 189). Friedrich Lufts 

schreibt:  

The dilemma of the human condition is presented radically and without the 

convenient hop for an easy way out. After almost four hours the audience is 

left with the bitter conclusion that man is evil from the day he is born and that 

the plague of war, spreading so greedly, is only too suitable to multiply the 

evil. (Hasche, zit. n. Luft, S. 189). 

 Der Verfremdungseffekt verfehlt das Ziel denn das Publikum geht von ihnen 

Gefühlen aus, denkt aber nicht darüber nach, was hinter dem Drama steckt. Die Zuschauer 

bemerken die Verbrechen von Mutter Courage nicht, ihre Teilnahme und ihr Verlangen, 

im Krieg Gewinn zu machen. Das Publikum bemerkt nur ihren Schmerz und ihre Fehler, 

die Sympathie mit der Person wecken. Der Plan, eine große Anzahl von Menschen mit 

der wirklichen Moral zu erreichen, stand daher außer Zweifel, und eine Veränderung in 

ihrem Denken wurden nicht erreicht (Mayer). Brecht selbst schreibt darüber in seinem 

Journal: 
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armin kesser, who spent the war in switzerland (prior to that in berlin, under 

jhering on the börsen-courier), raises the question of how deeply my play’s 

susceptibility to misunderstanding is rooted in the plays themselves. the fact 

that Galileo was interpreted as an attempt to redeem the honour of 

opportunism; the Szechawn play as a religious (atheists being god’s loyal 

opposition) condemnation of the two-soul structure, Courage as a hymn to 

the inexhaustible vitality of the mother creature. my answer is that the 

bourgeois mode of presentatio can approproate anything from antiquity, from 

the asiatic sphere, from the middle ages, and from all the anti-bougeois 

developments in modern times and market it. the playwright can only protect 

himself by either abondoning his substance and/or appending a leading article 

[sic!]. (Willet, Manheim & Rorrisons, 1993, zit. n. Brecht, 1948, S. 384) 

6 Politische Einflüsse auf Mutter Courage und ihre Kinder 

Einige Wissenschaftler meinen, dass Mutter Courage und ihre Kinder ein Werk gegen 

den Kapitalismus und für den Marxismus ist. Sie kamen zu diesem Entschluss, nachdem 

sie das Verhältnis von Krieg und Handel in der Arbeit untersucht hatten. Eric Bentley 

argumentiert in seiner Einleitung der Übersetzung des Werks, dass ein zentrales Problem 

in dem Werk die vorausgesetzte Absprache der Gesellschaft mit Wirtschaft und Krieg ist. 

Er argumentiert auch, dass das Werk die revolutionäre Möglichkeit der Nicht-Resignation 

zeigt. John Fuegi schreibt in The Essential Brecht über die Verwirrung zwischen Mensch 

und Tier, da Menschen ein Werkzeug im Krieg bekommen. John Willet und Ralph 

Manheim argumentieren in ihrer Einleitung zu dem Werk, dass das Werk eine Warnung 

gegen den Krieg ist, und kritisieren die allgemeine Mitschuld und die Beihilfe, Kriege in 

der Welt zu führen (Vork, S. 34) Daram und Ahmadinia argumentieren in „Bertolt 

Brecht’s Mother Courage and her childern: Marxist Concept of Alienation”, dass Mutter 

Courage und ihre Kinder aufgrund eines sozialpsychologischen Zustands, der 

Verfremdung genannt wird, nicht finanziell unterstützen werden kann (Daram & 

Ahmadinia, S. 30). Obwohl diese Wissenschaftler das Werk auf unterschiedliche Weise 

interpretieren, sind sich alle einig, dass das Werk Brechts seine politischen Ansichten und 

seine Ideen vom Theater widerspiegelt (Vork, S. 34). 

6.1 Einflüsse des Kapitalismus 

Der Begriff: „Kaptalismus - Wirtschaftsform, die durch Privateigentum an 

Produktionsmitteln und Steuerung des Wirtschaftsgeschehens über den Markt 

gekennzeichnet ist“ (Duden.de, o.J. Zugriff am 30.04.2020). 

Kapitalismus ist im Prinzip, dass Geld investieren wird, um mehr Geld zu 

verdienen. Früher war Profit das Ergebnis von Knappheit und Distanz, weil Waren 
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konnten z. B. in Indien für niedrige Preise gekauft  und in Europa für höhere Preise 

verkauft werden, wie es z. B. im 17. Jahrhundert gemacht wurde. Diese Art von 

Kapitalismus kann Händler-Kapitalismus genannt werden (Fulcher, S. 1-2). Das ist auch 

die Art, die Mutter Courage selbst benutzt, als sie versucht im Krieg Geld zu verdienen 

(Brecht, 1939, S. 72-88). Händler-Kapitalismus ist die älteste Art von Kapitalismus 

(Fulcher, S. 13). Kapitalistische Produktion ist eine andere Art von Kapitalismus, wo der 

Nachdruck auf Geld durch Produktion zu verdienen ist. Das bedeutet oft, dass die Arbeiter 

wenig Lohn bekommen, damit die Führungskräfte mehr verdienen können (Fulcher, S. 

5-6). „It is typical of a capitalist society that virtually all economic activities that go on 

within it are driven by the oppurtunity to make profit out of capital invested in them.“ 

(Fulcher, S. 12). Kapital bedeutet oft Geld, das investiert werden kann, oder ein Vorteil, 

der in Geld verwandelt wird (Fulcher, S. 13). „Capital production is based on wage 

labour. A clear line of division and conflict emerges between the owners of capital, who 

own what Karl Marx called ‚the means of production‘, and those who sell the labour in 

exchange for wages.“ (Fulcher, S. 13). 

Wenn das Drama als Propaganda gegen Kapitalismus dienen soll, liegt der 

Nachdruck auf dem Handeln von Mutter Courage. Der erste Fehler ist die Entscheidung, 

Waren im Krieg zu verkaufen und mit Regimentern über die Länder zu reisen, um mit 

dem Krieg Geld zu verdienen. Sie nimmt ihre Kinder mit, um der Wagen zu ziehen und 

mehr Waren zu verkaufen. Sie nutzt sowohl benachteiligte Soldaten, die kämpfen 

müssen, als auch die arme Bevölkerung der Gebiete, durch die sie reist, um dort ihre 

Waren zum Verkauf anzubieten. Sie benutzt auch den Mangel, damit sie Waren für 

höhere Preise verkaufen kann. Sie will auch keine Hemden geben, wenn das Regiment 

keine Binden mehr hat. Sie sagt, dass sie Steuern bezahlen muss und das ist ihre Ausrede, 

damit sie die Hemden nicht abgeben muss (Brecht, 1939, S. 61-62). 

Der Feldprediger kommt gestolpert: In dem Hof da liegen noch welche. Die 

Bauernfamilie. Hilf mir einer. Ich brauche Leinen.  

Der zweite Soldat geht mit ihm weg.   

Kattrin gerät in große Errregung und versucht, ihre Mutter zur Herausgabe 

von Leinen zu bringen.   

Mutter Courage: Ich hab keins. Meine Binden hab ich ausverkauft beim 

Regiment. Ich zerreiß für die nicht meine Offiziershemden. 

Der Feldprediger zurückrufend: Ich brauche Leinen, sage ich. 

Mutter Courage Kattrin den Eintritt in den Wagen verwehrend, indem sie 

sich auf die Treppe setzt: Ich gib nix. Die zahlen nicht, warum, die haben 

nix.  

[...] 
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Der Feldprediger: Wo ist das Leinen? 

Alle sehen auf Mutter Courage, die sich nicht rührt. 

Mutter Courage: Ich kann nix geben. Mit all die Abgaben, Zöll, Zins und 

Bestechungsgelder. Kattrin hebt, Gurgellaute ausstoßend, eine Holzplanke 

auf und bedroht ihre Mutter damit. Bist du übergeschnappt? Leg das Brett 

weg, sonst schmier ich dir eine, Krampen! Ich gib nix, ich mag nicht, ich 

muß an mich selber denken. Der Feldprediger hebt sie von der 

Wagentreppe auf und setzt sie auf den Boden; dann kramt er Hemden 

heraus und reißt sie in Streifen. Meine Hemden! Das Stück zu einem halben 

Gulden! Ich bin ruiniert! (Brecht, S. 61-62). 

 

Wenn ein Soldat ein Getränk haben will, gibt sie ihm ein Getränk, aber wenn er für 

das Getränk nicht bezahlen kann, schnappt sie es sich wieder zurück (Brecht, 1939, S. 

61). „Was, zahlen kannst du nicht? Kein Geld, kein Schnaps. Siegesmärsche spielen sie 

auf, aber den Sold zahlen sie nicht aus.“ (Brecht, S. 61). 

 In der sechsten Szene wird Mutter Courage traurig, als sie denkt, dass der Krieg 

zu Ende ist, aber wird froh, als der Krieg wieder anfängt, weil sie einige Tage zuvor 

Waren gekauft hat. 

Stimme von hinten: Frieden! Der Schwedenkönig ist gefallen! 

Mutter Courage steckt den Kopf aus dem Wagen. Sie ist noch unfrisiert: 

Was ist das für ein Geläut mitten in der Woch? 

Der Feldprediger kommt unterm Wagen vorgekrochen: Was schrein sie? 

Mutter Courage: Sagen Sie mir nicht, daß Friede ausgebrochen ist, wo ich 

eben neue Vorräte eingekauft hab. (Brecht, S. 77). 

[...] 

Mutter Courage kommt gelaufen, sie ist außer Atmen und hat ihre Waren 

noch: Koch, der Frieden ist schon wieder aus! Schon seit drei Tag ist wieder 

Krieg. Ich hab mein Zeug noch nicht losgeschlagen gehabt, wie ichs erfahrn 

hab. Gott sei Dank! In der Stadt schießen sie sich mit die Lutherischen. Wir 

müssen gleich weg mitn Wagen. Kattrin, packen! (Brecht, S. 88). 

 

 In den ersten Szenen wird Mutter Courage als eine kalte und taube Person 

dargestellt. Sie will an dem Krieg verdienen und davon leben, aber sie will nicht, dass 

ihre Kinder aktiv daran teilnehmen. Das kann man deutlich in der ersten Szene des 

Dramas sehen, wo Mutter Courage mit Feldwebel spricht: 

  

Der Feldwebel: [...] Überhaupt sollst du dich schämen, gib das Messer weg, 

Vettel! Vorher hast du eingestanden, du lebst vom Krieg, denn wie willst du 

sonst leben, von was? Aber wie soll Krieg sein, wenn es keine Soldaten gibt? 

Mutter Courage: Das müssen nicht meine sein.   

Der Feldwebel: So, den Butzen soll dein Krieg fressen, und die Birne soll er 
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ausspucken! Deine Brut soll dir fett werden vom Krieg, und ihm gezinst wird 

nicht. (Brecht, 1939, S. 13).  

 

Mutter Courage wird in dem Drama wütend und sagt zu einer Person, dass diese 

Person den Krieg für Mutter Courage beschädigt, obwohl ihre beiden Söhne gestorben 

sind (Brecht, 1939, S. 48-53). Sie verflucht den Krieg oft durch das ganze Werk und die 

Einflüsse des Kriegs, aber will trotzdem in Ländern, wo es Krieg gibt, bleiben (Brecht, 

1963).  

Alle ihre Kinder sterben während Mutter Courages Aufmerksamkeit ist 

anderweitig, um Geschäft zu machen (Vork, 2013, S. 32). Schweizerkas stirbt, weil sie 

versucht, um das Lösegeld für ihren Sohn zu feilschen. Ohne dieses Lösegeld wird er 

getötet (Brecht, 1939, S. 50-53.). „Yvette taucht auf, sehr bleich: Jetzt haben Sies 

geschafft mitn Handel und daß Sie ihren Wagen behalten. Elf Kugeln hat er gekriegt, 

sonst nix. Sie versienens nicht, daß ich mich überhaupt noch um Sie kümmer.” (Brecht, 

1939, S. 53). Mutter Courage verstößt ihren älteren Sohn, Eilif, als er ein Soldat in einem 

Regiment in der ersten Szene wird (Brecht, 1939, S. 7-19). Danach trifft sie ihn nur einmal 

wieder, aber verpasst ihn später im Werk. Dann soll er hingerichtet werden, aber Mutter 

Courage weiß nichts davon und verpasst die letzte Gelegenheit, mit ihrem Sohn zu 

sprechen (Brecht, 1939, S. 86-88). Als Eilif stirbt, versucht Mutter Courage ihre Waren 

auf einem Markt zu verkaufen, bevor die Preise absinken, weil es Frieden gibt (Brecht, 

S. 82). Als Kattrin stirbt, ist Mutter Courage in der nächsten Stadt, um einzukaufen, weil 

Leute fliehen wollen und ihren Sachen billig verkaufen (Brecht, S. 99). Mutter Courage 

hat einen direkten Einfluss auf Schweizerkas’ Tod, als sie versucht, um Lösegeld zu 

feilschen, aber weniger Einflüsse auf den Tode von Eilif und Kattrin (Brecht, S. 50-53). 

Der Tod ihrer Kinder zeigt ihre Fehler als Mutter, das sie ihre Kinder nicht schützen kann 

(Vork, 2013, S. 32). 

 Diese Ereignisse zeigen, dass es in ihren Augen wichtiger ist, mit dem Krieg Geld 

zu verdienen, als ihre Kinder, insbesondere die Jungen, am Leben zu erhalten, aber ihre 

Tochter stirbt unter anderen Umständen. Dahinter steht jedoch eine Moral. Während es 

einen Krieg in der Welt und Kapitalismus gibt, verdient immer jemand am Krieg. So 

verlängert sich der Kapitalismus zu einer Zeit des Krieges in der Welt, weil diejenigen, 

die während des Krieges Geld verdienen, Wege finden, ihn fortzusetzen (Daram & 

Ahmadinia, 2014, S. 35). 
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Der Feldprediger: Ich möcht sagen, den Frieden gibts im Krieg auch, er hat 

seine friedlichen Stelln. Der Krieg befriedigt nähmlich alle Bedürfnis, auch 

die friedlichen darunter, dafür ist gesorgt, sons möcht er sich nicht halten 

können. Im Krieg kannst du auch kacken wie im tiefsten Frieden, und 

zwischen dem einem Gefecht und dem anderen gibts ein Bier, und sogar auf 

dem Vormarsch kannst du ein’n Nicker machen, aufn Ellbogen, das ist immer 

möglich, im Straßengraben. Beim Stürmen kannst du nicht Karten spieln, das 

kannst du beim Ackerpflügen im tiefsten Frieden auch nicht, aber nach dem 

Sieg gibts Möglichkeiten. Dir mag ein Bein abgeschossen werden, da erhebst 

du zuerst ein großes Geschrei, als wärs was, aber dann beruhigst du dich oder 

kriegst Schnaps, und am Ende hüpfst du wieder herum, und der Krieg ist nicht 

schlechter dran als vorher. (Brecht, S. 67-68) 

 

6.2 Einflüsse von Marxismus 

Der Begriff: „Marxismus – von Marx und Engels begründete Lehre, die auf einer mit der 

Methode des dialektischen Materialismus erfolgenden Betrachtung der Gesellschaft 

beruht und die die revolutionäre Umgestaltung der Klassengesellschaft in eine 

klassenlose Gesellschaft zum Ziel hat.“ (Duden.de, o.J. Zugriff am 28.04.2020) 

1848 wurde das Kommunistische Manifest geschrieben. Danach brachen 

Revolutionen in ganz Europa aus, von Paris nach Budapest, von Kopenhagen nach 

Palermo. Marxismus ist auf Hegels Philosophie basiert; die menschliche Realität, wie sie 

in der Entwicklung von Geschichte, Gesellschaft und menschlichen Beziehungen 

erscheint. Karl Marx wollte mehr, er meint, dass Philosophen die ganze Welt verändern 

sollten. Der Zweck seinen Beitrag zu politischen Ideen soll in drei Teile verteilt sein. 

i) Zeigen, dass Berufe kein fester Bestandteil von Gesellschaften sind, 

sondern ein Faktor für die historische Entwicklung der 

Produktionspraktiken. 

ii) Argumentieren, dass Klassenkämpfe unweigerlich zu Totalitarismus 

führen, da die Gesetze und Vorschriften der Arbeitskräfte das 

politische System der Eigentumsrechte ablösen.  

iii) Macht den Menschen klar, dass das Einkommensniveau nur ein 

Zwischenschritt in der Entwicklung einer kommunistischen 

Gesellschaft ist, die zu einer staatenlosen Organisation freier 

Individuen werden wird (Sveinbjörnsson, S. 43, [von Isländisch 

übersetzt])1. 

                                                 
1 Sveinbjörn: i) sýna fram á að stéttir eru ekki varanleg einkenni þjóðfélaga heldur þáttur í sögulegri þróun 

framleiðsluhátta; ii) færa rök fyrir því, að stéttabarátta leiði óhjákvæmlega til alræðis öreginanna þar sem 

lög og reglur verkalýðsins taka við af sjórnmálakerfi eignarstéttanna; og iii) gera mönnum ljóst að alræði 

öreignanna er einungis millistig í þróun kommúnísks þjóðfélags sem verði stéttlaus skipan fjálsra 

einstaklinga  
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Brecht war selbst ein Marxist, dies kann in dem Drama gesehen werden. In den 

1930er Jahren begann Brecht, seine politischen und gesellschaftlichen Ansichten mit 

seinen Ansichten zum Theater und dem Zweck von Theaterstücken zu verbinden. Dabei 

nutzt er seine Ansichten und Forschungen zum Marxismus. Seine Weltanschauung in 

Dramen, die unter dem epischen Theater geschrieben wurden, und seine eigene 

Weltanschauung waren marxistisch. „Marxism posits the existence of a material universe, 

outside of, independent of, but accessible to man‘s consciousness, knowledge, and 

activity, and amenable to his influence“. (Ewen, 1967, S. 208-209). Es ist eine materielle 

Welt, wie der Marxismus es ausdrücken will, die unabhängig und unverbunden mit dem 

Bewusstsein, dem Wissen und den Handlungen der Menschen ist und dennoch für sie 

zugänglich ist. Die Welt ist auch anfällig für die Auswirkungen des Menschen. Die Welt 

verändert sich ständig, aber Veränderung ist das Schlüsselelement (Ewen, 1967, S. 209). 

Der Begriff Verfremdung ist wichtig im Marxismus. Verfremdung bezieht sich auf 

die Erfahrungen des Individuums bei denen das Individuum die Fähigkeit zur 

Veränderung verloren hat und nicht mehr wahrnimmt, was nützlich ist (Daram & 

Ahmadinia, 2014, S. 30). „Alienation is the sensual experience of a subjective process of 

loss of sense of belonging and utility in mankinds’s own social enviroment when social 

ties are loosened. As a process it involves a crisis in identity and can lead to marginality.“ 

(Daram & Ahmadinia, 2014, zit. n. Weber, S. 31). Das Individuum, in diesem Fall Mutter 

Courage, sie wird vom unvernünftigen Antrieb geleitet, in diesem Fall Gier. Karl Marx 

sah Gier als ein Kennzeichnen für den Kapitalismus und glaubte, dass die meisten 

Aktivitäten in einem Kapitalumfeld durch Gier angeheizt wurden. Eric Fromm 

argumentiert, dass die schwerwiegendste Form der Verfremdung darin besteht, dass der 

Konsum der Menschen die menschlichen Eigenschaften beeinträchtigt. Mutter Courage 

wird somit ihrer menschlichen Eigenschaften beraubt, wenn sie ihre Kinder für Gewinn 

opfert (Daram & Ahmadinia, 2014, S. 30). In der achten Szene vergleicht der 

Feldprediger Mutter Courage mit einer Hyäne und verfremdet sie damit: 

Der Feldprediger: Sie sollten sich nicht am Frieden versündigen, Courage! 

Sie sind eine Hyäne des Schlachtfelds. 

Mutter Courage: Was bin ich? 

Der Koch: Wenn Sie meine Freundin beleidigen, kriegen Sies mit mir zu 

tun. 

Der Feldrpediger: Mit Ihnen rede ich nicht. Sie haben mir zu durschsichtige 



18 

 

Absichten. Zur Courage: Aber wenn ich Sie den Frieden entgegennehmen 

seh wie ein altes verrotztes Sacktuch, mit Daumen und Zeigefinger, dann 

empör ich mich menschlich; denn dann seh ich, Sie wollen keinen Frieden, 

sondern Krieg, wei Sie Gewinne machen, aber vergessen Sie dann auch 

nicht den alten Spruch: ‚Wer mitn Teufel frühstücken will, muß ein langen 

Löffel haben!‘ 

Mutter Courage: Ich hab nix fürn Krieg übrig, und er hat wenig genug für 

mich übrig. Ich verbitt mir jedenfalls die Hyäne, wir sind geschiedene Leut. 

Der Feldprediger: Warum beklagen Sie sich dann übern Frieden, wenn alle 

Menschen aufatmen? Wegen paar alte Klamotten im Ihrem Wagen?!“ 

(Brecht, S. 82). 

 

 Marx meinte, dass in einer kapitalistischen Umwelt ein Arbeiter seine Arbeit und 

seine Fähigkeit zum Kapitalismus verkaufen muss. Der Arbeiter kontrolliert deswegen 

nicht seine Arbeit oder das Produkt seiner Arbeit (Daram & Ahmadinia, 2014, S. 31).  

Der Arbeiter hat keine Kontrolle über die Produkte, die er produziert, weil die 

Kapitalisten die Produkte kontrollieren. In Beziehung des Vorgangs der Produkte, ist die 

Arbeit die Herkunft geistige Entwertung und körperliche Erschöpfung des Arbeiters. 

Arbeit bietet keine Befriedigung für den Arbeiter. Der Arbeiter ist von anderen Menschen 

verfremdet aufgrund sozialer Bindungen und der Auflösung menschlicher Beziehungen. 

Aber im Gegensatz zu Sklaven, können Arbeiter wählen, an wen sie ihre Arbeit verkaufen 

und ob sie sie verkaufen. Ohne Arbeit und Lohn ist es schwer zu leben, denn in einer 

kapitalistischen Gesellschaft sind die Arbeiter nicht so frei, wie sie denken. Arbeiter sind 

Lohn-Sklaven geworden, wie Marx es genannt hat (Fulcher, S. 14). Marx meint, dass 

durch Kapitalismus die Natur des Menschens als Spezies verfremdet ist, weil die 

Menschheit von anderen verfremdet ist. „[...] the theory of ‚alienation‘ [Verfremdung] is 

employed by Marx to distuingish four apsects of political ‚alienation‘ encompassing an 

individual’s experiencing lack of power, lack of meaning, the lowering of norms, and 

estrengement.“ (Daram & Ahmadinia, 2014, S. 31). 

Daram und Ahmadinia schreiben, dass Mutter Courage verfremdet ist, weil sie den 

Wagen verlieren möchte, um das Lösegeld zu bekommen und Schweizerkas, ihren 

jüngeren Sohn, zu retten (Daram & Ahmadinia, S. 31). 

Der Feldprediger: Ich wollt Ihnen nix dreinreden, aber wovon wolln wir 

leben? Sie haben eine erwerbsunfähige Tochter aufm Hals. 

Mutter Courage: Ich rechn mit der Regimentskass, Sie Siebengescheiter. 

Die Spesen werden sie ihm doch wohl bewilligen. 

Der Feldprediger: Aber wird sies richtig ausrichten? 

Mutter Courage: Sie hat doch ein Interesse daran, daß ich ihre zweihundert 
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ausgeb und sie den Wagen bekommt. [...] dann hör ich wieder: ‚Ich bin das 

Laufen nicht gewohnt, meine Füß, beir Andacht renn ich nicht.‘ Ich denk, 

sie werden ihn uns herausgeben. 

[...] 

Yvette: [...] Ich geh am besten sofort mit dem Einäugigen zu meinem 

Obristen. Er hat gestanden, daß er die Schatull gehabt hat, sie haben ihm die 

Daumenschrauben angelegt. Aber er hat sie in Fluß geschmissen, wie er 

gemerkt hat, daß sie hinter ihm her sind. Sie Schatull ist futsch. Soll ich 

laufen und von meinem Obristen das Geld holen? 

Mutter Courage: Die Schatull ist futsch? Wie soll ich da meine zweihundert 

wiederkriegen?“ (Brecht, S. 50-51) 

Verfremdung durchdringt das Verhältnis von Mutter Courage zum Staat, zu ihrer Arbeit 

und zu sich selbst. Sie macht Profit, damit sie ihre Kinder und sich selbst bestreiten kann. 

In dem Raum, in dem Mutter Courage Geschäfte macht, wird sie eine Marionette des 

Kapitalismus (Daram & Ahmadinia, 2014, S. 31).  

6.3 Mutter Courage und ihre Kinder als Werk gegen Krieg 

Wenn das Drama als ein Werk gegen Krieg verwendet werden soll, ist das Leid Mutter 

Courages, ihrer Kinder und anderer Personen eine wichtige Folge des Krieges. Der Zweck 

ist, die Einflüsse von Krieg auf die Bürger zu zeigen, und was Familien erleben müssen. 

Zu Beginn des Werks reden Nebenpersonen darüber, wie schwer es ist, Männer für die 

Armee zu finden, weil es so lange Frieden gab. Die Menschen in dem Land können sich 

nicht an den Krieg erinnern und die Gefühle, die mit Siegen verbunden sind und die 

Freiheit, die nachfolgt (Brecht, 1939, S. 7-15). „Man merkts, hier zu lang kein Krieg 

gewesen. Wo soll da Moral herkommen, frag ich? Frieden, das ist nur Schlamperei, erst 

der Krieg schafft Ordnung.” (Brecht, 1939, S. 12).  

 Der Nachdruck liegt auf den Entdeckungen von Mutter Courage am Ende des 

Werks, wo sie nicht erfasst, dass es für den „mittleren” Bürger, d.h. den allgemeinen 

Bürger, etwas an dem Krieg zu verdienen gibt und sie fährt weiterhin ungestört fort. Alle 

verlieren etwas in einem Krieg und für Mutter Courage ist es ihre Familie. (Brecht, 1963). 

Trotz Mutter Courages Bemühungen, ihre Kinder aus dem Krieg herauszuhalten, werden 

alle drei auf unterschiedliche Weise in den Krieg hineingezogen und getötet. Mutter 

Courage steht allein da und sie kann nicht innehalten und richtig trauern, während das 

Leben und der Krieg weitergehen. Sie singt schließlich ein Lied für ihre Kinder, bevor 

sie mit dem Wagen im Schlepptau zurückkehrt (Brecht, 1963). 

Eia popeia 

Was raschelt im Stroh? 
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Nachbars Bälg greinen 

Und meine sind froh. 

Nachbars gehn in Lumpen 

Und du gehst in Seid 

Ausn Rock von einem Engel 

Umgearbeit’. 

Nachbars han kein Brocken 

Und du kriegst eine Tort 

Ist sie dir zu trocken 

Dann sag nur ein Wort. 

Eia popeia 

Was raschelt im Stroh? 

Der eine liegt in Polen 

Der andre ist werweißwo.  

(Brecht, S. 106). 

 Der Ost-Deutsche Dramatiker Friedrich Wolf überlegte, ob das Publikum nicht 

mehr erfahren hätte, hätte Mutter Courage am Ende des Dramas herausgefunden, dass sie 

im Krieg nichts verdienen konnte. Das Werk endet mit Mutter Courage alleine, als sie 

sich selbst vor den Wagen spannt, und an ein Regiment sieht und es bittet, sie 

mitzunehmen. Sie ist allein, aber von hinten wird ein Regimentsgesang gesungen (Brecht, 

S. 107-108). Wolf hatte, wie Brecht, das Ziel, Menschen mit seinen Werken zu verändern. 

Er war besorgt, da sich Mutter Courage selbst nicht geändert hat, sich das Publikum auch 

nicht ändern könnte. Es wäre weitaus effektiver gewesen, wenn Mutter Courage sich am 

Ende geändert hätte. Brecht antwortet darauf in einem Brief:  

This piece was written in 1938, when the playwright foresaw a great war. He 

was not convinced that people, abstactly, learn from the misfortunes, which, 

in his eyes, had to befall them. Dear Friedrich Wolf, you yourself will agree 

that the playwright was the realist here. If, however, Mother Courage herself 

learns nothing further – it is my opinion that the public, viewing her, can learn 

something. (Ewen, 1967, zit. n. Brecht, S. 361). 

Brecht denkt, dass der Krieg ein Verbrechen ist, und deswegen auch, dass Mutter 

Courages Teilnahme am Krieg ein Verbrechen ist. Ein Bild von Mutter Courage als 

Verbrecherin, wird von Brecht mit Beispielen von Unmenschlichkeit unterstützt, die ihre 

Anziehung zu dem Verbrechen offenbaren, an dem sie beteiligt ist. Ihre 

Unmenschlichkeit wird mit ihrem Geschäft verbunden, dadurch wird gezeigt, dass dieses 

ein Verbrechen ist. Der Tod ihrer Kinder zeigt die Unmenschlichkeit Mutter Courages 

und ihre Beteiligung am Krieg (Daram & Ahmadinia, 2014, S. 31). Brecht meint, dass 
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das Missgeschick ein schlecter Lehrer ist, da Leute Hunger und Durst, aber keine 

Erkentnisse oder die Wahrheit erlernen können (Ewen, 1967, S. 361).  

Wie in Das Leben des Galilei ist Mutter Courage und ihre Kinder nicht ein Werk 

über die Charaktere, sondern über die geschichtlichen Zeiten and deren Einflüsse auf den 

Menschen. Mit einem geschichtlichen Ereignis wird ein gegenwärtiges Ereignis 

aufgeklärt. Das Heldentum des Krieges wird durch das Volk, den Zuschauern gezeigt, 

und nicht durch Personen, wie der Schwedenkönig und Protestant, Gustav Adolf, oder 

der katholische Feldherr, Tilly. Diese werden nur genannt, damit klar wird, um welchen 

Krieg es sich handelt (Ewen, S. 355).  

 Der Koch und der Feldprediger treten Mutter Courage in Szene drei bei, und 

versuchen von ihr Alkohol und Wärme zu bekommen, und bleiben mit ihr bis Szene acht. 

Beide meinen, dass es eine Gnade ist, in einem Glaubenskrieg zu sterben, weil es dem 

Herrn gefallen wird. 

Der Feldprediger: Werden Sie nicht gerührt, Koch. In dem Krieg fallen, ist 

eine Gnad und keine Ungelegenheit, warum? Es ist ein Glaubenskrieg. Kein 

gewöhnlicher, sondern ein besonderer, wo für den Glauben geführt wird, 

und also Gott wohlgefällig. 

Der Koch: Das ist richtig. In einer Weis ist es ein Krieg, indem daß 

gebrandschatzt, gestochen und geplündert wird, bissel schänden nicht zu 

vergessen, aber unterschieden von alle andern Kriege dadurch, daß es ein 

Glaubenskrieg ist, das ist klar. Aber er macht auch Durst, da müssen Sie 

zugeben. (Brecht, S. 34). 

Am Anfang des Werkes meinen der Werber und der Feldwebel, dass es ohne einen Krieg, 

keine Ordnung gibt. 

Ich bin Gegenden gekommen, wo kein Krieg war vielleicht siebzig Jahr, da 

hatten die Leut überhaupt noch keine Namen, die kannten sich selber nicht. 

Nur wo Krieg ist, gibts ordentliche Listen und Registraturen, kommt das 

Schuhzeug in Ballen und das Korn in Säck, wird Mensch und Vieh sauber 

gezählt und weggebracht, weil man eben weiß: Ohne Ordnung kein Krieg! 

(Brecht, S. 8).   

 

Auf diese Weise benutzt Brecht den Verfremdungseffekt, um dem Publikum zu zeigen, 

was die Figuren nicht sehen können. Durch den Monolog erschüttert Brecht das 

Publikum, weil das Publikum erkennt, was das Wahre ist und fragt sich selbst, warum 

dies so ist. Warum brauchen wir Krieg, um die Ordnung aufrechtzuerhalten? (Ewen, 

1967, S. 356).  
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7 Schlussfolgerung 

In dieser Arbeit wurde gezeigt, dass die Darstellung des Krieges in dem Werk nicht nur 

auf den Ereignissen des Dreißigjährigen Krieges basiert, sondern spiegelt auch Brechts 

gesellschaftliche Haltung und seine politischen Ansichten wider. Man kann dies auch in 

der Moral des Dramas sehen, die von Brechts Gegenwart reflektiert wird. Brechts 

Einstellung zum Kapitalismus und zum Marxismus zeigt sich sowohl in seinen Werken 

als auch in seiner Haltung zum Krieg. Zu der Zeit, als Brecht schrieb, war er ein 

überzeugter Marxist und völlig gegen den Kapitalismus. Er nutzte die Gelegenheit und 

zeigte die Fehler des Kapitalismus in dem Werk auf und wies darauf hin, dass die Kinder 

von Mutter Courage überlebt hätten, wenn sie während des Krieges keinen Gewinn hätte 

machen wollen. Durch dieses Werk drückt er auch seine Ansichten zum Krieg aus. Er 

war gegen Krieg, und meinte, dass es ohne den Kapitalismus keine Kriege gäbe. 

Um diese Botschaft zu vermitteln, verwendet Brecht das episches Theater und den 

Verfremdungseffekt, welche eine wichtige Tradition in Brechts Handeln darstellen. Auf 

diese Weise gelingt es Brecht, das Publikum direkt durch das Drama anzusprechen. Seine 

Inspiration für das Werk war sowohl seine Gegenwart als auch der Roman 

Abendteuerlicher Simpicissimus (1669) von Hans Jakob Christoffel von 

Grimmelshausen. Mutter Courage ist auf Grimmelshausens Coruasche basiert, und der 

Roman ist immer noch das wertvollste Werk seit dem Dreißigjährigem Krieg, und das 

lebhafteste Schriftstücke dieser Zeit. Brechts Vorliebe für den Marxismus zeigt sich nicht 

nur in seinen Werken, sondern auch in seiner Version eines epischen Theaters. Brechts 

marxistische Weltanshauung kann deutlich in Mutter Courage und ihre Kinder gesehen 

werden. Der Nachdruck liegt auf Mutter Courages Erkenntnis, oder auf dem Mangel ihrer 

Erkenntis, wo sie nicht bemerkt, dass allgemeine Bürger nicht vom Krieg profitieren 

können.  

Es ist jedoch klar, dass die Menschen aus Brechts Gegenwart nicht gewillt waren, tief 

in die Gesellschaft zu schauen um zu sehen, was gut lief und was nicht. Das Werk war 

seiner Gegenwart voraus und dem soeben zu Ende gegangenen Krieg, der einige Jahre 

zuvor in ganz Europa stattgefunden hatte, zu nahe. Heute ist es jedoch deutlich, was die 

Botschaft des Dramas ist, obwohl es auf mehrere Arten interpretiert werden kann. 
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