
DIEGROSSE KAPITULATION DER KLEINEN LEUTE: 
ZU Brechts Mutter Courage und ihre Kinder· 

Klaus-Detlef Müller (Tübingen) 

Brecht hat sein Stück Mutter Courage und ihre Kinder, das er 
unmittelbar nach Kriegsausbruch im September und Oktober 1939 
niedergeschrieben hat und das er auch als eine Wamung an seine 
skandinavischen Gastländer verstand, "sich (nicht) an den Unter
nehmungen jenseits der Grenzen ein wenig zu beteiligen" (GBA 
24,272Y, immer wieder als eines seiner wichtigsten Stücke ver
standen. Das hängt vor allem damit zusammen, daß er davon 
überzeugt war, die Kriegsgefahr bestehe weiter, weil der Krieg als 
F ortfiihrung der Geschäfte mit anderen Mitteln im kapitalistischen 
Wirtschaftssystem als Konsequenz angelegt sei: "Wenn die War
nung vor dem Krieg durch den Krieg überholt wird, kann sie ste
hen bleiben für den nächsten Krieg. Denn Kriege drohen immer
fort." (GBA 24,538). So hat er die Courage gemeinsam mit Erlch 
Engel als seine erste Aufführung auf dem deutschen Theater nach 
dem Krieg in Berlin mit großem Aufwand vorbereitet, hat damit 
den Ruhm des Berliner Ensembles als der fUhrenden europäischen 
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Bühne der 50er Jahre begründet und gegen den massiven Wider
stand der bornierten Kulturpolitik. in der DDR die Spielweise des 
epischen Theaters durchgesetzt.2 In der Rolle der Courage wurde 
Helene Weigel zur fUhrenden Protagonistin einer neuen Theater
kunst. Die maßstabgebende Perfektion der Aufführung wurde in 
einem Modellbuch3 festgehalten, das sich zwar als Regieempfeh
lung nicht behaupten konnte, aber ein unvergleichliches Doku
ment fiir das Zusammenwirken von Text und Inszenierung ist. 
Gleichwohl blieb das Stück nicht davor bewahrt, in den Sog einer 
besserwisserischen Kritik. zu geraten, die Brechts aufklärerische 
und auf Gesellschaftsveränderung drängende Dtamatik, vor allem 
seine späten Parabelstücke, fiir überholt, simplifizierend und 
nichtssagend erklärte. Daß sie auf mehr als eine Generation in 
hohem Maße anregend gewirkt hat und daß sie die Dramatik 
weltweit inspiriert hat, wird dabei mit der Arroganz der Nachge
borenen schlicht ignoriert. Bekanntlich hat Thomas Mann, der 
keinen Grund hatte, dem Stückeschreiber Komplimente zu ma
chen, nach der Lektüre der Mutter Courage bemerkt: "Das Scheu
sal hat Talent." Das hindert aber einen mittelmäßigen Pro
~ournalisten, der gelegentlich fiir ,Theater heute' schreiben 
darf und sich deshalb fiir einen Experten hält, nicht, das Drama 
fiir das "einfaltigste und langweiligste... seiner ausgebleichten 
Stücke" zu erklären, das "vielleicht gerade deshalb bis zum heuti
gen Tag Schulstoff-Ptlicht" sei.4 

Engagierte Literatur, die sich kritisch zur Wirklichkeit ihres 
Entstehungskontextes verhält, die aufklären und eingreifen will, 
hat es immer schwer gehabt. In ihrer Entstehungszeit war sie in 
der Regel umstritten, in der Folgezeit wird sie als überholt abge
wertet. Das gilt fiir die Autoren des jungen Deutschland und hier 
insbesondere fiir Heinrich Heine, den letzten Jubiläumsautor vor 
Brecht, das gilt fiir die sozialen Anklagen des Naturalismus und 
fiir das Emeuerungspathos des Expressionismus, das gilt in jün-

2 Vgl. hierzu den Kommentar in GBA 6, S. 377-409. 
3 Bertolt Brecht, Couragemodell 1949. Berlin 1958. Wiederabdruck in 

GBA 25, S. 169-398. 
4 Christoph Müller, Abgesang eines Jahrtausends. In: Schwäbisches 

Tagblatt, 7.2.1998. 
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gerer Zeit fiir Sartre und gegenwärtig fiir Christa Wolf und GOnter 
Grass. Ihnen wird, wie zuvor Brecht, schlichte Lehrhaftigkeit und 
politische Verblendung vorgeworfen, indem ihre Texte auf simple 
Thesen verkürzt werden, die paradoxerweise gerade dann als 
langweilig und ausgebleicht gelten, wenn ihre Richtigkeit ins 
allgemeine Bewußtsein gedrungen ist und sie als klassisch, d.h. 
nicht mehr in der Diskussion stehend verstanden werden können. 
Aber ein Kunstwerk läßt sich nicht auf eine These reduzieren: 
Goethes Faust ist nicht verstanden, wenn man akzeptiert, daß der 
Mensch zwei Seelen in der Brust hat, Schillers Wilhelm Tell be
sagt mehr, als daß die Axt im Haus den Zimmermann erspare. 
Wichtig ist die im Werk Gestalt gewordene Denkbewegung und 
das Überraschende, Erhellende und Folgerichtige der Konstella
tionen, in denen sie sich vollzieht. Das wird durch die Aktualität 
ebenso verdeckt wie durch die scheinbare Nichtaktualität einer 
allzugroßen geschichtlichen Nahsicht. Spätere Generationen kön
nen da verständiger urteilen, indem ihnen das Kunstvolle der Dar
stellung sehr viel leichter aufgeht. Wir haben heute einen viel 
unbefangeneren Blick fiir die künstlerische Leistung Heinrich 
Heines oder Georg Büchners, als deren unmittelbare Mit- und 
Nachwelt. Und auch Brecht dürfte seine aktuellen Kritiker wider· 
legen, wenn er aus einer stärker historischen Sicht wahrgenom
menwird. 

Aber wir müssen nicht einfach auf die Nachwelt vertrauen, 
sondern können schon heute wahrnehmen, in welcher Weise seine 
Einsichten künstlerisch vermittelt sind und dadurch ihren aktuel
len Kontext übersteigen. 

Mutter Courage und ihre Kinder ist ein Antikriegsstück aus 
aktuellem Anlaß - so richtig diese Feststellung ist, so nichtssa
gend ist sie auch. Brecht hat es zwar nachträglich als seine Ab
sicht bezeichnet, seine Gastländer in Skandinavien davor zu war
nen, "daß der einen langen Löffel haben muß, der mit dem Teufel 
frühstücken will" (GBA 24,272), daß es also ein Fehler sei, sich 
mit der Hoffnung auf Gewinn ein wenig an dem "großen Raub
zug" zu beteiligen, den Hitler-Deutschland gerade begonnen hatte. 
Aber es ist ein Irrtum, wenn man das Stück auf diese vordergrün
dige Aktualität festlegt. Diesem Irrtum ist schon der große So-
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ziologe und Kulturkritiker Theodor W. Adomo erlegen, wenn er 
1962 schrieb, daß die "simplizistische Gleichsetzung des 
Dreißigjlbrigen Kriegs mit einem modemen" das "ökonomische 
Gesetz" des Krieges nicht veranschaulichen könne und daß ,,Le
ben und Tod des privaten Individuums" diesen Zusammenhang 
nicht erfahrbar machen könnten.s Aber es geht gar nicht um eine 
solche simplifizierende Gleichsetzung. Wenn Brecht auf verfrem
dende Weise auf die historische Realität anspielen wollte, dann 
hat er das direkt getan, wie es seine zahlreichen antifaschistischen 
Texte beweisen. In der Muner Courage ist sein Gegenstand ein 
anderer, nämlich das kleinbürgerliche Bewußtsein, das sich mit 
der schlechten Wirklichkeit abfindet - in der Hoffnung, davon ein 
wenig zu profitieren - und das so eine Mentalität ausbildet, die 
den Mächtigen nützt, indem es zu seinem eigenen Schaden vorab 
kapituliert. Im Jomnal hat er dazu angemerkt: ,,Das Werk arbeitet 
mit dem gegenwärtigen Bewußtsein der Mehrheit der Menschen", 
die nicht begriffen haben, daß ,,Kriege fiir die Völker Katastro
phen (sind), nichts sonst, keine Erhebungen und keine Geschäf
te." (GBA 27,476f.) Für die Aufführung in Berlin hat er dann 
noch einmal präzisiert: ,,MUUer Courage und ihre Kinder zeigt, 
daß die kleinen Leute vom Krieg nichts erhoffen können (im Ge
gensatz zu den Mächtigen). Die kleinen Leute bezahlen die Nie
derlagen und die Siege.o

<6 

Das Stück zeigt die Genese eines In:tums aus dem falschen 
Bewußtsein einer lebensUlchtigen Figur und seine zerstörerischen 
Konsequenzen, und es zeigt zugleich, daß die Protagonistin das 
eine und das andere und den notwendigen Zu.qammenhang beider 
nicht begreift und damit zur willigen Vollstreckerin ihres eigenen 
Unheils wird, indem sie sich vermeintlich objektiven Zwängen 
unterwirft, vor der Wirklichkeit kapituliert. Das bedeutet nicht, 
daß sie wirkliche Alternativen fiir ihr Handeln hätte. Erschreckend 
ist nur das Einverständnis, mit dem sie selbst vollzieht, was ihr 

5 1beodor W. Adomo, Engagement. In: Adorno, Noten ZlD' Literatur m. 
Frankfurt am Main 1965, S. 109ft, hier: S. 123. 

6 Brechts Mutter Courage und ihre Kinder. Hrsg. v. Klaus-DetlefMüller. 
suhrkamp taschenbuch materialien. Frankfurt am Main 1983, S. 67. 
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angetan wird. Um eine falsche, simplifizierende Lesart zu ver
meiden, ist daran zu erinnern, daß Brecht nur zwei Jahre vor der 
Courage in seinem kleinen Stück über den spanischen Bürger
krieg Die Gewehre der Frau Carrar eine Mutter geschildert hat, 
die den Versuch unternimmt, sich und ihre Kinder aus dem Krieg 
herauszuhalten und die damit genauso scheitert wie die Courage, 
die dem Krieg nachläuft, um hier als Händlerin ihren Schnitt zu 
machen. 

Mutter Courage ist eine jener großen Brechtsehen Figuren, bei 
denen die Widersprüchlichkeit der gesellschaftlichen Lage zur 
Personenspaltung fUhrt: deutlicher wird diese Konzeption in der 
Aufspaltung von Shen Te und Shui Ta im Guten Menschen von 
Sezuan und in der Wesensverschiedenheit des fast humanen, jo
vialen und sozialkritischen Puntila im Suff von dem erbarmungs
losen ausbeuterischen Gutsbesitzer Puntila im Stadium der Nüch
ternheit. Die Personenspaltung ist ein sinnfälliges Gleichnis für 
die gesellschaftlich begründete Notwendigkeit, spontane Bedürf
nisse, eine nicht entfremdete Menschlichkeit und Mitmenschlich
keit, in einer sozialen Rolle zu unterdrücken, um seinen gesell
schaftlichen Status zu sichern oder auch nur, nicht unter die Räder 
zu kommen. Von Mutter Courage hat Bernard Dort treffend ge
sagt, ihr Wesen liege in der Unmöglichkeit eines ,und', das die 
beiden Bestandteile ihres Namens Mutter und Courage zu verbin
den vermöchte.7 Dabei steht Courage für die Geschäftstüchtigkeit 
der Händlerin: 

Courage heiß ich, weil ich den Ruin gefürchtet hab, Feldwebel, 
Wld bin durch das Geschützfeuer von Riga gefahm mit ftlnfzig Brot
laib im Wagen. Sie waren schon angeschimmelt, es war höchste Zeit, 
ich hab keine Wahl gehabt. (GBA 6,11) 

Kennzeichnend ist der Widerspruch: Mut, ja Tollkühnheit geht 
aus der Furcht der Händlerin vor materiellem Verlust, vor dem 
Ruin hervor. Später folgt im Gespräch mit dem Feldprediger noch 
eine zweite Erklärung des Namens: 

7 Bernard Dort, Le personnage brechtien ou la critique du personage. In: 
eahiers du Sud 47/1960, S. 277. 
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Die armen Leute brauchen Courage. Warum, sind sie verloren. Schon 
daß sie aufstehn in der Früh. dazu gehört was in ihrer Lag. Oder daß 
sie einen Acker wnpflügen, und im Krieg! Schon daß sie Kinder in 
die Welt setzen, zeigt, daß sie Courage haben, denn sie haben keine 
Aussicht. Sie müssen einander den Henker machen und sich gegen
seitig abschlachten, wenn sie einander da ins Gesicht schaun woHn, 
das braucht wohl Courage. Daß sie einen Kaiser und einen Papst dul
den, das beweist eine unheimliche Courage, denn die kosten ihnen 
das Leben. (GBA 6,57) 

Zur individuellen Begründung des Namens kommt so die kollek
tive, gesellschaftliche. Auch sie geht aus dem gesellschaftlichen 
Widerspruch hervor, der das bloße Lebenwollen zum lebensge
fährlichen Wagnis macht. Die Courage hat den Mut gehabt, Kin
der in die Welt zu setzen und so wird sie zur Mutter Courage, 
wobei ihr Mut zur Tollkühnheit wird, wenn sie versucht, die ihr 
aufgezwungene Lage zu bejahen und ihre Kinder durchzubringen, 
indem sie im Krieg und mit dem Krieg Geschäfte macht: sie will 
Mutter und Händlerin zugleich sein. Dabei durchschaut sie die 
Ideologie des Glaubenskrieges: 

Wenn man die Großkopfigen reden hört, fllhrens den Krieg nur aus 
Gottesfurcht und filr alles, was gut und schön ist. Aber wenn man 
genauer hinsieht, sinds nicht so blöd, sondern führn die Krieg fiir 
Gewinn. Und anders würden die kleinen Leut wie ich auch nicht 
mitmachen. (GBA 6,3lf.) 

In den Anmerkungen hat Brecht betont, daß sie wie alle übrigen 
Figuren "das rein merkantile Wesen des Kriegs" erkannt hat und 
von ihm angezogen ist: "Sie glaubt an den Krieg bis zuletzt. Es 
geht ihr nicht einmal auf, daß man eine große Schere haben muß, 
um am Krieg seinen Schnitt zu machen." (GBA 24,264) Die Ge
schäfte werden auch von der Courage mit Zynismus getrieben. In 
einer Variante der Eingangsszene erklärt sie, daß sie aus Bayern 
angereist sei, weil sie nicht warten könne, "bis der Krieg gefälligst 
nach Bamberg kommt. ,,8 Das Motiv, das sich hier als nackter Ge-

a Brecht, Mutter Courage und ihre Kinder. Versuche 9. Berlin 1958, S. 
10. 
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schäftssinn äußert, ist dennoch zugleich Mutterliebe: die Comage 
sucht eine Möglichkeit, ihre Kinder durch den Krieg zu bringen 
und glaubt, sie in der Flucht nach vom zu finden, d.h. im Einver
ständnis mit der als mörderisch erkannten Ordnung. Sie versucht, 
deren ökonomisches Gesetz fl1r sich und ihre Kinder zu nutzen. 
Das ist von vornherein ein unauflöslicher Widerspruch. Für 
Brecht sind Mütter gewissermaßen zur Gesellschaftsveränderung, 
nicht zu einer willfiihrigen oder auch nur listigen Anpassung an 
bestehende Zwänge bestimmt, weil sie schon aus Mutterliebe an 
einer besseren Gesellschaftsordnung, an den optimalen Leben
schancen fl1r ihre Kinder interessiert sein müssen: Das Biologi
sche schlägt konsequenterweise unmittelbar um ins Soziale. Die
ses Thema wird auch im Guten Menschen von Sezuan und im 
Kaukasischen Kreidekreis weitergefUhrt. Durch ihr Einver
ständnis mit der schlechten (mörderischen) Ordnung geht dagegen 
die Courage den entgegengesetzten Weg: ihr Interesse als Rändle
rin steht in einem undurchschauten, aber notwendigen Wider
spruch zu ihrem Interesse als Mutter. Zudem übersieht sie, daß sie 
als Kleinbürgerin das große Geschäft gar nicht machen kann. Ihre 
vermeintliche Schlauheit ist deswegen notwendig destruktiv. 

Die Eingangsszene exponiert die doppelte Bestimmung der 
Figur als Mutter und als Rändlerin: weil die Comage meint, sie 
könne ihre Kinder am besten durch den Krieg bringen, indem sie 
ihn als Gelegenheit zu Geschäften nutzt, muß sie sie zugleich in 
den Krieg bringen. Obwohl sie die Identität von Krieg und Handel 
erkennt ("Der Krieg ist nix als die Geschäfte" (GBA 6,61», meint 
sie, eine totale Identifikation vermeiden zu können: "Wir verkau
fen ehrlich Leinen und Schinken und sind friedliche Leut." (GBA 
6,14) Der Feldwebel kann ihr denn auch mit Grund den Wider
spruch in ihrem Denken vorhalten: ,,Du willst vom Krieg leben, 
aber dich und die Deinen willst du draußen halten, wie?" (GBA 
6,18) Dagegen steht die These: "Will vom Krieg leben, wird ihm 
wohl müssen auch was geben." (GBA 6,18) Diese These, die den 
Intentionen der Courage widerspricht, bezeichnet den Inhalt des 
Stückes. 

Die Eingangsszene exponiert jedoch nicht nur den Widerspruch 
der Courage und den kategorischen Anspruch einer Wirklichkeit, 
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mit der sie sich bewußt einläßt (in dem Irrglauben, durch ihr Ent
gegenkommen lasse sich das Schlimmste verhindern), sie deutet 
zugleich an, auf welche Weise sie ihre Kinder verlieren wird. Die 
Courage demonstriert dem Feldwebel, daß er sich selbst beschis
sen hat ,,an dem Tag, wo du Soldat geworden bist" (GBA 6,15), 
indem sie ihm den Tod prophezeit. Der Feldwebel aber hat genau
so kalkuliert wie sie: 

Ich verstehs nicht. Immer halt ich mich dahint. Einen sichereren 
Platz, als wenn du Feldwebel bist, gibts nicht. Da kannst du die an
dem vorschicken, daß sie sich Ruhm erwerben. (GBA 6,17) 

Wie die Courage läßt er sich also mit dem Krieg ein, um sich her
auszuhalten. Wenn sie über ihn höhnt, so gilt das mithin auch ihr 
selbst, und so erweist es sich vom Ende her als Prophezeiung, daß 
sie auch ihre Kinder listig Zettel mit Kreuzchen ziehen läßt und 
ihnen den Tod voraussagt. Für eine solche Prognose bedarf es im 
Krieg keiner hell seherischen Fähigkeiten, erstaunlich ist vielmehr, 
daß die Courage meint, dem Unheil durch Warnungen (durch die 
List der falschen Lose) vorbeugen zu können. Sie tut das, indem 
sie die ,schrecklichen Eigenschaften' ihrer Kinder bezeichnet, die 
ihnen lebensgefährlich werden können, und sie auf die Qualitäten 
verweist, mit denen sie allenfalls durchkommen könnten: Eilif ist 
kühn, das ist lebensgefährlich, aber er ist auch klug (listig), das 
könnte ihn retten; Schweizerkas ist eintliltig, dadurch ist er be
droht, aber die Courage mahnt ihn zur Redlichkeit als Bedingung 
des Überlebens; Kattrin hat ein gutes Herz, das ist ein Kreuz, aber 
sie ist stumm und sollte sich deshalb still halten können. Die Cou
rage erwartet von ihren Kindern also jene Personenspaltung, die 
sie selbst unbewußt praktiziert, indem sie den Versuch unter
nimmt, Mutter und Händlerin zugleich zu sein, als Händlerin 
Mütterlichkeit verwirklichen zu wollen. Das Stück zeigt aber, daß 
den Kindern jeweils die Kombination der beiden Eigenschaften, 
von denen eine als Tugend verstanden ist, zum Verhängnis wird, 
wobei in allen Fällen das Engagement der Courage für den Krieg 
und ihre Geschäftstüchtigkeit auslösende Funktion hat. Daß eine 
solche FabelfUhrung in ihrer demonstrativen Gestik nicht einen 
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öden Schematismus zur Folge hat, beweist die Kunst, mit der 
Brecht die Mittel des epischen Theaters handhabt. 

Eilif kommt der Courage schon in der Eingangsszene abhanden. 
In der FassuDg von 19399 nutzt der Werber eine menschliche Re
gung der Händlerin (sie tröstet den Feldwebel mit einem Glas 
Schnaps über ihre unfreundliche Prophezeiung), um den kühnen 
Sohn zur Truppe zu locken: in der Berliner Fassung macht der 
Werber sich - sehr viel konsequenter - den Augenblick zunutze, 
in dem die Courage durch einen kleinen Handel und eine Gürtel
schnalle mit dem Feldwebel davon abgelenkt ist, ihre Kinder zu 
bewachen. Der Geschäftsgeist erweist sich als stärker als die 
mütterliche Vorsicht. Und schon in der 2. Szene (zwei Jahre spä
ter) berichtet Eilif dem Feldhauptmann von einer Heldentat 
(Kühnheit), was wiederum der Courage die Möglichkeit eröffnet, 
ein Geschäft zu machen: dem Koch des Feldhauptmanns einen für 
die Bewirtung ihres Sohnes bestimmten Kapaun äußerst vorteil
haft zu verkaufen. Eilifs Heldentat (er hat den Bauern die für die 
belagerte Stadt zurückgehaltenen Ochsen abgenommen) beruht 
nun aber auf einer Kombination von Kühnheit und List, also der 
beiden von der Courage benannten Eigenschaften, die sich nicht 
wechselseitig korrigieren, sondern zusammenwirken: Die Klug
heit steigert die Kühnheit noch, anstatt sie zu zügeln. In der Form 
der List führt sie zur Infamie, die aber als Heldentum gefeiert 
werden kann: das ist eine Frage des Interesses. In der Ballade vom 
Weib und dem Soldaten aus der Hauspostille lO wird die Prognose 
des schlechten Ausgangs dann auch wiederholt, wobei Eilif die 
beiden Eingangsstrophen von der hochgemuten Selbstsicherheit 
des Soldaten singt, die in der Küche lauschende Courage mit der 
dritten Strophe einfällt, in der sich die Sorge der Frau erfüllt: 

Thr vergeht wie der Rauch! Und die Wärme geht auch 
Denn uns wännen nicht eure Taten! 
Ach, wie schnell geht der Rauch! Gott behüte ihn auch! 
Sagte das Weib vom Soldaten. (GBA 6,24) 

9 Zu den Fassungen vgl. GBA 6,381,392. 
10 GBA 11,98f., hier unter dem Titel 'Die Ballade vom Soldaten'. 
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Die Courage ohrfeigt den Helden zwar, weil er sich nicht der 
Übermacht ergeben hat, aber sie muß es hinnehmen, daß sie ihn 
an die Armee verloren hat. In der 8. Szene wird E~lif dann zur 
Exekution geführt, weil er die gleiche Heldentat noch einmal 
vollbracht hat, dieses Mal aber in einer Phase des Krieges, die als 
Frieden mißverstanden wird: Er ist bei einem Bauern eingebro
chen und hat die Bäuerin erschlagen. Ein kurzer Dialog verdeut
licht die Lage: 

EILIF 
KOCHAber 
FELDPREDIGER 

SOLDAT 

KOCH 
EILIF 

KOCH 

Ich hab nix andres gemacht als vorher auch. 
im Frieden. ( ... ) 
Im Krieg haben sie ihn dafilr geehrt, zur 
Rechten vom Feldhauptmann ist er gesessen. 
Da wars Kühnheit! ( ... ) 
Einem Bauern sein Vieh nehmen, was wär 
darankühn? 
Das war eine Dummheit! 
Wenn ich dumm gewesen wär, dann wär ich 
verhungert, du Klugscheißer. 
Und weil du klug warst, kommt dir der Kopf 
herunter (GBA 6,69f.) 

Ironischerweise ist aber der Frieden, der die Maßstäbe so verän
dert, daß Eilif fiir seine ,Heldentat' hingerichtet wird, gar kein 
Frieden, sondern, wie der Feldprediger sagen würde, eine friedli
che Stelle im Krieg. Dennoch muß Eilif sterben und ist an den 
beiden Eigenschaften zugrundegegangen, die die Courage in der 
Eingangsszene genannt hat: an seiner Kühnheit und seiner Klug
heit. Verhängnisvoll war es, daß er überhaupt in den Krieg ge
kommen ist, und daran ist unmittelbar die Courage selbst schuld, 
die dem Krieg nachgereist ist, um ihre Geschäfte zu machen und 
die deshalb die Begegnung mit den Werbern heraufbeschworen 
hat. 

Nachdem Eilif ihr abhanden gekommen ist, hat die Courage 
sich fiir Schweizerkas eine andere Taktik ausgedacht: ihn versucht 
sie nicht herauszuhalten, sondern ihm verschafft sie einen ver
meintlich sicheren Druckposten, eine Zahlmeisterstelle, wobei sie 
ihn seiner Redlichkeit willen empfiehlt und ihn beständig zu die-
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ser vermeintlich rettenden Eigenschaft ermahnt. Aber die Red
lichkeit läßt sich bei ihm so wenig von der verderblichen Eigen
schaft der Dummheit trennen wie bei Eilif die Klugheit von der 
Kühnheit. Als in der 3. Szene die Reste des finnischen Regiments, 
dem die Courage und ihr Sohn angehören, in kaiserliche Gefan
genschaft geraten, versucht der redliche Schweizerkas die Regi
mentskasse zu retten, wird bei dieser törichten redlichen Hand
lung ertappt und zum Tode verurteilt. Die Courage, der die Ge
wissenhaftigkeit ihres dummen Sohnes zwar Sorgen macht, hat 
sich dennoch von ihren Geschäften ablenken lassen: Sie kauft 
zusammen mit dem Feldprediger eine katholische Fahne, um ihre 
neue Gesinnung zu demonstrieren, und Fleisch ein: 

Nur gut, daß sie mir meinen Handel erlauben. Ein Händler wird nicht 
nach dem Glauben gefragt, sondern nach dem Preis. Und evangeli
sche Hosen halten auch warm. (GBA 6,36) 

Obwohl auch der Feldprediger die Gefahr für Schweizerkas er
kannt hat und ihm in Courages Stellvertretung ein Schutz sein 
könnte, ist er ihr in diesem Augenblick für das Geschäft wichtiger. 
Kattrin sieht zwar das Unheil kommen, aber sie kann den Bruder 
nicht warnen, weil sie stumm ist. So kommt die Courage in die 
Situation, daß sie ihren redlichen Sohn nur retten könnte, wenn sie 
ihren Wagen verkauft und damit sich und Kattrin die Existenz
grundlage entzieht. Weil sie mit diesem Entschluß, zu dem sie 
sich dann letztendlich doch durchringt, zu lange zögert, wird 
Schweizerkas erschossen. Wie Eilif geht er an der Kombination 
seiner heiden bestimmenden Eigenschaften zugrunde und weil 
auch die Mütterlichkeit der Courage im entscheidenden Augen
blick von der Rührigkeit der Händlerin überlagert ist. 

Ähnlich verhält es sich mit Kattrin. Wenn der Tod ihrer heiden 
Söhne unmittelbar damit zusammenhängt, daß die Courage dem 
Krieg nachläuft und sie so unter die Soldaten bringt, so ist Kattrin 
von Anfang an ein Kriegsopfer: sie ist stumm, weil ein Soldat sie 
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als Kind mißhandelt hat. 1 1 Dieses Erlebnis ist traumatisch: die 
Courage weiß, daß sie leidet: 

Sie hat FW"Cht vorm Krieg. Sie verträgts nicht. Was die für Träwn 
haben muß! Ich hör sie stöhnen nachts. Nach Schlachten besonders. 
Was sie da sieht in ihre Träwn, weiß ich nicht. Die leidet am Mitleid. 
(GBA6,74) 

Die Mitleids- und Liebesfähigkeit der Stummen äußert sich in 
ihrem Wunsch nach Kindern: Kein Säugling ist vor ihr sicher, wie 
es sich in der 5. Szene zeigt, wo sie ihre Furcht überwindet und 
ein Kind aus einem brennenden Haus rettet. Sie bedroht sogar ihre 
Mutter, als die es hier an Mitleid fehlen läßt. Ohne recht daran zu 
glauben, verspricht die Courage ihr ftir den Frieden einen Ehe
mann, und so hofft Kattrin denn verzweifelt auf ein Ende des 
Krieges. Die Courage ist aber gedankenlos und roh genug, im 
Gespräch mit dem Feldprediger in der 6. Szene ihre Hoffnungen 
ausdrücklich auf eine weitere Dauer des Krieges zu setzen und 
Kattrins Verzweiflung angesichts dieser Perspektive dem Ge
sprächspartner gegenüber mit einem zynischen Lachen zu kom
mentieren. Unmittelbar darauf schickt sie sie aus, um Waren ab
zuholen, und hier wird der Tochter die von der Mutter begrüßte 
Reizlosigkeit zum Verhängnis, denn weil sie von den Männem 
nicht begehrt wird, findet sie auch keinen Schutz und wird bei der 
Verteidigung der Waren gegen einen Überfall verletzt und verun
staltet. Die Courage konstatiert: 

Eine Narb wird bleiben. Auf den Frieden muß die nimmer warten. 
(GBA6,60) 

Sie hatte gewünscht, daß die Tochter so unauffiillig sein möge 
"wie ein Stein in Dalame, wos nix andres gibt, so daß die Leute 
sagen: den Krüppel sieht man gar nicht." (GBA 6,36) Stattdessen 
hat sie nun eine verunstaltete Tochter, vor der es den Leuten 
graust. Das ist der einzige Augenblick, wo sie wenigstens mo
mentan ihren Irrtum einsieht. Als zur gleichen Zeit Tilly begraben 

11 Hierzu GBA 6,61 
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wird und der Feldprediger anmerkt, das sei ein historischer Au
genblick, erklärt sie: 

Mir ist ein historischer Augenblick, daß sie meine Tochter übers Aug 
geschlagen haben. Die ist schon halb kaputt, einen Mann kriegt sie 
nicht mehr, und dabei so ein KindemaJT, stumm ist sie auch nm we
gen dem Krieg, ein Soldat hat ihr als klein was in den Mund ge
schoppt. Den Schweizerkas seh ich nicht mehr, und wo der Eilif ist, 
das weiß Gott. Der Krieg soll verflucht sein. (GBA 6,61) 

Aber an diesen Szenenschluß schließt sich zu Beginn der nächsten 
Szene unmittelbar ihr Ausruf an: 

Ich laß mir den Krieg von euch nicht madig machen. Es heißt, er 
vertilgt die Schwachen, aber die sind auch hin im Frieden. Nm, der 
Krieg nährt seine Leut besser. (GBA 6,61) 

Kattrins Verunstaltung ist dann der Grund dafür, daß die Courage 
aus dem Krieg nicht mehr aussteigen kann, als sich ihr die einzige 
Möglichkeit bietet und als sie dazu auch bereit ist (Szene 9). Aber 
auch die Tochter verliert sie, und wiederum ist es das Zusammen
treffen von deren Eigenschaften, das ihr zum Verhängnis wird. In 
Szene 11 planen die kaiserlichen Truppen einen Überfall auf die 
schlafende Stadt Halle. Die Bauernfamilie, bei der sich die Cou
rage und Kattrin aufhalten, kann zur Kollaboration erpreßt werden, 
indem man ihr Vieh, d.h. ihren Besitz bedroht. Bauer und Bäuerin 
bestätigen sich wechselseitig, daß sie ,nix machen' können. Weil 
sie aber insgeheim wissen, daß sie etwas machen könnten und 
sollten, flüchten sie sich ins Gebet, die ideologische Stellvertre
tung fUr die vermeintliche Ohnmacht. Kattrin betet zunächst mit, 
folgt der Aufforderung: ,,Bet, armes Tier, betl" (GBA 6,81) Als 
im Gebet aber die Bedrohung von Kindern angesprochen wird, 
entschließt sie sich zum Handeln, klettert auf das Dach des Hofes 
und beginnt verzweifelt zu trommeln, um die Stadtbewohner zu 
wecken und auf die drohende Gefahr aufmerksam zu machen. 
Weil sie selbst fUr die Bauern unscheinbar war wie ein Tier, ge
winnt sie die Freiheit des Handelns und kann ihrem Mitleid und 
ihrer Güte folgen. Als die Soldaten bei ihr den gleichen Trick wie 
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bei den Bauern ausprobieren und den Wagen der Courage, die 
Existenzgrundlage, zu zerstören drohen ("Sie haben nix als den 
Wagen" (GBA 6,83», ist sie verzweifelt, trommelt aber weiter. 
Brecht hat in seinen Regieanweisungen ausdrücklich betont, daß 
Kattrin nicht aus Dummheit oder Stumpfsinn heroisch ist, sondern 
mit ihrem tapferen Verhalten ihre Angst überwindet, eine Angst, 
die ständig sichtbar bleiben müsse. Um der Gefahr für die vielen 
willen setzt sie sich über die Gefahr für sich selbst hinweg und 
schließlich auch über die Gefahr für ihre Existenzgrundlage, und 
so findet auch sie den Tod. Die Courage, das versteht sich beinahe 
von selbst, ist auch in dieser Situation mit Geschäften beschäftigt 
und deshalb abwesend. Übrigens ist die faszinierende Rolle der 
Kattrin aus praktischen Bedürfnissen hervorgegangen: Eine 
stumme dramatische Figur ist ja bei einer im Medium des Dialogs 
lebenden Gattung ein fast widersinniges Paradox, und doch ist die 
stumme Kattrin nicht nur eine untergeordnete Nebenfigur. Brecht 
hat dieses dramaturgische Kabinettstückchen fertiggebracht, um 
seiner Frau Helene Weigel eine Rolle zu verschaffen, in der sie in 
möglichst vielen Ländern, deren Sprache sie nicht sprach, auftre
ten könnte. Sie hat sie meines Wissens allerdings nie gespielt, da 
nach der Züricher Urauffiihrung 1941 nur eine finnische Inszenie
rung 1946 zustande kam, bevor die Weigel dann in der Berliner 
Inszenierung von Brecht und Engel (1949) die Courage selbst 
spielte. 

Die Kinder der Courage gehen also, das dürfte deutlich gewor
den sein, durch den Krieg an ihren guten Eigenschaften, an ihren 
Tugenden zugrunde. Den stückimmanenten (epischen) Kommen
tar zu diesem schon in der Eingangsszene exponierten Sachverhalt, 
liefert das Stück in der 9. Szene in dem von der Courage und dem 
Koch als Bettellied vorgetragenen Salomon-Song, den Brecht 
schon in der Dreigroschenoper verwendet hatte l 2, jetzt aber für 
die speziellen Bedürfnisse der Mutter Courage neu eingerichtet 
hat. Der Song handelt von der Gefährlichkeit der Tugenden: 

12 Vgl. GBA 2, S. 293f. 
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Alle Tugenden sind nämlich gefllhrlich auf dieser Welt. ... Wir sind 
ordentliche Leut ... Und so kann man sagen, wir sinken immer tiefer. 
Denn die Tugenden zahln sich nicht aus, nur die Schlechtigkeitn, so 
ist die Welt und müßt nicht so sein! (GBA 6,75f.) 

Wichtig ist die Konsequenz von Tugend und Unglück. Sie wird 
im Song an den Tugenden Weisheit (am Beispiel von Salomon), 
Tapferkeit (der kühne Cäsar), Ehrlichkeit (der redliche Sokrates) 
und Selbstlosigkeit (der barmherzige St. Martin) demonstriert, vor 
denen gewarnt wird: ,,Beneidenswert, wer frei davon!" (GBA 
6,75) Damit ist direkt auf die Kinder der Courage angespielt, die 
genau an diesen ihren Tugenden zugrunde gehen, vielleicht auch 
auf die Courage selbst, wenn man Salomons Weisheit als An
spielung auf ihre vermeintliche Schlauheit versteht. So wie ja 
auch Eilifs Klugheit als Bauernschläue und List, seine Kühnheit 
als Gewalt in Erscheinung tritt. Wichtig ist dabei, daß die Gefähr
lichkeit und Verderblichkeit der Tugenden auf einer schlecht ein
gerichteten Welt beruht: "So ist die Welt und müßt nicht so 
sein." (GBA 6,76) 

Kritik an den Tugenden als einem zentralen Teil des ideologi
schen Überbaus einer schlechten Gesellschaftsordnung ist über
haupt eines der Zentralthemen der Mutter Courage, die ihrerseits 
im Zusammenhang mit anderen Werken steht, in denen Brecht die 
gesellschaftliche Funktion der Tugenden erläutert.13 Zu denken ist 
hier insbesondere an die Flüchtlingsgespräche und an die Szene 
mit dem kleinen Mönch im Galilei. In der 2. Szene der Mutter 
Courage wird deutlich, daß der Appell an die Tugend in der Regel 
dazu dient, einen gesellschaftlichen Mangel zu kompensieren: 

Überhaupt, wenn es wo so große Tugenden gibt, das beweist, daß da 
etwas faul ist. ( ... ) Warum, wenn ein Feldhauptmann oder König 
recht dumm ist und er fUhrt seine Leut in die Scheißgass, dann 
brauchts Todesmut bei den Leuten, auch eine Tugend. Wenn er zu 

13 Vgl. hierzu Klaus-Detlef Müller. Die FWlktion der Geschichte im 
Werk Bertolt Brechts. Studien zu Verhältnis von Marxismus und 
Ästhetik. Tübingen 21972, S. 55-64 und: Klaus-DetlefMüller, Brecht
Kommentar zur erzählenden Prosa. Mtlnchen 1980, S. 216-222. 
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geizig ist 1DJ.d zuwenig Soldaten anwirbt, dann mflssen sie lauter 
Herkulesse sein. Und wenn er ein Schlamper ist und kOmmert sich 
\UD nix. dann müssen sie klug wie die Schlangen sein, sonst sind sie 
hin. So brauchts auch ganz besondere Treue, wenn er ibnen immer 
wieder zuviel zumutet Lauter Tugenden, die ein ordentliches Land 
lDld ein guter König und Feldhauptmann nicht brauchen. In einem 
guten Land brauchts keine Tugenden, alle können ganz gewöhnlich 
sein, mittelgescheit und meinetwegen Feiglinge. (GBA 6,23) 

Tugenden sind also ein ideologisches Instrument der Herrschaft, 
das dazu dient, gesellschaftliche Mängel zu kompensieren: Tu
genden werden abgepreßt. Sie sind historisch relativ und müssen 
nach ihrer Funktion befragt werden. So ist die Tapferkeit Eilifs 
nichts als brutale Gewalt beim Bauernschinden, die Redlichkeit 
des Schweizerkas eine Äußenmgsweise seiner Borniertheit (er 
geht davon aus, daß Soldaten ohne Sold zu empfangen nicht ein
mal zur Flucht verpflichtet sind), die List der Comage eine Form 
des Selbstbetrugs. Die Güte der stummen Kattrin hingegen ist ein 
Protest gegen eine entmenschte Form gesellschaftlichen Zusam
menlebens (den Krieg), und es ist eine soziale Anklage, daß Mit
leid sich nm als Heldentum, um den Preis von Verstümmelung 
und Tod behaupten kann. Tugenden sind also Verhaltensweisen, 
die im funktionalen Zusammenhang gedeutet werden, nicht als 
Werte an sich verstanden sind: Sittlichkeit kann dann nm darin 
bestehen, eine Form des gesellschaftlichen Zusammenlebens, zu 
schaffen, in dem Tugenden überflüssig sind: 

Sind die Institutionen gut, muß der Mensch nicht besonders gut sein. 
Freilich ist ihm dann die Möglichkeit gegeben, es sein zu k ö n n e n . 
Er kann frei, gerecht und tapfer sein, ohne daß er und andere zu lei
den haben. (GBA 18,150) 

Die Kritik an der Gefährlichkeit der Tugenden ist indes eine 
zweite, objektive Ebene der Vorgänge in der Muner Courage. Sie 
bestimmt zwar, wie sich gezeigt hat, die Dramatmgie des Stückes, 
jedoch gehen die Kinder der Courage nicht allein an ihren Tugen
den zugrunde, sondern immer auch an der Geschäftstüchtigkeit 
ihrer Mutter. Sie versteht sie zwar als Mittel zum Zweck, sie hat 
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aber in den entscheidenden Augenblicken so viel Eigengewicht, 
daß sie die Mütterlichkeit überlagert. Dabei kann man nicht ein
fach sagen, daß die Courage, wie es der Feldprediger ausdrückt, 
nur eine Hyäne des Schlachtfelds ist (GBA 6,65). Mindestens 
zweimal siegt ihre Mütterlichkeit über ihren Geschäftssinn: Sie ist 
schließlich, wenn auch zu spät, bereit, ihren Wagen zu verkaufen, 
um Schweizerkas auszulösen, und sie weigert sich, dem Koch 
nach Utrecht zu folgen, als der die Trennung von Kattrin zur Be
dingung macht (Szene 9). Die Lebendigkeit einer Figur besteht 
wie Brecht als Dialektiker betont hat, aus der Summe ihrer Wider
sprüche, und so gesehen ist die Courage eine seiner lebendigsten. 
Immerhin erliegt sie aber dem gesellschaftlich vielleicht unver
meidlichen Irrtum, Mittel und Zweck zu verwechseln. Sie sieht ihr 
Engagement für den Krieg als eine Möglichkeit an, ihre Kinder 
durch ihre Geschäftstüchtigkeit durchzubringen, sie verliert aber 
damit folgerichtig ihre Kinder an ihre Geschäfte. Nur einmal, am 
Schluß der 6. Szene (nach Kattrins Verstümmelung) ahnt sie die 
Vergeblichkeit ihres Tuns und ist für einen ganz kurzen Augen
blick bereit, den Krieg zu verfluchen, im Ganzen bejaht sie ihn 
aber, auch wenn es mit ihr bergab geht. In der Schlußszene der 
Berliner Fassung sind ihre letzten Worte: ,,Ich muß wieder in'n 
Handel kommen. Nehmts mich mit!"14 Es folgt dann das Auf
trittslied: Anfang und Ende fallen zusammen, die Courage hat ihre 
Kinder verloren (von Eilifs Tod weiß sie nichts, die Hoffnung, ihn 
wiederzusehen, wird in Zukunft ihr Alibi sein), aber sie hat nichts 
gelernt. Bekanntlich hat Brecht ihre zwangsläufige Unbelehrbar
keit verteidigt: 

Die Zuschauer bei Katastrophen erwarten ja zu Unrecht daß die Be
troffenen daraus lernen werden. Solang die Masse das 0 b j e k t 
der Politik ist, kann sie, was mit ihr geschieht, nicht als einen Ver
such, sondern als ein Schicksal ansehen; sie lernt so wenig aus der 
Katastrophe, wie das Versuchskarnickel über Biologie lernt. Dem 
Stilckschreiber obliegt es nicht, die Courage am Ende sehend zu ma
chen, ( ... ) ihm kommt es darauf an, daß der Zuschauer sieht. (GBA 
24,264) 

14 Bertolt Brecht, Stücke Band VII. Berlin 1957, S. 200. 
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Die Möglichkeit zu sehen, wird dem Zuschauer durch die epische 
Form eröffnet. Die dramaturgische Anlage macht das Stück in 
doppelter Weise zum Thesenstück: Die Gefährlichkeit der Tugen
den wird bestätigt, die kleinbürgerliche Haltung der Courage, den 
Krieg um der Geschäfte willen zu bejahen, wird widerlegt, der 
Versuch, Mutter und Händlerin zugleich sein zu wollen, erweist 
sich als tödlich, insofern das Mittel den Zweck vernichtet. Trotz 
ihrer Tüchtigkeit steht die Courage auch als Händlerin am Schluß 
mit leeren Händen da: ihr fehlt die ,große Schere', mit der andere 
am Krieg sehr wohl ihren Schnitt machen. Zur epischen Struktur 
gehört die objektive Kommentierung der Handlung durch die 
Songs. Zu ihr gehört aber insbesondere auch ein Bewußtsein der 
Figuren, das sich nicht mit ihrer Handlungsweise deckt. 

Das gilt insbesondere für die Kommentare über den Krieg, die 
in den Gesprächen der Courage mit dem Feldprediger und dem 
Koch ausgeführt werden. Nach offizieller Lesart ist der Dreißigj
ährige Krieg ja ein Glaubenskrieg, und diese typische ideologi
sche Lesart für einen gesellschaftlichen Mißstand wird fortlaufend 
widerlegt. Dazu bedient Brecht sich insbesondere eines charakte
ristischen Technikums, der Sklavensprache, die Hans MayerlS 

genauer analysiert hat. Es handelt sich um den Tonfall und die 
Diktion von Hdeks Bravem Soldaten Schweyk in der genialen 
Übersetzung von Grete Reiner, dh. um den Hasekschen Sprach
duktus im Tonfall des Prager Deutschs. Brechts Schweyk spricht 
so, und er selbst hat die Courage als einen weiblichen Schweyk 
bezeichnet, aber er hat die Sklavensprache auch im Dreigroschen
roman, im Cäsar-Roman, in den Flüchtlingsgesprächen, Furcht 
und Elend des 3. Reiches und im Kaukasischen Kreidekreis ver
wendet. Formal geht es dabei um ein scheinbares Einverständnis 
mit den Praktiken der Mächtigen, das so total ist, daß es sich wi
derlegt, indem es die ideologische Rechtfertigung durch die Über
steigerung ad absurdum führt. So doziert die Courage: 

IS Hans Mayer, Die plebejische Tradition. In: Hans Mayer, Brecht. 
Frankftut am Main 1996, S. 309-322. 



Die große Kapitulation der kleinen Leute 127 

Die Polen hier in Polen hätten sich nicht einmischen sollen. Es ist 
richtig, unser König ist bei ihnen eingerückt mit Roß und Mann und 
Wagen, aber anstatt daß die Polen den Frieden aufrechterhalten ha
ben, haben sie sich eingemischt in ihre eigenen Angelegenheiten und 
den König angegriffen, wie er grad in aller Ruh dahergezogen ist. So 
haben sie sich eines Friedensbruchs schuldig gemacht, und alles Blut 
kommt auf ihr Haupt. (GBA 6,30) 

Ein so totales Einverständnis kann die wahren Interessenlagen 
aufdecken, indem es entgegengesetzte Interessen verdeutlicht, wo 
es vorgibt, sie zu kritisieren: 

Mir tut so ein Feldhauptmann oder Kaiser leid, er hat sich vielleicht 
gedacht, er tut was übriges und was, wovon die Leute reden, noch in 
künftigen Zeiten, und kriegt ein Standbild, zwn Beispiel er erobert 
die Welt, das is ein großes Ziel fiir einen Feldhauptmann, er weiß es 
nicht besser. Kurz, er rackert sich ab, und dann scheiterts am gemei
nen Volk, was vielleicht ein Krug Bier will und ein bissel Gesell
schaft, nix Höheres. Die schönsten Pläne sind schon zuschanden ge
worden durch die Kleinlichkeit von denen, wo sie ausfUhren sollten, 
denn die Kaiser selber können ja nix machen, sie sind angewiesen 
auf die Unterstützung von ihre Soldaten und dem Volk, wo sie grad 

. sind, hab ich recht? (GBA 6,54) 

In dieser Form einer satirischen Umkehrung wird die Dialektik 
der Macht deutlich. Folgerichtig zerstreut der Feldprediger die 
Sorgen der Courage, Tillys Tod könne den Krieg gefthrden: "Sol
che finden sich ein Dutzend. Helden gibts immer" (GBA 6,54). 
Die entlarvende Kraft der Satire in der Sklavensprache wird in der 
Eingangsszene vor allem in dem Gespräch von Feldwebel und 
Werber deutlich: in der Form billigenden Einverständnisses wird 
hier ausgesprochen, was nach den Spielregeln der Gesellschaft 
ideologisch verschleiert werden muß, wobei die Scheinlogik der 
Argumentation auf satirische Weise komisch wirkt: 

Man merkts, hier ist zu lang kein Krieg gewesen. Wo soll da Moral 
herkommn, frag ich? Frieden ist nur Schlamperei, erst der Krieg 
scham Ordnung. Die Menschheit schießt ins Kraut im Frieden. ( ... ) 
Nur wo Krieg ist, gibts ordentliche Listen und Registraturen, kommt 
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das Schuhzeug in Ballen und das Korn in Säcken, wird Mensch und 
Vieh sauber gezählt und weggebracht, weil man weiß: ohne Ordnung 
kein Krieg! ( ... ) Wie alles Gute ist auch der Krieg am Anfang halt 
schwer zu machen. Wenn er dann erst floriert, ist er auch zäh; dann 
schrecken die Leut zurück vorm Frieden, wie die Würfler vorm Auf
hören, weil dann müssens zählen, was sie verloren haben. Aber zu
erst schreckens zurück vorm Krieg. Er ist ihnen was Neues. (GBA 
6,9) 

Mit den satirischen Mitteln der Sklavensprache wird also über das 
Wesen des Krieges aufgeklärt. Das Fehlverhalten der Courage 
beruht ja nicht darauf, daß sie den Krieg verkennt, sondern daß sie 
ihre Möglichkeiten falsch einschätzt. Nur in dieser Beziehung ist 
sie KleinbOrgerin, wobei sie ein Einverständnis realisiert, das sie 
auf anderer Ebene durch ihre Einsicht zugleich widerlegt. Diese 
doppelte Form des Einverständnisses ergibt sich aus der epischen 
Doppelung von Figur und Medium des Kommentars. Die Ein
sichten der Courage überschreiten so den Horizont ihres Verhal
tens, besonders deutlich in der 4. Szene, in der sie das ,Lied von 
der großen Kapitulation' singt und damit zugleich ihr eigenes 
Verhalten kommentiert. Die Courage will sich beim Feldhaupt
mann über eine Beschädigung ihres Planwagens beschweren und 
trifft vor dessen Zelt auf einen jungen Soldaten, der sich ebenfalls 
über ein Unrecht beklagt. Sie bemerkt dabei, daß er zu stark in 
den schlechten Verhältnissen sozialisiert ist, um seinem Zorn 
Geltung zu verschaffen, und sie lehrt ihn deshalb, daß die kleinen 
Leute zur großen Kapitulation verdammt sind. Damit bereitet sie 
ihre eigene Kapitulation vor: beide werden sich schließlich nicht 
beschweren, sondern das ihnen angetane Unrecht hinnehmen. 
Brecht hat dazu im Courage-Modell angemerkt: 

Die Schlechtigkeit der Courage ist in keiner Szene größer als in die
ser, wo sie den jungen Menschen die Kapitulation vor den Oberen 
lehrt, um sie selber durchfiihren zu können. Und doch zeigt das Ge
sicht der Weigel dabei einen Schein von Weisheit und sogar Adel, 
und dies ist gut. Es ist nämlich nicht die Schlechtigkeit ihrer Person 
so sehr als die ihrer Klasse, und sie selbst erhebt sich wenigstens da-
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durch darüber ein wenig, daß sie Einsicht in diese Schwäche, ja Zorn 
darüber zeigt. (GBA 25,206) 

Die Szene ist zugleich ein Kabinettstück fUr die gestische Demon
stration einer sozialpsychologisch begründeten Haltung. Die klei
nen Leute haben sich darauf eingelassen, sich am großen Raubzug 
ein wenig zu beteiligen und haben damit ihre Integrität verloren. 
Sie gehen aber davon aus, daß es dann wenigstens unter den Räu
bern gerecht zugeht und daß man seinen Anteil auch einklagen 
kann, müssen aber einsehen, daß sie sich auch hier den Machtver
hältnissen unterwerfen müssen und zu einer zweiten Kapitulation, 
der großen Kapitulation, gezwungen sind. Damit werden sie noch 
als Opfer zu Komplizen. Der Vorgang ist nicht im Sinne von Mo
tivation zu verstehen, so als bestimme die Einsicht das Handeln, 
sondern als Kommentar an den Leser durch das Medium der Figur, 
wobei der Song die Abstraktion leistet. Erkennbar wird, daß die 
große Kapitulation der kleinen Leute das Funktionieren der Ord
nung ermöglicht und gewährleistet. 

In diesem Sinne ist die Chronik, deren einzelne Szenen trotz 
der fortlaufenden Handlung je fUr sich aussagekräftig sind, eine 
Aufklärung über das falsche Verhalten und den Selbstbetrug eines 
Kleinbürgertums, das den Krieg bejahen zu müssen glaubt und 
sich dabei über seine zwangsläufige Selbstzerstörung betrügt. Der 
Dreißigjährige Krieg steht als Glaubenskrieg fUr die Ideologie 
einer Verschleierung von Geschäftsinteressen durch ideelle 
Kriegsziele. In diesem Sinne, nicht als unhistorische Parallele zur 
Struktur moderner Eroberungskriege, ist er eine Verfremdung der 
Situation von 1939: es geht Brecht um den Bewußtseinsvorgang 
einer selbstzerstörerischen Bejahung des Krieges durch seine po
tentiellen Opfer, die sich durch ihre scheinbare Weltklugheit nur 
selbst überlisten. Deshalb kann das Publikum aus dem Fehlver
halten der Courage lernen. Das Stück ist eine ,,immer nähere Be
schreibung" und ,,Abbildung der Wirklichkeit zum Zweck der 
Einflußnahme auf die Wirklichkeit'<!6, die nicht von den Figuren, 
sondern vom Zuschauer zu leisten ist. Es ist aber nicht der lehr-

16 Brechts Mutter Courage und ihre Kinder (Anm. 6), S. 198. 
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hafte Gehalt, der dem Stück seine Lebensflihigkeit verschafft, 
sondern dessen kunstvolle Vermittlung, die den Zuschauer in 
einen Denkprozeß hineinfiihrt und ihn zur Stellungnahme provo
ziert. In einer kurzen Notiz hat Brecht zum Gegenstand Krieg 
ausgefillirt: "Wenige wollen ihn, viele doch fürchten ihn, aber sie 
alle kommen hinein." (GBA 23,152) Das ist eine illusionslose 
Feststellung, die das Stück auf überzeugende Weise zur Anschau
ungbringt. 
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1:I1~-2:- r~.ajOl~.I~ ~1I 9-~1 ~ ßl-y.°lq.. !!..~"!l§.e ~1ft~..Q..~ 

t11Qj~ Al-:§l~ tfi~-i- Ji!.~ßl-e 71~-i- t!-q.Jl r~ajOl~.I~ 2:toJ]J·i 
1f~l Jl <ll q.. 

t!l~.5t 0llt!7}oq ~~~ "Qj0] ~q.Jä, .:J.~ ~7]oq J87}7} ~Ol~q.~ ~ 
~o~. [ ... ] Ol"i"'iY=:iL? t!l~o]y. ~wo] O}.if'- tI]TC!~.kj .ljt-~ti- %if-~.5t 

*OP~7]i!l.x. ~q.Jä, .ljt-ß'}t~ =«",}~~ %7]7} ~Olot ~. tI]"Qj.x. ~Olot 
t!q.;;z.. !E ::z. Ä}7} t:Jlf- ~-!.IJalI).i ~).} .. t:Jlf- ~?ll ~ll~Jä, Äj-i- ~.!f

'8lli!llti!W~ ~~ ~A}7} ~Olo~ ~Al. !E .:J. Ä}7} %~.if'-.x.~A] *iil-Jä, ~ 
A}t~ '3~\1 ~o}ot alI . .:J.'A1 ~~Jä ir~o]\..j7J}. ::z. Ä}7} ~A}-i-oq?ll 

l!' lj!-i!.l~ .a;;z. .. ~Jä Zl''l~ 't"lI1I 0] ~.a~. Y.i!.j-7} ~t!l.5t 5ll~:iL ~ 

l!j- t!l~o] **~q.Jä 0] S!..!f-7} ~.a~~ "Qj.§l-0]i!l.2.. tfi!l7} 'i ~Jä "Qj 
.§I-0] ~.a~0l. ~.!f- J!"A}~O]Jä ~Äl. ::z.Äj ~{! =iI.x.~ oli!.l~y. ~1 

0] i!.j-.x. ~ al"0}. (1365°] ß'}) 

t11Qj~ Al-:§l~ tfi~-i- ,*~ßl-aje Älllfl-t~ 01t~1-i-~71~ .x.Tolq.. 
t1112l~ 7J..a~~ ?!ojq. . .:r?!~ Q:]Al-~..Q..~ '*tll~ 7l-~jt Ä1Y7j Ull 
~oJl T~~ ,*:JtoJl at~ 7j~-i- ~~~ Ji!.°l-°~tll t!-q.. t11Qj~ 1ltll 
7l-~17l- 0l-yo], q.tll 71~~etl ~etoJlAi °l~~e '%~~<ll lll-it°l 
q.. 0lf7l! .. Ull, ~:J8t!- 5:.Qj~ ~~~ t1jQjoj ~..a~~ A}-:§l-i tll 
E. ~ t-lJ <ll-i- ~ol q.. 

~.x.7} **~Jä A}~O] ~.ß'] 11. -t.a7} ~Al. i'e .:J.~ A}J:]i!lJä 0] 
tI] A}~O] 11. 4- ~~ 7}~~0] .if'-Ol~ ~o]{l ~A]1l! . .:J.~ Ä}%i-:iL, 
=iI~i-:iL %~ .. "i" ~~;.l;] [ ... ] (P5,121) 
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01"Qj.91 ~,~ ofl tIl t! 1:Il.'\!~ r Q:) .aj oj ~ .. .91 4'- ~.,. 41 %-t~ * 0PII· 
nJ ~*.91 .:r~* ~~t!rt. :rC:j1..f Q:).ajoj~.91 ~t-6li:~ .::z.~.91 01"Qj 
~ °t1...Jt!} ojoi1...J.91 At~~ ~.91 lIIJ~ofl lI1-~t!rt. Q:).ajoj~~ At~~ 

~.91* ~~-i- ~~ ~t!~.s;. °1!llß"l-~1~, At~~ ~.91e ~~~'ll <i? 
{l-ofl 1L~-i- ~.!i?t!rt . .::z.c-j1..f ~oj.!i? 4'- ~ti!ll :r11.91 1L~~ 1}-~71 
~-i- T.(:Ieq. Q:).ajoj~~ lIIJ3t~ ~olÄl~ 1'r1:ltol~7't~.91 ~*-i- .:r 
~71 ~!ll ~~llt~t* li ~1J-i- ~.J1, ~AP~ol t{7Jll ~g~!'Ig~ 
7t~ ~~~~ 7'tg~~ °llfltl: ~-i- .a.:r~~t 01* /lJjtt!rt. (9~) 
~~~AJ-'ll ~~"!l E 7t 7J-~ß"l-.J1 ~*ol 'lli-.91 i~ @j~ :r 1L'i!:-~ 

ofl ~q.. °lf}j] i:- lIIJ, Q:).ajoj~~ 7t~ i~@j ~~ 'lli- ~ ß"l-1..f°l 
rt. :rl1e ~1J-i- ~t-6li:-i- Jjt0J:tl: ~ ~e 71~~ ).R.ztt{~~~ ~ 
'\1-ll}- ~~-i- ~%l5}-~ .2..** l!J '9!~uj, :r ~ll}- ~t-6li:~ ~}j] ~rt. 

~äjoj~~ 7'tg~ol ~SR-i- eJ-t! .:f ~H!.91 SR%ol ~~ 1!~-i- {} 
Äll5}-.J1 ~~-i- ~9-'!tÄI~, lI1-~!ll7te 7h~·t~.!i? ~~ofl tIlt! 71~J;jJ 

5:.~ 1:It~Äl *~rt. IIJI*~ -N-~.91 lltÄ1TJt ~\1oflAi .::z.l1e "rt"l ~ 
At* !ll0~~ !ll, 1..f* ~ t~le].J1 7t.:ri'4!"(l437)i!l-.J1 ±e]~rt. ~.ajoj 
~~ ~t-6li:-i- ~~~\1"i5:. oPf 1!5:. ~"i!~l *~ 1!°lrt. ~~'!lg 
~ ~.ajoj~.91 °1C:jt! ~ljt! "fl;zfl~-i- tJ1l-J}-l5}-e t~ 9-@j~rt. 

[ ... ] tIl-t°l ~~1~ tIl~~ ~, tIl-t~ .:1."'°1 7f!e ~~ [ ... ] q,1l!- ~~E.. 

~ -U"rtt ~01q,. t1~~1 {ltl% ~7J17~ i-i''G'l'olJ ~tlI Opj!· ~x. IIq~Äl ~ 

~e ~~~, tIl~~ l1J-1ff~ .!,ttll"i o~.Ij!- ~x. IIq~Äl ~~q,. ~*~ ifolJ 
).-j ~~7}7~ '2:j~c>j~olJ}jj ~~}jj tt ~.Ij!-e Illq,. [ ... ] .:1.olJ}jj ~A~ ~ 
~ ~7.I]Ol ~~e ~01q,. (1443) 

~~'!lg~ A'lAt~ tJ-6l-i- {f!ll ~7.l/.91 ~t.zt-i- ~.:rt!rt. ~~.91 .:r~ 

~ ~*-i- 4'- 7tÄl ~\1oflAi ~$J:.;r~~ ~~rt. 01"Qj.91 ~'~ol ~ 
~~~ t!~, At~-i- ~!ll ~~-i- %'ll~~ ~.ajoj~.91 ±"1tV.~ J;jJ5:. 
7t 1t!lJt~rt. ojoi1...J°lnJ .18-"lofl ~"Htol.J1~t l5}-e :x.@j~ ~'\1-°1 ~ 



~. lIJ-llJ1t ~ ~q.e ~ot1A-f ~l'll~~ ~.!t~ E.C!\tq.. ~~Jr.@;} 
011.5:. *.:r!}Jl ~ajofw~ 1A~..Q..~J.f.5:. ~~ Jf~~.9l ~All7t ~ 

q. . .:111l=- ot1~.E:J ~7eJoJIA-f ~l .J&~ ~~ ~ CUl=- ~@;}°l \1).71 atl 
~olq.. 

:x.4* *~ Y~i!Ht z1J~~..Q..~ ~l{I"8"te .g.~~ !!.C1l"!ls. -!ti
.9l 7t~ i'-At!- ~~olq.. 01 ~l{I~ 1I~'%llJ-l=- %'fof~ ~~~'i

~ *:f!--i- *~ °l.!f-of~q.. °1C!t!- oQl=- ~"8"1 ~ajof'l}°l 'tlJ3J~~ 
:x.4'* • .s.~A-f At~.9l '%ofl ~l{I~ 7t"ß"tl=- 4~oJlAi· ~ot .. ~ 
CUq..~ ~tlt~}7} lIJ-:e~ ~ oll tlJßIl 3J.9l"ß"ti$J l=- ~ aj of 'l}-2:- % ~ tlJ~ 
~ 1ll'A} ~olIJ.f .:111~~ .lfra-t!- ~~ *'ll-~C!~ "ß"tl=- t!- ~~ ~At 
~ tlJ4:-~ q.. ~ aj of Vl-2:- .:17} At~t!- t! 11 oll Äl y. ~1}jJ ~%"ß"t Jl CU of 
~-i- ~~Al~lÄl ~1t ~oli!l-Jl l~U!q.. t:-f Y.O}7} ~Al~t-2:- tlJ3J~ 

-i- ~~~oF'll- 1t ~'ll°li!l-Jl ~~77l-Äl t!-q.. 0lli~ "3traA-f .:111 Ät 
~.5:. ~~1t tlt-3-~ ~1Jl* t!-q.. ~.~ 4'- At~-2:- ~.9l1t ~~ 3Ultt 
Jl *~~ ~~t!-q.. 0lofl tlJ'8fI !!.~"!ls.~ r~ajof'l} .:g.~71~~ .. oJl 
J.f q.-3-llJ- ~01 9!*~q.. 

~~5. '-at7] ~4 iI~o]oJI}jj ~At~oft t!l~ ~~-l7tg~]31. ~H= :tll! 
oft y. EI-\:! ~.3j c>J "'lJ ~ A t~ tJ-~ c>J 1f3 :t Tl! oJjJ'i .lt q. S. .=L q. [ ... ] ~ ~ e ::I. 
1.1 71~~ At~tJ-O]at7].ltq.e ::I.1Jj7t ~~ ~if~' At~tJ-O]q.. 

01 ~ra-2:- ~~~* *~ At~lli!11:}-~ E!l.5:.* 1!0l?l=- i-*t!- tlJ~ 
0171.5:. "3tq.. ~Al~lt~ '~tlJt!- ~"'i,zt'oJl %~tl'..Q..~~ ~~11~ 

Sl~q.. °1~ 'it-2:- JI~~ '.5:.~u1Ilt' AtOlol1 A-f Ät71 ~~ ~71~A-f .:1 
~~ ~ Ä]1.Jll=- ~01q.. "ß"tÄl'll- .:1t-2:- 0l71 A-f.5:. ~@;}~~ofl .~~~oF 
'll- "ß"tl=-, q.Al~'8fI 'tlJ~~'~ 7J-A"ß"tl=- t}Cl}-t!- t!1I~ ~.5:.t!-q.. ,01li 
}jJ '8fIJ.f .:1~-2:- JlJfÄtOI~A-f .:g.~Ät7} ~l=- 71.:rt!- ~'lloll ~t!-q.. 

01~..Q..~ At~~A-fl=- ~Al~t.9.\ t!l~~oJl t)~of *Äl~q.l=- ~~~ 

.5:.~1t ~ CU~ ~01q.. 
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.!=!i3ll'a1.s.~. r~~~~ ... ~ *811 ~1.a.:~ltiJ-1l!kJ.:J..!ä ~l!- At7] 
lIl-3ZJ~ .ljl~tiJ-24~ ~A]~~1fgj ~*~ gj~ll}- At7]7]vl-:aj~ Ell:s;.* 
l'Il~l!-q.. ~*ofl ~~~~ '30ld ~~'~ At~:aj ~Hl-i- 0lt-l]-i-~71~ 

-&lJ!I% 'lJit~1°1q.. °l~ gjtJloflAi 01 ~1~ ~~gj 1Ft~1ofl tll 
% 1:I1%7t 0ty~, 1939ldgj ~~-i- ~~~A171 ~ "l'-T(!.Q..~ At%~.:il 

~q.. ~7tgj ~Hl~ ~~l:aj 01 Q.'JOIl ~ol ~."!f-~ ~1-i- ~78tiJ-i:- ~ 

Al~gj gj~-i- ~~tiJ-~ t-l] ~q.. ~7.1J~ Q:}~~~gj .:J.~~ a.J%oflAi 
jjl~-i- ~-i- "l'- ~q. . .!=!ellß"].s.7t gj:s;.~ "ti~~oji:- ~i'-~*o] °t'd 
~zIjofl gj81l ~a.Jofl-j.7-]Ali:- ~olq.. ~zIjgj At.:il* At~tiJ-.:il ~~]f. 

Jä-i- :s;.1fCtiJ-i:- ljjl~ ~~ol 01-1- 7t~tiJ-~J tiJ-VfAi ~*ojl ~~~~ 

.ljloj%q.. ' 
~ 1 ofl ~ % ft ~ % UW.5!. ofl Ai .!=! ~"8l.s. i:- q.%ll}- ~o 1 :aj .:il ~ q.. 

"~7i!I-i- ~tiJ-i:- AtW-,g. jfgj il.:il, it~ AtW-°l 1f1-i- i=-24~$tAl1fr 

.:J. ~ .5!. ."!f-7t 1f 7i!I ofl ~oj tiJ-711 ~ q.." (M.67) .!=! ~ ß"].s. i:- 01 l§ l ~ ~ 
~-i- ~* 4rofl 1!:; ~ ~711 ;z.~.tiJ-.:il ~q.. 


