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1. Einleitung 

Bertolt Brecht gehört zu den berühmtesten Dramatikern des 20. Jahrhunderts und seine Werke 

werden immer noch 57 Jahre nach seinem Tod emsig aufgeführt. Eines seiner bekanntesten Stücke 

ist Mutter Courage und ihre Kinder von 1938/39 und um dieses Stück soll diese Arbeit handeln. 

Mein Ausgangspunkt der Analyse ist der Begriff „das Epische Theater“, welches oft im  

Zusammenhang mit Mutter Courage erwähnt wird. Das epische Theater ist nach Brecht zu einem 

Begriff in der Theaterwelt geworden. Durch „Verfremdungseffekte“ wollte Brecht das Publikum auf 

eine kritische Distanz zum Stück bringen. Er wollte das Publikum auf diese Weise zum Nachdenken 

zwingen, anstatt sich mit den Charakteren im Stück zu identifizieren. Der Schwerpunkt meiner 

Arbeit wird auf den Songs liegen, aber auch andere Verfremdungseffekte und die Historisierung des 

Dramas werden in dieser Arbeit analysiert werden. 

 

1.1 Brecht 

Bertolt Brecht wurde 1898 in Augsburg geboren. 

Im Jahre1928 wurde seine Dreigroschenoper ein großer Erfolg. Dieses Stück wird auch heute noch 

unentwegt inszeniert. Als Hitler die Macht übernahm, floh er ins Ausland. 

Brecht lebte eine Zeit lang in Schweden und schrieb hier auch Mutter Courage. 

Das Stück kann auch als eine Warnung an die skandinavischen Länder gesehen werden, sich nicht 

an Nazideutschland zu vermarkten, da es zu dieser Zeit diese Tendenzen gab (Müller,1985,S.281) 

Als dann Hitler Dänemark okkupierte, fühlte Brecht sich nicht mehr sicher in Schweden und 

emigrierte darum in die USA. Dort wurde er jedoch als Kommunist mit Misstrauen behandelt. 

Schließlich kam er nach dem Krieg nach Ost-Berlin und machte sich dort ansässig.(Encyklopedia 

Britannica, Suchwort: Bertolt Brecht) Hier in der DDR wurden seine Werke sehr geschätzt, und er 

bekam hohe Anerkennungen. Er verblieb in der DDR bis zu seinem Tod 1956. 

(Nationalencyklopedin, Suchwort: Bertolt Brecht) 
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1.2 Mutter Courage 

Die Handlung von Mutter Courage und ihre Kinder spielt während des 30-jährigen Krieges, also  

 im 17. Jahrhundert. Es handelt um die Händlerin Anna Fierling, auch Mutter Courage genannt, und 

ihr Schicksal und das ihrer Kinder. Courage versorgt sich durch das Handeln von Waren mit     

den streitenden Armeen. Sie hat dazu einen Wagen mit Waren, den sie durch das Land zieht. Sie 

versorgt sich also durch den Krieg. Aber nichts kommt umsonst in dieser Welt, sie hat drei Kinder 

und sie verliert alle drei durch Geschehnisse, deren Ursprung der Krieg ist. Ihre Kinder heißen Eilif, 

Schweizerkass und Kattrin. Alle ihre Kinder haben besondere Merkmale/Tugenden, die sie 

auszeichnen, aber die dann zu ihrem Verhängnis führen. Eilif ist der älteste Sohn. Seine Tugend ist 

es kühn zu sein, ihn verliert sie im gewissen Grade gleich am Anfang. Das Stück beginnt damit, 

dass die Familie Werber der schwedischen Armee in Dalarna trifft. Durch Heimtücke von seitens 

der Werber wird Eilif zur Armee geworben. Es wird 2 Jahre dauern, bis die Courage ihn wieder 

treffen wird. Als sie sich wiedertreffen, wird Eilif gerade vom Feldhauptmann ausgezeichnet, weil 

er ein paar Bauer niedergeschlagen hat und ihnen das Vieh gestohlen hat. Doch gerade diese 

Kühnheit wird ihm später zum Verhängnis werden. Die Handlung, die im Krieg  gelobt wurde, ist 

im Frieden ein Verbrechen. So kommt es, dass Eilif das Gleiche im Frieden macht. Nun wird diese 

Tat aber geahndet und er wird dafür hingerichtet. Der andere Sohn heisst Schweizerkaas und er 

kommt bald auch in die Armee. Seine Tugend ist seine Ehrlichkeit, was ihn zu einem 

gewissenhaften Zahlmeister der Schwedisch- Lutheranischen Armee macht. Doch auch diese 

Tugend wird ihm zum Verhängnis. Als die Katholiken das Lager der Lutheraner stürmen, versucht 

er die Regimentskasse zu verstecken, wird aber dabei ertappt und wird hingerichtet. Schließlich 

bleibt noch die stumme Tochter Kattrin, Sie hat die Tugend des Mitleidens. Auch sie wird dadurch 

ein Opfer des Krieges. Als die Katholiken die lutheranische Stadt Halle durch einen 

Überraschungsangriff angreifen wollen, befindet sie sich außerhalb der Stadt und wird der Gefahr 

bewusst. Sie klettert auf ein Dach eines Bauernhofes und beginnt kräftig auf eine Trommel zu 

schlagen, um die Einwohner der Stadt zu warnen. Die Katholiken werden sich dessen bewusst und 

erschießen sie. 

Brecht hat diese Zusammenhänge der Tugenden, und wie die Mutter Courage dazu denkt, 

folgendermaßen ausgedrückt: 

 Beim ersten Sohn fürchtet sie seine Kühnheit, zählt auf seine Klugheit. 

 Beim zweiten Sohn fürchtet sie seine Dummheit und zählt auf seine Ehrlichkeit. 

 Bei der Tochter fürchtet sie ihr Mitleid und zählt auf ihre Stummheit. 

 (Hecht (Red.) 1969 S. 7)    
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Weiter summiert Brecht das Theaterstück Mutter Courage so: 

 Was eine Aufführung von „Mutter Courage und ihre Kinder“ hauptsächlich zeigen soll: 

 Dass die großen Geschäfte in den Kriegen nicht von den kleinen Leuten gemacht werden. Dass der Krieg, der 

 eine Fortführung der Geschäfte mit anderen Mitteln ist, die menschlichen Tugenden tödlich macht, auch für 

 ihre Besitzer. Dass für die Bekämpfung des Krieges kein Opfer zu groß ist 

 (Hecht (Red.) 1969 S. 17) 

Für den Marxisten Brecht dient dieses Theaterstück auch als Plattform, um den Kapitalismus zu 

kritisieren. Die Einstellung der Courage zum Krieg und das Sich-um-jeden-Preis-Geld-verdienen-

Wollen, das sie vertritt, sind Teil des Charakters der kapitalistischen Gesellschaft, in der Brecht 

lebte und in der wir auch heute noch leben. 

 

1.3 Das Epische Theater  

Die Epische Theaterform Brechts sollte als ein Gegensatz zu der klassischen aristotelischen 

Theaterform gesehen werden.  

Eines der Hauptziele der klassischen Theaterform ist das Erstreben von Katharsis, also die 

Reinigung der Seele durch das Einfühlen, zu dem, was dem Helden in einer Tragödie passiert. 

( Eversberg 1989, S.15) 

Im Kontrast dazu hat das epische Theater andere Ziele. Das Publikum soll auf eine ganz andere 

Weise zum Nachdenken gezwungen werden. 

Das Mittel dafür ist vor allen Dingen der Verfremdungseffekt. 

Dieser soll die Identifikation mit den Charakteren erschweren, anstatt dessen sollte eine kritische 

Distanzierung hervorgerufen werden. Das Stück sollte nicht nur Kunst sein, sondern auch politisch, 

gesellschaftlich relevant sein. 

Der Verfremdungseffekt. wird z.B. auf folgende Weise hervorgerufen: 

 

 Songs im Stück: sie sollen oft das Herausrücken aus der Handlung erzeugen und dadurch eine 

Distanz hervorbringen          

 Zusammenfassungen am Beginn jeder Szene (mündlich oder schriftlich)  sollen die Spannung 

eliminieren und anstatt dessen den Zuschauer in einer intellektuellen Bearbeitung des 

Geschehen hervorrufen 
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 kahler Bau der Bühne, wobei z.B. Gerüst und Licht so platziert sind, dass man die ganze  

Zeit bewusst ist, dass man sich in einem Theater als Publikum befindet 

 eine kritische Distanz sollte auch bei der Interpretation der Schauspieler in Relation zu ihren 

Charakteren, die sie spielen, emanieren. Der Zuschauer soll sich immer dessen bewusst sein, 

dass er in einem Theater sitzt 

 Doppelszenen 

 Sprachliche Verfremdungseffekte, wie z.B. Bedeutungsumkehr oder Veränderung von 

Sprichwörtern 

 

Die Merkmale des epischen Theaters formulierte Brecht u.a. auf diese Weise: 

 Der Zuseher des dramatischen Theaters sagt: 

 Ja das habe ich auch schon gefühlt 

 So bin ich 

 Das ist nur natürlich 

 Das wird immer so sein 

 Das ist große Kunst; da ist alles selbstverständlich 

 Ich weine mit den Weinenden 

 Ich lache mit den Lachenden 

 Der Zuseher des epischen Theaters sagt: 

 Das hätte ich nicht gedacht 

 So darf man es nicht machen 

 Das ist höchst auffällig, fast nicht zu glauben 

 Das muß aufhören 

 Das ist große Kunst; da ist nichts selbstverständlich 

 Ich weine mit den Lachenden 

 Ich lache mit den Weinenden 

 (Hecht (Red.) 1967 S. 265, Band 15) 
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Auf ähnliche Weise hat er es auch wie folgt formuliert: 

 DRAMATISCHE FORM DES 

THEATERS: 

 Bühne "verkörpert" einen Vorgang 

 verwickelt den Zuschauer in eine Aktion 

 Zuschauer verbraucht seine Aktivität 

 ermöglicht ihm Gefühle 

 vermittelt ihm Erlebnisse 

 Zuschauer wird in Handlung 

hineinversetzt 

 wird mit Suggestion gearbeitet 

 die Empfindungen werden konserviert 

 der Mensch wird als bekannt 

vorausgesetzt 

 der unveränderliche Mensch 

  

 Spannung auf den Ausgang 

 eine Szene für die andere 

 Geschehnisse verlaufen linear 

 die Welt wie sie ist 

 was der Mensch soll 

  seine Triebe 

 das Denken bestimmt das Sein 

 EPISCHE FORM DES THEATERS  

  

 sie erzählt ihm 

 macht ihn zum Betrachter 

 weckt seine Aktivität 

 erzwingt von ihm Entscheidungen 

 vermittelt ihm Kenntnisse 

 er wird ihr entgegengesetzt 

  

 wird mit Argumenten gearbeitet 

 wird bis zur Erkenntnis getrieben 

 der Mensch ist Gegenstand der 

Untersuchung 

 der veränderliche und verändernde 

Mensch 

 Spannung auf den Gang 

 jede Szene für sich 

 Geschehnisse verlaufen in Kurven 

 die Welt wie sie wird 

 was der Mensch muß, 

 seine Beweggründe 

 das gesellschaftliche Sein bestimmt das 

Denken 

 

 

(Hecht (Red.) 1967 S. 1009-1010 Band 17) 

Mutter Courage wurde  zum ersten Mal 1941 in Zürich inszeniert.Brecht konnte nicht bei der 

Uraufführung dabei sein, aber als er die Tage danach die Rezensionen von den Theaterkritikern las, 

wurde er bestürzt. In Zürich wurde sein Werk als Tragödie dargestellt und dies entsprach ja 
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 überhaupt nicht den Intentionen Brechts. Dies führte dazu, dass Brecht 1949 ein Modellbuch schuf, 

also detaillierte Angaben, wie das Stück nach seinen Intentionen inszeniert werden sollte, damit das 

Theaterstück in der Form des epischen Theaters interpretiert wurde. In der Inszenierung in Zürich 

wurde die Courage als eine tragische Figur interpretiert, mit der man Mitleid haben sollte. In der 

Modellinszenierung, die er mit Helene Weigel (seiner Frau) schuf, wurde die Courage aus der Sicht 

des epischen Theaters interpretiert, das führte in diesem Falle mit sich, dass die Courage von Weigel 

als zornig gespielt wurde. Was hierbei wichtig ist zu verstehen, ist, dass der Zorn eigentlich nicht 

von der Figur der Mutter Courage kommt, sondern von der Schauspielerin Weigel, dies ist einer der 

Verfremdungseffekte: Der Schauspieler soll seinen Charakter so spielen, dass eine kritische Distanz 

auch zwischen dem Charakter und dem Schauspieler deutlich wird. 

In diesem Falle ist nicht die Courage zornig, sondern die Weigel ist zornig auf die Figur Courage 

und vor allen Dingen auf die gesellschaftlichen Umstände, unter denen die Courage und ihre Kinder 

leben. (Eversberg 1989, S.58) Das Ziel mit diesem Approach ist es, dass auch der Zuschauer zornig 

wird auf die Courage und auf die merkantile Philosophie, der sie erlegen ist und die auch als 

Vorbote der heutigen kapitalistischen Gesellschaft gesehen werden kann. 

Hier muss man sich dessen erinnern, dass Brecht hingebungsvoller Marxist war. 

Er wollte darum das Theater in den Dienst einer revolutionären Umgestaltung der Gesellschaft 

stellen. In seinem Modellbuch drückt er das wie folgt aus:  

 Bei dem Teil der Zuschauer, der dem Proletariat angehört, der Klasse, die wirklich gegen den Krieg selber 

 handeln und ihn überwinden kann, ist, freilich auch nur bei richtiger Spielweise, die Einsicht in den 

 Zusammenhang von Krieg und Kommerz freizulegen: Das Proletariat als Klasse kann den Krieg abschaffen, 

 indem es den Kapitalismus abschafft. 

  (Hecht (Red.) 1969 S. 79) 

In diesem Zusammenhang sollte man auch die Figur der Kattrin sehen: Sie ist eine revolutionäre 

Figur, und würden mehrere wie sie handeln, würde man den Krieg und auch den Kapitalismus, so 

Brecht, abschaffen können.  
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2. Analyse 

Bei Brecht geht es sehr oft darum, das Geschehen auf der Bühne zu verfremden, sogenannte 

Verfremdungseffekte, welche einer der Hauptbestandteile der Form des epischen Theaters sind und 

die auch hier, bei der Mutter Courage, stark präsent sind. 

Die Verfremdungseffekte  haben verschiedene Formen, z.B. Songs im Stück, Zusammenfassung am 

Beginn jeder Szene, eine gewisse Anordnung der Szenen, Doppelszenen, Historisierung des Dramas 

und sprachliche Verfremdungseffekte. Unten werden ein paar der wichtigsten Verfremdungseffekte 

in Mutter Courage behandelt. 

 

2.1 Songs im Stück 

Ein wichtiges Mittel dieser Verfremdung sind Lieder oder Songs, die die Handlung unterbrechen 

sollen. Der bekannteste Song des Stückes ist das Lied der Mutter Courage, das die Funktion eines 

Auftrittsliedes hat:  

 Lied der Mutter Courage 

 Ihr Hauptleut', laßt die Trommel ruhen,  

 und laßt euer Fußvolk halten an:  

 Mutter Courage, die kommt mit Schuhen,  

 in denens besser laufen kann.  

 Mit seinen Läusen und Getieren,  

 Bagage, Kanone und Gespann -  

 soll es euch in die Schlacht marschieren,  

 so will es gute Schuhe han.  

 [ . . . ] 

 Ihr Hauptleut' eure Leut marschieren  

 euch ohne Wurst nicht in den Tod.  

 Lasst die Courage sie erst kurieren  

 mit Wein von Leibs- und Geistesnot.  

 Kanonen auf die leeren Mägen  

 Ihr Hauptleut', das ist nicht gesund.  

 Doch sind sie satt, habt meinen Segen  

 und führt sie in den Höllenschlund.  
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 Das Frühjahr kommt. Wach auf, du Christ!  

 Der Schnee schmilzt weg. Die Toten ruhen.  

 Und was noch nicht gestorben ist,  

 das macht sich auf die Socken nun 

 (Brecht 1958, S.6) 

Es ist das erste Lied des Stückes und setzt auch gleich den Ton für das Drama. Wir werden vertraut 

gemacht mit dem Gewerbe der Courage und ihre Einstellung zum Krieg, nämlich eine großartige 

Gelegenheit Geld zu verdienen. Was sie aber noch nicht weiß, ist, dass ihr bald ihr ältester Sohn 

abhandenkommen wird. Dies wird durch eine Kette von Geschehnissenen verursacht, die damit 

beginnt, dass der Eilif gegen Ihren Willen zur Armee geworben wird. In der nächsten Szene trifft sie 

ihn jedoch vorerst wieder. Es sind ein paar Jahre vergangen das die Courage und der Eilif sich das 

letzte Mal gesehen haben, und der Eilif wird in dieser Szene von dem Feldhauptmann gelobt und 

ausgezeichnet, weil er allein gegen einige Bauern gekämpft und ihnen das Vieh weggenommen 

hatte. Zugleich befindet sich die Courage in der Küche des Feldhauptmannes und bereitet einen 

Hahn zu.In dieser Szene hat der Gesang eine raffinierte Funktion. Eilif, exaltiert über das Lob des 

Feldhauptmannes, beginnt ein Lied zu singen, das ihm die Courage beigebracht hatte, um ihn vor 

dem Soldatenleben zu warnen. Es ist die Ballade vom Weib und dem Soldaten: 

Eilif singt (hier in Auszügen wiedergegeben): 

 [ . . . ] 

 Ach, bitter bereut, wer des Weisen Rat scheut 

 Und vom Alter sich nicht läßt beraten. 

 Nur zu hoch nicht hinaus! Es geht übel aus! 

 Sagte das Weib zum Soldaten. 

 Doch der Soldat mit dem Messer im Gurt 

 Lacht' ihr kalt ins Gesicht und ging über die Furt 

 Was konnte das Wasser ihm schaden? 

 Wenn weiß der Mond überm Schindeldach steht 

 Kommen wir wieder, nimm es auf ins Gebet! 

 Sagten zum Weib die Soldaten.  

 (Brecht 1958, S.23) 

Hier beim Singen angekommen, wird jedoch der Eilif sehr überrascht, weil er plötzlich eine 

bekannte Stimme aus der Küche hört, die den Rest des Liedes singt:    

             10 

             



 [ . . . ] 

 Und der Soldat mit dem Messer am Gurt 

 Sank hin mit dem Speer, und mit riß ihn die Furt 

 Und das Wasser fraß auf, die drin waten. 

 Kühl stand der Mond überm Schindeldach weiß 

 Doch der Soldat trieb hinab mit dem Eis 

 Und was sagten dem Weib die Soldaten? 

 

 Er verging wie der Rauch, und die Wärme ging auch 

 Und es wärmten euch nicht seine Taten. 

 Ja, bitter bereut, wer des Weisen Rat scheut! 

 Sagte das Weib den Soldaten. 

 (Brecht 1958, S.23) 

Es ist die Courage, die in der Küche das gleiche Lied singt und es kommt zu einer glücklichen 

Wiedervereinigung. Was aber die Courage doch nicht daran hindert, dem Eilif eine Ohrfeige zu 

geben, weil er so unvorsichtig sein Leben riskiert hatte. 

 Was einem hier auffällt, ist, dass das Stück, das der Eilif singt, von den Heldentaten aus der Sicht 

des Soldaten handelt, und dass die Passage, die Courage singt, über die Gefahren des 

Soldatenlebens berichtet. Und darum ist es auch nicht zu verwundern, dass sie am Ende der Szene 

Eilif eine Ohrfeige gibt. Der Song hat einen Verfremdungseffekt, das heißt das was geschieht 

kommt in ein anderes Licht und in diesem Falle hat es gleich auch direkte Konsequenzen für den 

Eilif: Er bekommt eine Ohrfeige. Die Courage begründet dies mit folgenden Worten. 

 Weil du dich nicht ergeben hast, wie die vier auf dich losgegangen sind, und haben aus dir Hackfleisch machen  

 wollen!  Hab ich dir nicht gelernt, das du auf dich achtgeben sollst? Du finnischer Teufel 

 (Brecht 1958 S.24) 

Und damit hat er sich der Ohrfeige verdient gemacht. 

Das Dritte Lied des Theaterstückes ist das Lied vom Fraternisieren 

 Ich war erst siebzehn Jahre 

 da kam der Feind ins Land 

 Er legte beiseit den Säbel 

 und gab mir freundlich seine hand 
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 Und nach der Maiandacht 

 Da kam die Maiennacht 

 Das Regiment stand im Geviert 

 Dann wurde getrommelt, wies der Brauch 

 Dann nahm der Feind uns hintern Strauch 

 Und hat fraternisiert   [ . . . ] 

 (Brecht 1958, S.27) 

Es wird von der Prostituierten Yvette gesungen. Es handelt über ihre Erfahrungen mit der Liebe und 

wie sie in die Prostitution gelangt ist. Laut Jendreiek (1969, S 201) soll dieses Lied dazu dienen, 

den Gestus (die allgemeine Einstellung zum Krieg usw.) Yvettes und der Courage zu ermitteln.  

Beide profitieren vom Krieg: Yvette, indem sie ihren Körper an die Soldaten verkauft und die 

Courage, indem sie die streitenden Heere mit Waren versorgt. Die Courage will jedoch am Krieg 

nur verdienen und kein Opfer dafür geben. Z.B. will sie nicht, dass auch aus der Kattrin eine 

Prostituierte wird. Darum, als das schwedische Heer überraschend von den Katholiken überfallen 

wird (in einer späteren Szene) schmiert Courage der Kattrin Dreck ins Gesicht, damit sie unattraktiv 

wirkt, und darum nicht von den katholischen Soldaten zur Prostituierten gemacht wird. 

Das vierte Lied ist das Hoorenlied, das von dem Feldprediger gesungen wird. 

Dieser befindet sich zufälligerweise bei der Courage, als die Katholiken das Lager überfallen. 

Da er protestantisch ist, tarnt er sein Priestergewand, damit er von den Katholiken nicht erkannt 

wird und erschossen wird. Der 30 Jährige Krieg ist in  hohem Grade ein Glaubenskrieg, und es hätte 

demnach solche Konsequenzen für den Feldprediger, wäre er erkannt worden. 

Weitgehende Konsequenzen hat der Überfall der Katholiken auch für den Schweizerkaas. 

Da er Zahlmeister für das schwedische Regiment ist, ist er auch verantwortlich für die 

Regimentskasse. Als der Überfall stattfindet, versucht er die Regimentskasse zu verstecken, wird 

aber dabei ertappt und von den Katholiken festgenommen. 

Doch sind die Katholiken bestechlich und die Courage bekommt die Möglichkeit ihren Sohn 

freizukaufen. Da sie aber zu lange um den Preis feilscht, wird Schweizerkaas hingerichtet. 

Das Horenlied ist eingeflochten in die Handlung und lautet in Auszügen wie folgt. 
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 [ . . . ] 

 Um drei ward der Gottessohn 

 Mit Geisseln geschmissen 

 Ihm sein Haupt mit seiner Kron 

 von Dornen zerrissen! 

 

 Gekleidet zu Hohn und Spott 

 Ward er geschlagen 

 Und das Kreuz zu seinem Tod 

 Musst er selber tragen. 

 

 Umb sechs ward er nackt und bloss 

 An das Kreuz geschlagen 

 An dem er sein Blut vergoss, 

 Betet mit Wehklagen. [ . . . ] 

 (Brecht1958, S40-41) 

Hier haben wir laut Jendreiek einen klaren Verfremdungseffekt: 

 Das Lied wirkt historisierend: Schweizerkas Geschick wird auf das Geschick Jesu bezogen, so das sein Leiden 

 einen überindividuellen göttlichen Sinn erhält. Das Lied steht im Widerspruch zu dem folgenden Vorgang und 

 wird durch ihn verfremdet: Schweizerkaas Tod ist nicht das Ergebnis einer höheren in Jesu Leiden 

 sanktionierten Notwendigkeit, sondern Folge der Geschäftstüchtigkeit seiner Mutter. Das Stück liefert mit dem 

 Song und dem Vorgang antithetische Prämissen, die der Zuschauer auszuwerten hat: die religiöse Interpretation 

 verfälscht die Historische Wirklichkeit, Schweizerkaas Tod hat keine Heilsbedeutung, sondern ist durch 

 menschliches Fehlverhalten verschuldet. Jesus wird im Lied des Feldpredigers als Mittel missbraucht, das 

 Unglück der Welt zu heiligen und von seinen tatsächlichen Ursachen abzulenken. Das Lied soll durch seine 

 historisierenden Wirkung ideologische Praktiken und die gesellschaftliche Funktion der Religion aufdecken

 (Jendreiek 1969, S. 202) 

Hier wird die marxistische Einstellung Brechts wieder deutlich. Karl Marx nannte ja wie bekannt 

die Religion als „Opium des Folkes“. Das heißt die Religion macht die Menschen passiv und 

desorientiert wie Opium, anstatt dass sie sich an das wirklich wichtige Kümmern nämlich der 

Bekämpfung kapitalistischer Gesellschaftsverhältnisse. 

Das fünfte Lied ist das Lied von der grossen Kapitulation Die Voraussetzungen, ehe Mutter 

Courage dieses Lied singt, sind folgende: Die Katholiken haben im Zusammenhang mit der  
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Suche nach dem Schweizerkaas Waren zerstört und die Courage befindet sich darum außerhalb 

eines Offizierszeltes der Katholiken und wartet auf den Rittmeister, um sich bei ihm zu beschweren. 

Während ihres Wartens kommt ein junger Soldat zu dem Offizierszelt und möchte sich auch 

beschweren. Er hatte das Pferd eines Offiziers vor dem Ertrinken in einem Fluss gerettet, hatte aber 

keine Belohnung wie z.B. in der Form eines Trinkgeldes von dem Offizier bekommen. Darum kam 

er jetzt auch zum Rittmeister, um sich zu beschweren. 

In diesem Zusammenhang kommt es wieder zu einem Verfremdungseffekt, als die Courage das 

Lied von der großen Kapitulation zu singen anfängt. Dieses Lied scheint den  Zuhörer zu lehren, 

dass es keinen Nutzen macht, Rebellion zu machen und dass es viel besser ist, in den sauren Apfel 

zu beißen und sich nicht zu beschweren. Die Option des Opportunismus scheint also als die richtige 

dargestellt zu werden. In der Mitte des Liedes sagt sie darum auch: 

 Als sie einmal mit mir fix und fertig waren 

 Hatten sie mich auf dem Arsch und auf den Knien. 

 Man muss sich stelln mit den Leuten, eine Hand wäscht die andre, mit dem Kopf kann man nicht durch die  

 Wandt.) 

 (Brecht 1958, S.51) 

doch sagt sie zu dem jungen Soldaten, nachdem sie das Lied gesungen hat: 

 Darum denk ich, du solltest dableiben mitn offenen Schwert, wenns dir wirklich danach ist und dein Zorn ist  

 gross genug, denn du hast einen guten Grund, das geb ich zu, aber wenn dein Zorn ein kurzer ist, geh lieber  

 gleich weg.“ 

 (Brecht 1958, S.52) 

Hier bekommt also der Zuhörer eine neue Option, sich anders zu verhalten und kritisch zu sein in 

seinem Verhalten. Das heißt, der Zuschauer bekommt die Option der Rebellion serviert, falls sein 

Wille stark genug ist. In der Handlung im Stück ist jedoch die Folge, nachdem die Courage das Lied 

gesungen hat, eher negativ (wenn man Rebellion als etwas Positives sieht): beide besinnen sich 

eines anderen und machen keine Beschwerde. Doch der Gedanke der Rebellion ist schon bei dem 

Zuschauer gepflanzt worden und damit hat Bertolt Brecht sein Ziel erfüllt. 

Ein weiterer Verfremdungseffekt entsteht in der 6. Szene. Die Courage, der Feldprediger und der 

Regimentsschreiber unterhalten sich über den Krieg und dessen Konsequenzen für die Menschen. 

Jedoch sehen der Feldprediger und die Courage nur die merkantilen Vorzüge, die der Krieg  
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herbeiführt. Darum haben sie mehr oder weniger Angst vor dem Frieden. Im Hintergrund hört man 

jedoch den Gesang eines Soldaten: 

  [ . . .] Ein Reiter hat keine Zeit 

  Er muss fürn Kaiser sterben. 

 (Brecht 1958, S.59) 

Der singende Soldat deutet auf den Faktor, den die Courage und der Feldprediger ignorieren: 

die kalte, rücksichtslose Ermordung von Menschen, die der Krieg mit sich bringt. Dadurch wird in 

dieser Szene ein Verfremdungseffekt geschaffen, dessen Ziel es ist, die Zuschauer zum kritischen 

Nachdenken zu bringen. 

Im gleichen Kapitel wird jedoch die Kattrin überfallen, als sie allein mit einigen Waren aus der 

Stadt kommt. Sie bekommt dadurch eine entstellende Narbe, welches weitgehende Konsequenzen 

für ihre Zukunft haben wird. Denn der Plan der Courage war es, der Kattrin nach dem Krieg einen 

Mann  zu finden, der ihr eine gewisse ökonomische Sicherheit gewährleisten könnte. 

Darum verflucht die Courage den Krieg, am Ende dieser Szene, was ziemlich selten im Stück 

passiert. Denn schon in der 7. Szene lobpreist sie ihn schon wieder:„Ich lass mir den Krieg von 

euch nicht madig machen . Es heißt, er vertilgt die Schwachen, aber die sind auch hin im Frieden. 

Nur der Krieg nährt seine Leut besser“(Brecht 1959, S.65) 

Das Lied, das sie daran in Anschluss singt, unterstreicht ihre positive Einstellung zum Krieg:“Der 

Krieg ist nix als die Geschäfte und statt mit Käse ists mit Blei“(Brecht 1958, S.65) 

Der Titel dieser Szene ist: 

(7) Mutter Courage auf der Höhe ihrer geschäftlichen Laufbahn 

Was auch gut zu dem Lied passt. 

In der 8. Szene schlägt das Schicksal wieder einmal schonungslos auf die Courage zu. 

Ihr kühner Sohn Eilif macht einen verhängnisvollen Fehler: In Friedenszeiten tat er das Gleiche, 

was er in Kriegszeiten tat. Er beraubte einen Bauer dessen Viehs und erschlug seine Frau. Obwohl 

solch eine Tat im Krieg „gelobt“ wurde, gelten aber ganz andere Spielregeln im Frieden. Er muss 

seine Tat mit dem Leben sühnen. Das Los der Courage wird immer dunkler. Sie weiß aber noch  
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nichts von der Hinrichtung von Eilif, und als die Handlung fortgeht, singt sie ein Lied zum Lobe 

des Krieges: 

 Von Ulm nach Metz, von Metz nach Mähren! 

 Mutter Courage ist dabei! 

 Der Krieg wird seinen Mann ernähren 

 Er braucht nur Pulver zu und Blei [. . .]“ 

 (Brecht 1958, S 79) 

Hier gibt es also eine Diskrepanz zwischen dem, was der Zuschauer weiß und dem, was die 

Courage weiß, und dies erschafft hier einen Verfremdungseffekt. Oder wie es Jendreieck ausdrückt: 

 Der Widerspruch zwischen Songinhalt und Stückvorgang belastet die Courage in den Augen des Publikums  

 immer stärker: Sie ist die Blinde, die mit dem Blick aufs Geschäft die Wirklichkeit des Krieges nicht sehen  

 will; sie erhofft sich Gewinn und hat doch immer mehr an den Krieg zu zahlen  

 (Jendreieck 1969, S.203) 

In der 9. Szene wird der Salomonsong vorgeführt. Dieser hat eine komplizierte Verflechtung in der 

Handlung. Der Krieg währt zu diesem Zeitpunkt schon 16 Jahre und strapaziert Deutschland zum 

äußersten. Seuchen und Hungersnot stellten das Land auf die Probe. Die Geschäfte der Courage 

gehen schlecht, so dass ihr nur das Betteln übrig bleibt. Sie, die Courage und der Koch, befinden 

sich außerhalb eines Pfarrhauses und versuchen, die Bewohner durch das Singen des Salomonsongs 

dazu zu bewegen, ihnen etwas zu Essen zu geben. 

In diesem Lied geht es um das Schicksal historischer Personen, denen es, trotz ihrer 

außerordentlichen Tugenden, schlecht ergeht. Was der Koch, der das Lied singt, berichten möchte, 

ist das ihnen alle Tugenden in der Welt nichts nutzen, weil sie trotz, dass sie ordentliche Leute sind, 

nichts im Magen haben. Aber der Song hat mehrere Ebenen: Es relativiert auch zu dem Schicksal 

der Kinder der Courage, die die gleichen Tugenden hatten, über die es im Song gesungen wird. 

Auch für sie brachten diese Tugenden nichts Gutes. Schließlich wird auch eine Verfremdung 

geschaffen, dadurch, dass der Koch und die Courage sich als Opfer des Krieges darstellen, welches 

eine heuchlerische Aussage ist, die leicht aufgedeckt wird durch den Zuschauer. Denn die Courage 

und der Koch wollen den Krieg, weil er als Ganzes gesehen ihnen Geld einbringt. 

Schließlich, in der 12. Szene, kommt Kattrin ums Leben, als ihre Empathie ihr zum Verhängnis 

wird. Sie warnt die Bürger der Stadt Halle vor einem Angriff der Katholiken, indem sie auf dem 

Dach eines Bauernhofes laut mit einer Trommel schlägt. Dies nehmen die Katholiken nicht einfach  
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so hin und erschießen sie. Nun ist die Courage ganz allein. Sie hat alle ihre Kinder im Krieg 

verloren. Aber sie hat nichts davon gelernt. Sie macht weiter ihre Geschäfte mit dem Krieg.Gleich 

nach dem Tod der Kattrin gibt sie den Bauern ein wenig Geld für ein Begräbnis und begibt sich 

auch gleich fort, um einem passierenden Regiment gleich mit folgen zu können. Darum ist es auch 

logisch, dass das letzte Lied, das von den vorbeipassierenden Soldaten gesungen wird, den Refrain 

ihres Auftrittsliedes mit enthält. 

 Das Frühjahr kommt. Wach auf, du Christ!  

 Der Schnee schmilzt weg. Die Toten ruhen.  

 Und was noch nicht gestorben ist,  

 das macht sich auf die Socken nun.  

 (Brecht 1958, S.96) 

Die Courage hat wie gesagt nichts gelernt, aber gerade das soll den Zuschauer anregen, 

nachzudenken und eine kritische Einstellung zu ihrem Handeln und auch zu der Gesellschaft, in der 

sie lebt, zu provozieren. 

2.2 Zusammenfassung am Beginn jeder Szene 

Ein ziemlich origineller Verfremdungseffekt, von dessen sich Brecht in Mutter Courage benutzte, 

ist das Zusammenfassen von dem, was in der nächsten Szene passieren wird durch einen Text auf 

einer schmalen Leinengardine. Eine Variation dazu ist, dass ein Berichter diesen Text vorliest. Die 

Zusammenfassung konnte z.B.  in der 1. Szene so aussehen: 

 Frühjar1624. Der Feldhauptmann Oxenstjerna wirbt in Dalarne Truppen für den Feldzug in Polen. Der 

 Marketenderin Anna Fierlin, bekannt unter den Namen Mutter Courage, kommt ein Sohn abhanden. 

 (Brecht 1958, S. 5) 

Oder wie in der 5.Szene: 

 Zwei Jahre sind vergangen. Der Krieg überzieht immer weitere Gebiete. Auf rastlosen Fahrten durchquert der 

 kleine Wagen der Courage Polen, Mähren, Bayern, Italien und wieder Bayern.1631. Tillys Sieg bei Magdeburg 

 kostet Mutter Courage vier Offiziershemden.“ 

 (Brecht 1958, S. 53)          
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Diese Technik hat mehrere Funktionen: Teils wird der Zuschauer in Zeit und Raum orientiert, 

was an und für sich nicht ungewöhnlich ist in einem Drama, wobei dies zumeist nur dem Leser des  

Dramas vorbehalten ist. Teils wird das kommende Geschehen im Leben der Courage in einen  

größeren gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang gebracht (Zimmer 1982, S. 196), also ein 

Verfremdungseffekt. Ein anderer Aspekt des Verfremdungseffektes ist hier, dass wir durch die 

Zusammenfassung im Vorhinein von der zu kommenden Handlung informiert werden.  

 Das heißt, dass das Spannungsmoment im Stück zu großen Teilen eliminiert wird. Dadurch möchte 

Brecht uns dazu bringen, mit kritischem Blick die Gesellschaftszustände im Stück zu analysieren. 

(Zimmer 1982, S.198) 

2.3 Anordnung der Szenen 

Die Anordnung der Szenen unterscheidet sich auch von der aristotelischen Weise, ein Drama zu 

erzählen.Hier kommt es also nicht, wie in der Klassik, zu einer Spannungssteigerung und einem 

Wendepunkt, sondern der Aufbau der Szenen gleicht mehr einer Montage. Was jedoch dem Stück 

einen Rahmen gibt, ist der Wagen der Courage und ihre Insassen. Am Anfang des Stückes sind alle 

Familienmitglieder noch vereint,und auch die Geschäfte gehen gut, was man auch an dem Zustand 

des Wagens sieht. Am Ende jedoch ist es nur die Courage, die den verelendeten Wagen zieht. Alle 

ihre Kinder sind tot. Und mit den Geschäften geht es auch schlecht, was der Zustand des Wagens 

verrät. 

Ein anderer Rahmen, der uns auch gegeben wird, ist das Auftrittslied der Mutter Courage. Es wird 

am sowohl am Anfang als am Ende vorgeführt, was dem Stück eine gewisse Struktur gibt. 

 

2.4 Doppelszenen 

Das Verwenden von Doppelszenen soll auch einen Verfremdungseffekt bewirken. Z.B. haben wir 

eine Doppelszene, als die Courage mit dem Koch in der Küche sitzt und um den Preis eines 

Kapauns feilscht. Gleichzeitig befindet sich der Eilif im Zelt des Feldthauptmannes und wird gelobt 

für seine „Heldentat“. Der Zuschauer weiß hier mehr als die Protagonisten und dadurch entsteht ein 

Verfremdungseffekt. 
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Dann haben wir auch die Situation in der 3. Szene, als die Courage sich mit dem Feldprediger und 

dem Koch unterhält. Gleichzeitig sehen wir die Kattrin mit den Schuhen und dem Hut, die Yvette, 

die Prostituierte, hinterlassen hatte. Kattrin versucht den Gang und die Gesten der Prostituierten zu 

kopieren und stolziert in der Nebenszene herum wie eine Prostituierte. Die Courage und die übrigen 

sind sich dessen nicht bewusst, aber der Zuschauer ist es und weiß darum mehr als die Charaktere 

im Stück. Ein Verfremdungseffekt entsteht hier und versetzt die Zuschauer in eine kritische Distanz. 

 

            

2.5 Historisierung des Dramas 

Das Drama spielt während des 30-jährigen Krieges, also im 17. Jahrhundert, einige hundert Jahre 

her. Dies hat natürlich einen Effekt auf die Weise, wie das Publikum das Stück zu sich nimmt. 

Dadurch, dass die Handlung so lange her spielt, bekommt der Zuschauer eine natürliche Distanz zu 

dem, was gespielt wird. Es entsteht ein Verfremdungseffekt. Er kann auf diese Weise kritischer sein 

zu den Handlungen der Protagonisten, gerade weil er nicht erblindet ist von Zuständen, die in seiner 

chronologischen Zeit vorherrschen. Auch wird durch die Zeitdifferenz die Identifikation des 

Zuschauers mit den Figuren im Stück erschwert, was ja auch ein Ziel des epischen Theaters ist. 

Das Stück wurde am Anfang des 2. Weltkrieges von Brecht im schwedischen Exil geschrieben und 

es ist darum leicht zu verstehen, warum Brecht dieses Anti-Kriegsdrama schrieb. Zu dieser Zeit 

hatten die Schweden Nachgiebigkeit gegenüber Hitler gezeigt. Darum kann dieses Theaterstück als 

eine Warnung an Schweden interpretiert werden. Genau wie Mutter Courage hatten sie in den 

Augen Brechts nichts am Krieg zu gewinnen, nur viel zu verlieren. 

 

 

2.6 Sprachliche Verfremdungseffekte 

Den Gebrauch von sprachlichen Verfremdungseffekten gibt es auch z.B. in der 8. Szene, als es 

scheint, als ob der Frieden wieder da ist. Dies bringt die Courage zum Ausruf: „Sage Sie mir nicht, 

dass Friede ausgebrochen ist, wo ich eben neue Vorrät eingekauft hab“ (Brecht 1958,S.66 ) 

Dies ist ein sprachlicher Verfremdungseffekt, denn im Zusammenhang mit Frieden sagt man nicht,  
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dass er ausgebrochen ist. Normalerweise sagt man, dass der Krieg ausgebrochen ist, welches 

implizit bedeutet, dass das etwas Negatives ist. Das ist nicht der Fall bei der Courage: Für sie ist der 

Krieg etwas Positives und der Frieden etwas Negatives, und dadurch, dass sie sagt „der Friede ist 

ausgebrochen“ entsteht ein Verfremdungseffekt, der uns zum Nachdenken darüber zwingt, was im 

Stück eigentlich passiert. 

Einen anderen interessanten sprachlichen Verfremdungseffekt gibt es in der 4. Szene, als das Lied 

der Kapitulation von der Courage gesungen wird. Das Lied handelt davon, dass der kleine Mensch 

keine Chance hat gegen die, die die Macht haben, und dass er es gefälligst sein lassen soll, sich zu 

beschweren. Der Refrain des Liedes endet wie folgt: 

 Und jetzt das Ganze, schwenkt! 

 Der Mensch denkt: Gott lenkt. 

 Keine Red davon ! 

 (Brecht 1958, S.52) 

Die Phrase: „Der Mensch denkt, Gott lenkt“ ist ein bekanntes Sprichwort und soll von der Größe 

Gottes überzeugen. Brecht jedoch entfremdet diesen Spruch zu „Der Mensch denkt: Gott lenkt“. Er 

ändert also das Komma zu einem Doppelpunkt und verändert dadurch total die Bedeutung der 

Phrase (Eversberg 1989, S.67). Nämlich von:“der Gott ist allmächtig, daran besteht kein Zweifel“ 

zu „Der Mensch DENKT, dass der Gott allmächtig ist, aber davon kann nicht die Rede sein.“  

 

2.7 Schauspielerische Verfremdungseffekte 

Wie schon oben in der Einleitung erwähnt wurde, hatte Brecht eine ganz originelle Weise, sich der 

Kunst des Schauspiels zu nähern. Die vorherrschende Spielweise ist, dass man sich total mit dem 

Charakter im Stück identifiziert und ihn spielt, als wäre er eine zweite Haut. Brecht dachte da 

anders: Auch der Schauspieler sollte eine kritische Distanz zu seinem Charakter aufweisen. Und 

dadurch einen Verfremdungseffekt schaffen. Dadurch sollte dann auch der Zuschauer indirekt zu 

dieser kritischen Distanz  und zu kritischen Schlussfolgerungen kommen. 

Auf diese Weise entstand dann auch die scheinbar „zornige“ Courage, durch die Schauspielerin 

Helene Weigel, wobei eigentlich Helene Weigel zornig auf die Courage und die vorherrschenden 

Gesellschaftsbedingungen war (Eversberg 1989, S.58). 
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2.8 Bühnenaufbau 

Der Bühnenaufbau bei Mutter Courage ist ziemlich kahl. Auch hier möchte Brecht uns auf Distanz 

halten. Der Zuschauer soll sich die ganze Zeit bewusst sein, dass er sich in einem Theater befindet. 

Starkes Scheinwerferlicht strömt auf jede Szene und man macht keine Anstrengungen, um zum 

Beispiel das Gerüst zu tarnen. Es kommt also auch hier zu einer Art von Verfremdungseffekt.  

3. Schluss 

Wir haben uns in diesem Aufsatz mit dem Theaterstück Mutter Courage beschäftigt und haben es 

als Beispiel dafür analysiert, wie Bertolt Brecht, anhand seines Konzepts des epischen Theaters 

realisierte. Es ist jetzt schon über 70 Jahre her, dass dieses Theaterstück zum ersten Mal inszeniert 

wurde, aber dennoch hat es nicht seine Aktualität verloren. Die Kriege in dieser Welt haben sich 

nicht in ihrer Anzahl gemindert und auch der Kapitalismus, den Brecht mit diesem Stück kritisieren 

wollte, ist stärker denn je zuvor. Darum ist es nicht erstaunend, dass dieses Stück immer noch auf 

vielen Theaterbühnen in der ganzen Welt vorgeführt wird. 

Das epische Theater ist eine besondere Form von Theater. Sie soll den Zuschauer zum Nachdenken 

zwingen, dieser sollte nicht nur ein passiver Konsument von „Kultur“ sein. Dies hat Bertolt Brecht 

mit der Mutter Courage sehr gut realisiert. Eines seiner Hauptmittel dafür ist der 

Verfremdungseffekt. Durch eine genau durchdachte Strategie soll der Zuschauer aus dem Zauber 

des sich Hineinlebens und der Identifikation mit den Protagonisten im Stück, genommen werden, 

das heißt, der Zuschauer solle eine kritische Distanz zu dem Geschehen auf der Bühne bekommen. 

Diese kritische Distanz soll dann den Zuschauer dazu bringen, die Geschehnisse auf der Bühne 

intellektuell zu analysieren, um dann zu Schlussfolgerungen zu kommen, die oft zu einer kritischen 

Stellungnahme gegen das kapitalistische System, in dem wir leben, führen. Das Stück an sich spielt 

während des 30-jährigen Krieges, also im 17. Jahrhundert, und während dieser Zeit herrschte noch 

nicht der Kapitalismus. Die Pointe aber, die Brecht macht, ist folgende: 

 Bei dem Teil der Zuschauer, der dem Proletariat angehört, der Klasse, die wirklich gegen den Krieg selber  

 handeln und ihn überwinden kann, ist, freilich auch nur bei richtiger Spielweise, die Einsicht in den  

 Zusammenhang von Krieg und Kommerz freizulegen: Das Proletariat als Klasse kann den Krieg abschaffen 

,  indem es den Kapitalismus abschafft.  

 (Hecht (Red.) 1969 S. 79) 

Diese Einsicht wird u.a. durch die Historisierung des Dramas verholfen. Das heißt, indem das Stück  
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sich in einer anderen Zeit abspielt, kommt man zu einer Distanz, die u.a. einer Identifikation mit 

den Charakteren erschwert und die es möglich macht, den kritischen Blick, den Brecht uns lehren 

möchte, zu bekommen. Dies ist einer der Verfremdungseffekte. Ein anderer ist die 

Zusammenfassung vorher von dem Geschehen. Dies bedeutet, dass es uns im Voraus erzählt wird, 

was in der nächsten Szene passieren wird. Dies wird meistens auf eine schmale Leinengardine 

geschrieben oder projiziert. Das Ziel: Die Spannung, die es normalerweise gibt, wenn man nicht 

weiß, was geschehen wird, wird zum großen Teil eliminiert und der Zuschauer wird auf ein 

Metaniveau gebracht, von wo er leichter verstehen kann, was eigentlich zwischen den Zeilen 

passiert.  

Einer der herausragenden Verfremdungseffekte sind die Lieder im Stück. Sie sollen uns aus der 

Handlung herausrücken, um uns auf das Niveau der intellektuellen Analyse zu dem was geschieht 

bringen. Das erste Lied ist auch gleichzeitig das Auftrittslied der Mutter Courage. 

Hier ein Ausschnitt daraus: 

 Kanonen auf die leeren Mägen  

 Ihr Hauptleut', das ist nicht gesund.  

 Doch sind sie satt, habt meinen Segen  

 und führt sie in den Höllenschlund. 

 (Brecht 1958 S.6) 

Diese wenige Zeilen weisen darauf hin, worauf es Courage letzten Endes ankommt: Der Kommerz, 

koste es was es kosten wolle. Sogar als einer ihrer Söhne (Schweizerkaas) gefangen genommen 

wird, und sie ihn durch Geld retten kann, feilscht sie so lang um die Summe, dass es dann zu spät 

wird, ihn durch Bestechung zu retten und er wird hingerichtet. 

Auf verschiedene Weisen verliert sie alle Ihre Kinder. Bei ihnen allen werden ihnen ihre Tugenden 

zum Verhängnis. Der Eilif zum Beispiel war zu kühn für sein eigenes Bestes. Was im Krieg erlaubt 

und gelobt wurde, war im Frieden eine Straftat, und so musste er für das „Bauern schinden“ sein 

Leben geben. Dem Schweizerkaas wurde seine Ehrlichkeit zum Verhängnis, als er versuchte die 

Regimentskasse vor den Katholiken zu retten. Schließlich bleibt noch die stumme Kattrin aber auch 

sie kann nicht dem Tod entweichen. Ihre Tugend ist die Empathie zu anderen Menschen, darum 

versucht sie auch die Bewohner Halles vor einem katholischen Anfall zu warnen, und wird dafür 

getötet. Es ist leicht zu verstehen, dass man das Theaterstück als Tragödie inszenieren kann, wie es 

auch bei der Uraufführung in der Abwesenheit Brechts geschah. 
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Eines der besten Exempel für den Verfremdungseffekt anhand von Songs, gibt es im 

Zusammenhang mit dem 2. Lied im Stück: Die Ballade vom Weib und dem Soldaten. 

Dieser entsteht als die Courage bei dem Wiedersehen seines ersehnten Eilifs, ihm eine Ohrfeige 

gibt. Wer genau auf den Text des Liedes vom Weib und dem Soldaten achtet, entdeckt dieses: 

Der Eilif singt nur über die Heldenhaftigkeit des Soldatendaseins, wobei die Courage mit kritischer  

Stimme über die Gefahren, die auf den Soldaten lauern singt. Und weil der Eilif das nicht 

verstanden hatte und sich unnötiger Gefahr aussetzte, bekam er auch eine Ohrfeige dafür. 

Sie begründet das so: 

 Weil du dich nicht ergeben hast, wie die vier auf dich losgegangen sind und haben aus dir Hackfleisch machen 

 wollen! Hab ich dir nicht gelernt, das du auf dich achtgeben sollst? Du finnischer Teufel 

 (Brecht 1958 S.24) 

und damit hat er sich auch einer Ohrfeige verdient gemacht. 

Durch den  Song wurde also ein Verfremdungseffekt geschaffen der direkte Konsequenzen im Stück 

bekommt. In diesem Fall eine Ohrfeige für Eilif. 

Ein weiteres gutes Beispiel für den Verfremdungseffekt durch die Kombination von Song und Text 

haben wir im Zusammenhang mit dem Lied der großen Kapitulation. 

Hier scheint der Song uns von der Rebellion abzuschrecken, aber Brecht hat hier wieder einen 

Hintergedanken, denn er lässt die Courage sagen: „Darum denk ich, du solltest dableiben mitn 

offenen Schwert, wenns dir wirklich danach ist und dein Zorn ist gross genug, denn du hast einen 

guten Grund, das geb ich zu, aber wenn dein Zorn ein kurzer ist, geh lieber gleich weg.“ (Brecht 

1958 S.52) Hier wird durch diesen Satz alles auf den Kopf gestellt und Brecht gibt uns die 

revolutionäre Alternative, die durch den Song plötzlich verstärkt wird. 

In der gleichen Szene wird auch ein anderer Begriff auf dem Kopf gestellt, nämlich der Spruch 

„Der Mensch denkt,Gott lenkt“, der  durch sprachliche Verfremdung zu “Der Mensch denkt: Gott 

lenkt“ geändert wird. Aus dem Komma wird ein Doppelpunkt und dadurch ändert sich die 

Bedeutung des Satzes. Eine kleine Finesse, die auch beweist, dass Brecht an jedes kleine Detail 

denkt, um den Zuschauer/Leser zu manipulieren. 

Eine andere Art von Verfremdung wird durch den Gebrauch von Doppelszenen realisiert. 

Dies geschieht zum Beispiel in der 3. Szene als die Kattrin mit den Kleidern von Yvette, der  
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Prostituierten herumstolziert, während sich die Courage mit dem Koch und dem Feldpredigern  

unterhält. Hier macht Kattrin genau das, was die Courage verhindern möchte. Der Zuschauer sieht 

es, aber die Courage sieht es zuerst nicht. Dadurch entsteht eine Diskrepanz zwischen dem, was der 

Zuschauer weiß, und was die Courage weiß: Ein Verfremdungseffekt entsteht.    

Eine ähnliche Diskrepanz manifestiert sich auf Seite 79, als die Courage dem Lob zu dem Krieg 

singt, wobei der Zuschauer zuvor informiert wurde,dass der Eilif hingerichtet wurde. 

Die Courage weiß es aber nicht und ein Verfremdungseffekt wird geschaffen. 

Jendreieck drückt das so aus: 

 Der Widerspruch zwischen Songinhalt und Stückvorgang belastet die Courage in den Augen des Publikums  

 immer stärker: Sie ist die Blinde, die mit dem Blick aufs Geschäft die Wirklichkeit des Krieges nicht sehen  

 will; sie erhofft sich Gewinn und hat doch immer mehr an den Krieg zu zahlen  

  (Jendreieck 1969, S.203) 

Die Courage lernt nie dazu und gerade das soll den Zuschauer zum Nachdenken zwingen.  

Die Anzahl der Kriege in der Welt werden nicht weniger. Gerade darum ist „Mutter Courage“ 

aktueller den je. 
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