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Sie war klug genug,in nie gebändigt,
Sie war klug genug,ihn nie gebåndigt,
Nicht- auf eine PíIgerfahrt
Nicht auf einer Pilgerfahrt
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Gedicht Entdeckung an einer jungen Frau (1925):
l)as Gedicht ist nícht so ei.nfach und leicht
verståndl-ich, wie es den Anschein haben mag: Zwei
Menschen (Mann und Frau) treffen sich, finden sich
sexuel-l anziehencl, und - im gegenseitÍgen
Einverståndnis - verbríngen eine Liebesiracht
"denn so war' s gedacht. " Bej-m Ahschied wird der
Ausstrahlung
Mann sich der Attraktivität/sexuellen
der 'r:ei feren/âIteren' Frau bewußt'und àrå.ngt auf
ej-ne weitere Sexbeziehung.
lI.i ne f ast schmei chelnde Schilderung der Kraf t der
Ijrol-ik der äf teren Frau - könnte man mei-nen
wären c1a bloß nicht die Worte: "Doch ntltze deíne
du vergehst." Sie erínnern zu sehr an¡
Zeit
'Pfltlcl<eb die Rosen ehe sie verblllhn; erntet das
reife Obst ehe es zv Boden fållt'
- und hinterlassen
eínen bitteren Nachg'esèhmack.
In der vorfiegenden Arbeit (s.¿) wírd auf die
Interpretation von Hans Kaufmann verwiesen; für
íhn ist "Die Entdeckung der grauen Stråhne" zugleich
"die Entdeckung des Keims einer neuen, du-bezogenen
Gef tlhf sweIt. " Sabine Kebir beruf t sich auf eine
åhnliche Deutungsvaiiante von Hella Sachs:"Der
andere Mensch ist ein anderer Planet, den es nicht zr,t
terobernt , sondern zv 'entdeckenr gil-t. "
(Kebir, Sabine, Ein akzeptabler Mann?: Brecht und
die Frauen Köln, L!i89, S. B3)
Es sind nícht unbedi¡ngt Fehlinterpretationen,
eher
anclere,/verschiedene, den Vüunschvorstellungen des
jeweiligen Lesers entsprechende, Interpretationen.
Tatsache bIeibC: In diesem Gedicht handelt es sich
n j,cht rnehr um eine bewußte Entscheidung zweier
Zum
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gleichgesínnter Menschen, sondern um Demlltigung und
Bedr:ohung. Der ¡4ann schaf f t eine entwllrdigende,
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bedrohliche Atmosphåre; die Angst vor dem
l(lterwerden und dem damit verbundenen Verlust. an
Attraktivität
wird ihr wie ein Damoklesschwert tlber
den Kopf gehalteni macht er sie doch darauf aufmerksam,
daß sie bald 'jenseits des Verfallsdatums' sein wird:
" . . . du vergehst. " Er nutzt die Situation aus
nicht um sie menschl íc.her/ persènlicher kennenzule.rnen; er nutzt íhre Verletzbarkeit/eventuell
hervorgerufene Selbstzweifel zum eígenen Vorteil aus.
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Sollte dem einen oder anderen Leser die (des öfteren
auf Lauchencien ) eegríf f e "Verschleißware,/ebstumpf ungr
aufgefall-en seinr so íst ihm damit eín 'Ahat- bzw.
SchllJsselerlebni-s widerf ahren. Ziehen sich doch di-ese
Begriffe leitmotivistisch
durch die vorl-iegende
Arbeit; sie sind nåmlich im Wort erfaßter Ausdruck
der zermtlrbenden, sich ewig wíederholenden Einsetzbarkeit der Ffau im prívaten wie'gesellschaftlichen
Rahmen - welches zur Abstumpf ung der Gef lthl e/des
Menschlichen/des Weibtíchen führt.

Seite l-70 Der kaukasische Kreidekreis (I943/l-9451
Die Versuchung, Grusches Persona eher mit dem Begríff
'sucher' als I superwoman' zu umreißen, liegt nah.
Doch <las Wort 'sucker' hat den Bei-geschmack von
f an Dummheit grenzende
Glltet . Dies wäre ein zû
Unrecht gefålltes Urteil- - denn es ist eben diese
C.itlt-e,/dieses Gute ín den Menschen (Frauen in dieser
Àrbeit), wel_ches der Kern ihres wesens ist.
Es ist
ger:ade diese Gutherzígkeit,/cutmtttigkeí L/GuLg-läubigkeit, der ihr Energiequell, ihre Treibkraft
ist; die treíbende Kraft,Außergewöhnliches zu
leisten bzw. zv tlberleben. Es tåßt sie die Grenzen
cler normalen, menschlichen Bel-astbarkeit Uberschreiten, 1äßt sie fast Ubermenschl-iche Kråfte
entw-ickeIn, 1åßt sie Unmenschl j-ches ertragen und
llberl-eben.
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SUI{MÀRY

The Image of l{oman in The Work of Bertolt

Brecht

Bertol-t Brecht was a parasitic exploiter, who lived and
created at the expense of other people's energy - especiaÌly
emoti-ona1, and
that of women, absorbing their intellectual,
j-ntersexual energy. Women were seen as basely utilitarian
Their own
changeable, dispensable, preferabì-y'recycable'.
tal-ent and potential, their own needs for sel-f-actualizati-on
as a whole person, had to take a subordinate place to
Brecht's needs ¡ or the women had to face punishment - i. e. ,
demotion to a supermenial role; worse even, banishment from
his life.
This is reflected throughout his whole work: woman is
utilitarian;
she has to be of service to her husband, family,
l-over, community, government. In order to survive, she has to
accept her subordinate role, resign herself to masculine
authority, submit to a patriarchal society. Her useful-ness
and servitude justify her existence. Thus woman is portrayed
in the stereotype roles of the nurturing mother/wife, the
supportive companion, the dutifulr/obedient daughter, the
(ever-grateful) fiancée, the dispensable
faithful/ever-loving
sexual object, the prostitute with 'a heart of gold', and
the motherly housekeeper.
Woman is never seen as a whole entity.
She ist fragmented,
distorted; always seen from the point of view of 'functionability'
at the sexual,/social/political
assembÌy line. Never
is there any amelioration - without a high personal price
of woman's'l-ot. Brecht never offers woman redemption for her
struggles; never does he praise her diversity, adaptability
of character, nor does he celebrate the small-est triumph of
her great survival- spirit. But then, Brecht, the self-made
I,larxist, took from l"larxism only what was 'usefu1,/functionabl-e ' for his own work.
This dissertation ist divided into two parts. Part f
deals chronologically with the different types of women in
Brecht's poetry: 1) The mother-figure
ever heJ-pIess and
suffering; the passive, asexual victim of the early poems,
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focuses her whole being on her son, who is her emotional
as wel-I as economic provider. 2) Within the man-womanrelationship, woman is the dispensable sexual object, who
has no sense of personaÌ identity. She is torn between
warring fractions within herself - her sexuality and her
gui1t. She either denies her sexual-ity/femininity,
or
(shoul-d she accept,/en joy her sexuality ) gives j-n to
feel-ings of guilt, self-loathing,
There
self-destruction.
is no gender equality; female sexuality is seen as an animal
characteristic.
3) rn her struggle for survival in an inhuman, male-dominated society (the single) woman seeks modes
of survival/escape: daydreaming, drugs/alcohol, prostitution, def eminization/desexual j-zatj-on , sLoLc/ fatal-istic resignation, suicide. 4) Around 1926 (through Brecht's
Marxist studies ) tfre older woman takes up her role in the
social-ist movement; she is 'granted' gender equality
but
at the cost of desexualizing herl She becomes an asexualworker,/partner, a statistic
in the labor force; thus merely
exchanging one form of servítude/exploitation
for another.
5 ) In f ater poems the young/ single,/ideal-istic
woman is
al-Lowed to join the ranks of the older, pofitically
engaged
woman thereby 'elevating' her from the personal/sexual
real-m to the social/pol-itical
realm of exploitation!
Part II is a detail-ed chronological study of the female
types in sixteen of Brecht's major plays ( incl-uding references to his short story Die unwürdige Greisin): f) The
economical-l-y dependent wife is shown ín her housewi ftng/
nurturing role; she remains within her social class, her
husband's apolitical/asexual- partner. If she shows careeroriented characteristics,
she is shown to be her husband's
equal/partner, with a tendency to be more domineering than
nurturì-ng. The later play s Der kaukasische Kreidekreis
(I943/1945) and l-lie Tage der Commune (L948/l-949) show an
extreme role reversal: the financially independent wife is
scrupulous, material-istic, domineering; her husband -relegated to the female role- is passive, dependent, emotional.
Maë Garg a in Im Dickicht der Städte (I92I /l-924) is an
exception, in that her strong survival- spirit compels her
to liberate herself from a parasitic family, and take pride
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in her self-sufficiency
- but her sal-vation has a high
personal price: amputation from her husband and chil-dren!
2) Widows with chil-dren , who are economically dependent
on their sons (who have taken up the role of head of the
family, provider/proLecLor), become domineering and
possessive. Only when the umbil-ical chord is drastical-ly
cut, i.e. through fear of l-oss or death of the son, are
they forced to take on a dual- rol-e: that of nurturing mother
and poJ-itical activist
PeIag ea Wlassowa in Die tr{utter
(I931/),932) and Teresa Carrar in Die Gewehre der Frau Carrar
(f937). Whereas Anna Fierling in ltlutter - Courage und ihre
Kinder (1939) is, from the very start, trapped in the femaÌe dilemma of having to be nurturing mother and economic
provider (father), unabl-e to do justice to either rofe.
Wj-dows, who are financially
independent, are shown in a ne9ative, distorted way: domineering, scrupulous, materialistic.
Their sons, taking up the traditional- female role, are
passi-ve, dependent, subservient. 3 ) The childless Widow
Beqbick in Mann ist Mann (1924 /1926) can focus all- her energy
on her career; she is the cl-ever businesswoman and tmate t ,
who enjoys her sexuality and her job. But it was the death
of her husband (protector/províder)
that forcibly brought
about her transformation: from passive, dependent wife to
active, independent career woman! She has a strong sense of
identity, herrratio'always in control of her 11bido. Yet, in
spite of this (seemingly) positive picture, she does not
manage to achieve financial independence or retirement. In
Aufstieg und FalI der Stadt Mahasonnv (t9zef ry;29¡ sne is ,
nO\^/
physically and psychologically worn out from her long
struggle for survival, and in spite of her valj-ant attempts,
- still dependent on men in a mal-e-dominated society.
4) Dauqhters with both parents: Anna Balicke in Trommeln in
der Nacht (l-9r9) and Polly Peachum in Die Dreigroschenoper
(L928) represent the role of the modern, emancipated, young
woman, who has a good bl-end of 'ratio'and l-ibido, and a
strong need for self-fulfilment.
They llberate themsel-ves
from parental control- by being assertive and goaJ--oriented
union with their love interest; thus risking potentiar auto-
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nomy and independence by exchangj-ng one form of dependence

(parental) with another (emotional/sexual). l4arie Garga in
Im Dickicht der Städte (L92L/1924) and Simone Ivlachard in
Die Gesichte der Simone Machard (L94L/l-943) remain in the
role of the self-sacrificing,
dutiful daughter. Their low
self-esteem and need to be loved/acknowledged makes them
victims, vulnerable to sexual/social exploitation. They have
to justify their existence by remaini-ng usefuf to others - a
cheap source of labor,/income - at the cost of denying their
own needs. 5 ) Daughters with one parent are seen either as
an economic burden to be married off, or they are kept on
as a cheap source of l-abor. They have to suppress their own
needs for self-actualization,
be self-sacrificing,
and justify their existence by being 'useful' , serving others.
6) The single woman is not once granted' success in her
career t ot fulfil-ment in her private Iífe; she is never able
to enjoy economic autonomy nor social dignity,. she never gets
to seer/enjoy the fruits of her labor, her social,/political
dedication. If she is shown as a sexual being, then the image
i-s negative
she is the victim, the dispensable, sexual- object. The one notable exception/concession - made in the case
of Babette Cherron in Die Taqe der Commune ( 1948 /L949 ) ,who
is_ her partner's sexual and political
equal - has a hígh
price: her own l-ife !
lVoman's noble quest for ( sel-f - ) knowledge reaps nothing but
punishment Johanna's life in Johanna der Schl-achthöfe
(1929/I931) . Grusche in Der kaukasische Kreidekreis (I943/
l-945 ) is the most unreal-istic portrayal of aIl- the female
characters
a 'superwoman'! The only woman, who survi-ves
against insurmountable odds, who reaps the rewards of her
(Herculean!) labors. She thus takes up the role of the
'token' successful- woman in Brecht's work. 7) The prostitute: Str¡dies tend to dwell on her 'heart of gold'; yet she
is caught in just the same dil-emma as the other women in
this study, who are forced to be their own providers; their
survival equated with suppression of their own femininity/
emotions,/sexuality. The prostitute is both subject and
object; she is the career woman, who 'commodifies' hersel-f.
I
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) The housekeeper takes on a temporary rol-e - that of the
missing/vacant role of the nurturing mother /wífe. The
dutiful daughter, who failed in her rol-e as fiancée
(virq inia in Leben des Galilei (L938/L939), is 'iecycled'
to fill that gap.
8
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Hilfsbereitschaft
Die vorliegende Studie zum Bil-d der Frau konzentriert
sich auf die Lyrik Bertolt Brechts und sechzehn seiner
Stücke. Die Kurzgeschichte Die unwürdiqe Greisi-n wird
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EINLEITUNG

I

Bei der Bearbeitung dieses Themas kommt man nicht umhin,
sich erst mit den Frauen, die in Brechts Leben eine Rolle
spielten, zu beschäftigen.
Seiner Großmutter Karoline Brecht widmete Eugen zv ihrem
80. Geburtstag I9I9 ein Gedi-cht, j-n dem er ihre Fürsorge
f ür Kinder und Enkel- rühmte. f
fn der ihr später gewidmeten kleinen Erzäh1ung Die unwürdige
Rolle aIs
Greisin l-ieß er sie dann aus ihrer traditionellen
'würdige' Greisin fall-en; ließ sie den Rahmen al-ler Konventionen sprengen, und machte sie zv einer Art Vorkämpferin der
Emanzipation der Frau (ein grauer Panther):
Aber sj-e schien mit ihrem Familienleben abgeschlossen zu
haben und neue Wege zv gehen, )etzL, wo ihr Leben sich
neigte.2
Sie genoß all die unrespektablen Freuden des Lebens ging ins
Kino (anstatt sich mit ihren Enketn abzugeben), aß im Gasthof
(anstatt in ihrer Küche für sich und Familienmitglj-eder zu
kochen), verkehrte mit gesellschaftl-ich inakzeptablen Leuten.
Seine Großmutter, in der Roll-e al-s 'unwürdige Greisin'
(sprich: Bürgerschreck), diente ihm aIs Beispiel, war ihm
(wenn auch wider ihrer Natur) aIs Inspiration von Nutzen:
Gerade weil Brecht viele authentische Details verwandte,
um die Greisin zv schildern, befremdete und empörte das
Gesamtbild um so mehr. Denn nach dem Tode ihres Ivlannes
hatte sich ihr Leben nicht wesentlich geändert. Sie Iebte
froh und zufrieden und erfreute sich der Zuneigung j-hrer
Kinder und Kindeskinder. Ein Leben, wie es Brecht schilderte, wäre ihr nicht im Traume eingefall-en.3
Brechts Eltern führten eine gut bürgerliche Ehe, wo die
ArbeitsteiLung eindeutig \^¡ar der Mann hatte seine Pflichten;
die Frau ihren Plal-z. Er war das Familienoberhaupt, der Ernähreri sie, die Hüterin des Hauses, Gebärerin seiner legitimen
Kinder, und Erzieherin. Der junge Brecht genoß die Liebe und
Fürsorge seiner Mutter, deren Ausmaß ihn jedoch in Gefahr versetzte, a1s Muttersöhnchen verschrien zu werden:
'
Die Fürsorge der Mutter, die ihm wohltat und an die er
sich immer mit großer Dankbarkeit erinnerte, brachte
Aigin den spott der l4itschüIer ein, aber diesen Eindruck
versuchte er wettzumachen durch Schläue und Gewitztheit.4
Seine latenten Begabungen wurden im frühesten Stadium gefördert. Er übte sich auch schon früh in der Verwertung menschlicher Schwächen; ef "erwarb die 'Lehrerkenntnis', er studier-
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te al-so die Schwächen der Lehrer und lernte sie für sich auszunutzen. t'5
Da sich der Vater viel- auf Geschäftsreisen befand, häufte
die Mutter ihre Liebe auf den äItesten, den erstgeborenen

Sohn. Dieser war jedoch nicht bereit, ihr zuliebe seine pubertäre Promiskuität zv zügeln; im Gegenteil, er pflegte sie
fortan, bahnte somit den Weg für das ganze Leben. Wie der
Biograph Klaus Vö1ker vermerkte, wechselte Brecht die Frauen
"wie sein Hemd."6 Brecht verwertete aI1 seine Liebesbezíehungen - "Das Dichten stand j-mmer unmittelbar neben dem Erlebten."7 Brechts Vater zeigte sich den Ausschweifungen seines
Sohnes verständnisvoll und tolerant gegenüber; êrr der
pfJ-ichtbewußte Versorger, unterstüLzte ihn finanziell und
durfte sich in dessen Verruf sonnen. Brecht schien die Phantasiewelt des Uralt-Patriarchen zu verwirklichen, die Vorstellung von einem richtigen Kerl, - "Mein Eugen ist doch ein Mordskerl- . " B

Der kränkelnde Zustand seiner Mutter und die Tatsche, daß
bewegte ihn nicht,
sie "unter dem Gerede der Nachbarn (l-itt)"9
einen l-auteren Lebenswandel einzuschlagen. Er war der Nehmer,
der Verbraucher, der Konsument. Dj-eses Nutz-Denken erstreckte
sich auf viele seiner zwischenmenschLichen Beziehungen, und
wird zum sich wiederholenden Thema in vielen' seiner Werken.
Die lt{enschen fal-Ien in die Gruppierung Täter und Opfer, Verbraucher und Verbrauchs-/Nutzobjekt.
Vüie er schon in der Schü1er-Lehrerbeziehung die Schwächen
der Lehrer ausnutzen konnte ¡ so wußte er auch gekonnt die
Stärken der Menschen, die ihn umgaben, auszunutzen:
Die Talente der Freunde wurden ständig erprobt und eingesetzt. Einem Abiturienten von Sankt Anna fiel die
Aufgabe Zu t Brecht den Homer im Originaltext vorzulesen
und die wichtigsten SteIle r zu übersetzen. E". .] Seine
musikalische Begabung, E.¡schulte
er bei orge und Geyer,
der erste erläuterte ihm Beethovens Sonaten, der andere
mußte ihm systematisch Haydn, Mozariu und Bach vorspiel"n.1o
In seinen freundschaftlichen Beziehungen war Brecht meist der
Nutznießer, seine Freunde die Nutzobjekte. Er erhob fast einen
Besitzanspruch; er beanspruchte für sich ihre Zeít und ihr
Tal-ent. Ihr Entgelt war seine Freundschaft, Zutritt und Einblick und Mitarbeit in seiner schöpferischen We1t.

laa

Dies war später auch der FaI1 bei seinen Freundinnen,/¡litarbeiterinnen - nur bescherte er ihnen manchmal auch seine
Liebe.
Solange Brecht unter seiner geistig-produktiven Nervosität
litt,
brauchte er ein Ventil: er war immer der Jäger, der
systematisch und ziel-strebend voranging, um das andere Geschlecht zv erÌegen. Um nicht in seinem Selbstwertgefüh1 a1s
Mann verletzt zu werden, absolvierte er einen Kursus:
AIs Siebzehnjähriger verschaffte er sich 'die nötigen
Kenntnisse' bei einer Prostituierten in der Augsburger
Hasengasse, um eine Freundin, 'gie war f.jnfzehn, aber
sehr reif',
bedienen zv können.1f
Wol1te ihn eine Auserwählte nicht gleich erhören, scheute er
nicht davor, seine Freunde zv benutzen, âfs Mittel zum Zweck:
Weil sie seine Anträge nicht entsprechend honorj-erte, bat
der Liebhaber seinen Freund Caspar Neher um Unterstützung
und Fürsprache aus dem Schützengraben.l2
In seinen vielen flüchtigen Abenteuern und langjährigen
Amouren konnte er einen richtigen Verschleiß an Frauen aufweisen; auch war er eiserner Vertreter der patriarchalen Doppelmoral. Hel-lmuth Karasek weist darauf hin'
daß Brecht sich, Mann, der er war, durchaus Viel-falt zvwährend er weibl-iche Einf al-t verlangte. Treue,
billigte,
das war für ihn ein weibl-iches Attribut.rJ
Geschichtli.ch betrachtet war die Viel-weiberei- ein Privilegium der Vornehmen und Reichen und gereichte dem, der es
betreiben konnte, znt Ehre. Gespielinnen, Geliebte' waren ein
leibhaftiges Statussymbol. Die Auserlesenen in Brechts Harem
wurden sogar mit seinem modischen Markenzeichen gekenn- und
ausgezeichnet:
Wie alle seine Freundinnen mußte sich auch Mariefuise
Fleisser (190f-L974) von dem Mann, der einen Vorzugspreis
machte, wenn man von Brgcht kam, schwarze Marengo-Mäntelschneidern l-assen [..I 14
Somit wurde ihre Identität,
ihr individuelles Außeres schon
im (Brecht-) xollektiv aufgelöst.
Es stellt sich immer wieder die Frage, warum sich diese
(intelligenten)
Frauen öffentl-ich zvr Schau stellen und in ein
Kollektiv eíngliedern ließen: fühlten sie sich geehrt, in
sie waren Auserseinem Kreise aufgenommen zu werden? - " F.¡
wählte und hatten sich nicht zv beschwer"tt."15 war es für sie
eine Ehrer ân seinem schöpferischen Wirken teifnehmen zv
dürfen, oder hü1Iten sie sich in den Trugschluß, ihr Anwesen
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und Mith/irken hätte seine Entfaltung zum wahren Großen ermöglicht?
Die Frauen galten al-s Stimulans seines Seelenlebens - die
Legalisierung einer Beziehung, oder das Beschränken auf eine
Bindung, wäre der Verlust dieser Stimulans gewesen. Sein Liegedrängt
besleben und Schöpfen l¡/aren außerhalb der Legalität
vom Lust-Zvrang, getrieben von der Genuß-Mora1, gemessen am
Nutz-Denken. Der l"larxist Brecht, der gegen die Ausbeutung der
Menschen war, wurde schon früh zum Ausbeuter.
In seiner Jugend herrschte das l-ustvol-f e Verschlingen, die
Frauen waren sexuel-Ie Verschleißwarei sie waren meist die
Opfer:
Der Brecht der Augsburger Jahre sah die Frauen nicht als
Partner, sondern als Objekte des Mannes, der ihnen wie ein
Jäger nachstellt. wie für Baal- sind Frauen für ihn nur
'Menscher', an denen man sich zu beweisen hat, die man
' ni*tn¡ '' .16
In reiferen Jahren waren die Beziehungen etwas kunstvoller
verschlungen, die Frauen auf gleicher geistiger Ebene, ihm intel-lektueIl ebenbürtig. Die Ro11en, die den Frauen zugeteilt
wurden , bzw. ihre Grenzen, waren bewußt nicht kl-ar gezogen worden - wie Marieluise Fleisser (1901-I974) konstatierte:
Sie jedoch war sich nicht ganz j-m klaren, ob sie nun seine
Freundin, Mitarbeiterin oder Geliebte war oder all-es oder
von jedem etwas.17
So konnten sie in keinem Bereich einen Besitzanspruch geltend
machen: ein geschickter Schachzug ei-nes manipulierenden Nutznießers. Im Bestreben, ein so vielseitiges Pensum z! erledigen,

einer solch viel-seitigen Rollenbesetzung gerecht zu werden,
kamen die Frauen wohl selten dazu, ihre Beziehung und Brechts
Verhalten ihnen gegenüber zv analysieren, geschweige in Frage
zu stel1en.
Obwohl Marieluise Fleisser (190I-1974) diesen Einblick
hatte, und seine Doppelmoral aufdeckte, konnte sie sich seiner
überlegenheit und seinem Bann nicht entzíehen. Erst a1s sie am
Rande ihrer Persönlichkeitsvernichtung stand, bäumte sie sich
auf:
Was ihr ganz z\t eigen war, wurde verletzt, gerade das Ij-eß er
nicht g elten. l;! .l Sie flieht, lernt einen anderen Mann
kennen. rg
Brecht forderte vom weiblichen Individuum die Auflösung im
Kol-Iektiv (seiner Ereundinnen); die Frau hatte sich dem lvlanne
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zu unterwerfen.
Auf der Strecke bl-ieben viel-e Statistinnen. paula Banholzer
(1901-r989), schwanger von Brecht, wurde liebevorl in arler
Freundschaft an einen anderen Mann abgeschoben; sie selbst
literarisch entlohnt: "Ende 1922 widmete er Bittersüß als eine
Art Abschiedsgeschenk die Erstausgabe von Trommel-n in der
Nacht. "19 Marianne Zoff, d.ie Ig2O "die favorisierte
Geliebte
des Dichters wurde"20, die zu eigenhändig (emanzipiert) handel_te und sej-n Kind abtreiben l-ieß, sich Freiheiten ausnahm, die
'-\ sonst für ihn reserviert
waren, verletzte seinen männl-ichen
Stol-z: sie wurde von ihm in einem Gefühlsausbruch erniedrigt:
"Ich finde, daß ich die Achtung für sie verloren habe; sie
kommt mir bi11ig vor."2r
und "Die Hure soÌlte kein Kind haben,
mein Kind ging von ihr, da sie kein reines Herz hatte."22
Hätte sie das Kind eines anderen Mannes abtreiben l-assen¡ urTr
seine Geliebte zu werden, dann hätte er wahrscheinlich ihre Courage und Opferbereitschaft in ei_nem Gedicht gepriesen.
Al-s Elisabeth Hauptmann (1897-I973) vom Nutzobjekt nicht zvr
Ehe-Partnerin avancierte
Elisabeth Hauptmann konnte Englisch, sie mußte für Brecht
Ausschnitte aus englischen und amerikanischen Zeitschriften sammeln und wurde schließIich mit einem Trick al-s seine
.
Sekretärin 'engagier:-'.23
-sondern Helene lrleigel (1900-L97I), da wo]-1te sie sich das Leben
nehmen

Enttäuscht unternahm sie damals einen Selbstmord.versuch,
von dem sie sich g1ückl-icherweise erholte. SchIießlich
akzeptierte sie das Verhal-ten des Freundes, der mj-t einem
Gedicht um Nachsicht bat und an die 'besondere Einsicht'
aPPellie r|e .24
Vùiederum sol1te ein literarisches
Pflästerchen die Wunde heil-en.
*

Manche Frauen wol-lten sich unentbehrlich machen, indem sie

möglichst viele Amter kleideten, wahrscheinlich in der Hoffnung,
den anderen Konkurrentinnen bevorzugt zv werden. Das war eine
falsche Hoffnung. sie waren wie Arbeiterinnen am Frießband,
leicht austauschbar, ersetzbar:
Als Ruth Berlau(1906-L974) in ihrer Funktion als ständige
Begleiterin und Sekretärin von Brecht auszufallen begann,
trat die junge Regieassistentin Käthe Rülicke an ihre
S tel Ie .25
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Brecht entließ seine Mitarbeiterinnen jedoch nie ganzi er hielt
sie meistens in einer freundschaftlichen Beziehung über die
Jahre hinweg an sich gebunden. Sie konnten ihm ja noch von
Nutzen sein.
Ruth Berlau (f906-L974) war in der Tat ein weiteres Opfer;
sie verzehrte sich in ihrer Liebe zu Brecht. Ihre total-e Abhängigkeit von ihm endete i-n totaler PersönlichkeitsauflösrJngr
in Sel-bstvernichtungi sie Iitt unter Depressionen und verfiel
dem Alkohol. A1s aktiverposj-tive Funktion war sie für Brecht
oft nutzlos:
Ruth Berlau litt darunter, daß sie in HoIlywood völ1i9
ervon Brecht abhängig war und keine eigenen Initiativen
grei f en konnte , die ì-hm genützt hätten . 2 6
Manchmal versuchte sie sich in einer gleichberechtigten
(Flucht-)Handlung zv retten, stürzte sich in ein kurzfristiges
Verhä1tnis. Eine Versöhnung mit Brecht ließ sie wieder in einer
produktiven Phase aufleben - in der sie sich in Arbeit für ihn
auflöste: "In der Arbeit für den geliebten Dichter fand sie
wieder Mut und Stärke."27
Margarete Steffin (f908-I941), das kränkliche Anhängsel und
politisch engagierte Energiebündel, erweckte in Brecht den Beschützer; bei ihr durfte er gefühlvoll- sein. Sie war sein Lustobjekt, seine Liebesware, die er je nach Bedarf ein- und auspackte; so lautet Das elfte Sonett (1937):
So zog ich diesmal dich mit Sorgfalt an
Wie ich dich manchmal auszog 'f..;
¡¡unñiefrr ist, dacht' ich, aIIes gut verwahrt
so aufgespart.2B
Daß es auch nicht erkaft',
Er hing an ihr, wie einst die Mutter an dem zarten Brecht. Sj-e
war ihm auch äußerst nützlich¡ war seine l"luse und Inspiration:
MargaretêStef fin war die 'gute Genossin', die Adressati-n
großer politischer Lehrgedichte und revolutionärer Botschaften, zugleich aber auch die l"luse seiner 'Achi1lesverse ' , für die er Gedichte schrieb, wie Dante für seine

tr.¡

Beatrice t ..1
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Auch war sie sein politisches
Ïechterin seiner Lehren:

Pubtikum und unerbittl-iche

Ver-

Dieser 'Soldat der Revolution' war ein unermüdl-icher
Vermittler seiner Werke. Auch als sie schon sehr schwach
war, erhob sie sich immer wieder vom Krankenlager,.Hm
Arbeitern 'den Nutzen der Lehrstücke zv erkfären' . ru
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l_

Sie war ihm Nutz- und Lustobjekt:
Der Stückeschreiber lobte einerseits die Tapferkeit, den
sotdatischen Verstand und das Geschick seiner lvlitarbeiterin, andererseits pries er ihre Geschj-cklichkeit im Bett,
ihr Feuer und ihre WoIlust.3I
*

t

Eine Charakter-Ro1le im Reigen seiner Frauen spielte wohlHelene Weigel (1900-1971). Sie war für Brecht die ideale EheEhefrau, Hütefrau, äußerst nutzvol-l- in ihrer Vietseitigkeit:
rin des Hauses, Mutter seiner Kinder, Erzieherin - (er, wie
sein Vater einst, war oft nicht zv Hause) - Vollstreckerin
seiner Aufträge, eine hervorragende Schauspielerin, und Sprechrohr seiner Lehren. Sie war ihm auch eine geistig agile Gewie auch in
fährtin, war ihm ebenbürtig in intellektueller
beruflicher Hinsicht. Als Gefährtin verhielt sie sich auffallend unabhängig: sie begleitete ihn, erhob jedochkei-nen Besitzsie
anspruch. Sie war der ruhende PoI, die Vermittlerin;
schlichtete Zwistigkeiten, räumte ihm Unannehmlichkeiten aus
dem Weg und schaffte ein ruhiges, produktives Arbeitsklima:
Ging es aIlzu hoch her, häuften sich die Nervenzusammenbrüche und die Kräche , grif f Hel-ene lrleigel ordnend ein.
Sie wußte immer Rat, drohte, ließ ihren Charme spielen^^
und sicherte ihrem Mann den Freiraum, den er brauchte.Jz
Brecht und Helene Weigel schienen eine alternative Form des
Geschlechter-Zusammenlebens gefunden zrt haben. Sie führten eine
'offene Ehe' - \^¡as aber eher für ihn ga1t. Die Ehe zeigte sich
fast afs Kumpelverhältnis, ein unverbindliches Freundschaftsverhä1tnis. Es war ei,n liberaler Ehe-Kodex, der in gegenseitiger Distanz soziale Treue, nicht sexuelle Treue forderte. Sie
war klug genug, yí nie gebändigt, nicht zum Bourgeoj-s mit nhering gestanzt zu haben. Dafür erhielt sie seine höchsten Dankmedaillen - sie durfte seine Ehefrau bleiben, ihr wurden einige
Gedichte gewidmet, sie bekam die Hauptrollen in seinen Stücken
und sie durfte seine V'Iitwe sein.
Mit dem Tode Brechts hörte sie jedoch auf, die tolerante,
verständnisvofle Ehefrau zu spielen. Sie erhob )eLzL totafen
Besitzanspruch:
Nach dem Tod von Brecht erwies sich Hefene weigel plötzjetzt endlich wollte sie den Mann für
Iich als kleinlich,
sich allein beanspruchen. sie 1ieß das Testament, in dem
er die Autorenrechte von bestimmten stücken Elisabeth
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Hauptmann und Ruth Berl-au überließ und in dem er außer
seiner Familie auch Käthe Reichel, Isot Kil-ian und Jakob

Walcher berücksichtigte, mit Erfolg anfechten f .I33
Helene Weigel verfiel in die Ro1le der rechtschaffenen (rächenden) bürgerlichen Witwe. (wo hörte das RollenspieI der Ehefrau auf und wo fing die wirkliche Frau an? )
He1ene Weigel \^/ar eher die vermännlichte Frau, deren
Streben es war, nicht nur des Mannes Heil und Glück zv garantieren, sondern auch ihre eigene Verwirklichung zD erziefen.
Brecht schien ihre weibliche Ergänzung zu sein:
Auf die Weigel konnte er bauen, sie hatte einen unbedingten Wil1en und war von einer fürsorglichen Freundlichkeit.
Sie war eigensinnig und
E.:_ì Er war äußerst verIei-zlich und weich, f.I'" "q\.
Somit kann man die Vermännlichung der Helene Weigel a1s ÜberIebensform in einer äußerst patriarchalen Gesel-Ischaft
sprich: patriarchalen Geschlechterbeziehung sehen .ÓÈt', n,, n,l
{'
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In Brechts früher Lyrik, seiner Kr-iegslyrik ( r9r3-r933) ,
steht das BiId der leidenden Mutter.--r* ceàidfrt Moderne Leqende (1914) - unter dem Pseudonym Berthold Eugen erschienen
wird berichtet:
In der Nacht noch spät
Sangen die Telegraphendräht'
Von den Toten, die auf dem Schlachtfeld geblieben. . .
Siehe, da ward es stil1 bei Freunden und Feinden.
Nur die l4ütter weinten
Hüben und drüben.36
Es ist die Rede von den müttern, nicht einer Mutter
Ivlutter sein, kennt keine politischen Grenzen, heißt leiden.
Der Schmerz der einzeÌnen ¡4utter verschmilzt mit den Leiden
des Mütter-Kollektivs :
Die klagende Mutter ist zv einem Hauptmotiv der
Brechtschen Kriegsgedichte geworden. Das Bild von der
kranken Mutter des Gymnasiasten verschmolz mit den
Eindrücken, die der junge Brecht in seiner Heimatstadt
erhielt. Die Zaini- der leidgeprüften l4ütter nahm auch in
der alten Reichsstadt von Tag zv Tag =u.37
Im Gedicht Der Fähnrich (f915) wird eine Mutter hervorgehoben, stellvertretend für al-l-e }lütter. Wie im Gedlcht
l,loderne Leqende (1914) die Mütter weinten, nachdem sj-e die
Nachricht über die Gefall-enen und Vermißten erhielten, so ist
hier nur eine lvlutter Rezipient einer Nachricht. Sie weint, aLs
sie den verzweifelten Hilferuf im Brief ihres Sohnes erhält:
In jenen Tagen der großen Frühjahrsstürme schrieb er's
nach Haus:
nicht mehr ]änger aus
ich
halt's
lvlutter,
-Mutter
t'U-nd'-:Jdrei Tage drauf , a1s seine lr'lutter über dem Brj-ef
schon weinte

E.r

(Dann) brach er im Tod, mit irren,

erschrockenen Augenaufschreiend zusammen.3S
In beiden Gedichten können die }lütter weder trösten noch
etwas ändern; sie müssen a11es erduLden, können ihren Schmerz
nur mit Weinen ausdrücken. Sie sind die leidgeprüften, ohnmächtigen überlebenden; wie ihre gefallenen und vermißten
Söhne - Opfer des Krieges.
*

So wie der gefallene Soldat bald dem Vergessen zum Opfer
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er existiert noch fragmentarisch, zeitlich befallen wird
grenzi- im Gedächtnis seiner Mutter und hinterläßt aLs Dokument
seines Daseins Briefe und Bi-lder - so existiert dann bald auch
die Frau nur fragmentarisch, fällt dem männlichen Gedächtnis
zum Opfer.
Das edle ( aber vö11ig hilf lose ) ¡,tutterbild in Brechts Lyrik
weicht dem Bild der Frau, dem Weib schl-echthin. Es taucht das
Motiv des verführten, verdorbenen l4ädchens auf. fn Brechts
Augsburger Lyrik (I916-i_920) wird häufíg von verbrauchten und
vergessenen Mädchen berichtet:
tj,.-:-l der Augsburger Gymnas j-ast verarbeitet zunächst
jugendliche Liebeserlebnisse, der Medizinstudent in
München überträgt später die Eindrücke in seine Lyrik,
um Distanz zv gewinnen. --..t Anna ist der Prototyp der
weiblíchen Figuren der Augsburger Zeít. Ohne Zweifel hat
diese Figur ihr biographisches Analogon (möglicherweise
Rosa Marie Aman oder 'Bie' Paula Banholzer). Sie ist das
zarbe lVesen, jungfräulich, naiv, bürgerlich, das von
Baal rücksichtsl-os genommen wird, in dem Baal- jedoch
zugleich seine eigenen Qualen begräbt.39
Die Frau wird nie in ihrer Gesamtheit geseheni sie existiert nur fragmentarisch - häufig a1s Erinnerungsfetzen: ein
verblichenes Bild, ein Negativ, oder nur die Ecke eines BiIdes. Sie ist das Opfer männl-ichen Gedächtnisses, der Vergänglichkeit, und wird in der Auslöschung ihrer Persönlichkeit
oder ihres Lebens zum StudienfalI.
Das Gedicht Vom armen B.B. (um 1925) enthält den Kern seíner Einstellung zu den Frauen:
Und ich betrachte sie sorglos und sage ihnen:
In mir habt ihr eínen, âui a"r, könnt ihr nicht bauen.40
Es ist eine distanzierte Studie. Derartige Studienfä1Ie sind
die Gedichte Von den verführten Mädchen (I920)Und er zeigte mir die Reste der Wasserleíchen
Die ich auf meinem Gewissen hab.
Ij.l

Unter sehr getrübten Hj-mmeln schwammen
Lässig und riüae sie in die HöI1e hinein.4l
und Vom ertrunkenen Mädchen (I920):
Tang und Algen hielten sich an ihr ein
So daß sie langsam viel schwerer ward.
KühI die Fische schwammen an ihrem Bein
Pfl-anzen und Tiere beschwerten noch ihre letzte tdnrt.42
Die lVasserleichen sind SuizidfäI1e, Opfer der Sexualität des
Mannesi sie sind zum Gegenstand, Objekt seiner Betrachtung geworden. Er zeigt eine fast wissenschaftliche Faszination an
ihrer Zersetzung.
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In dem Gedicht Erinnerung an die Marie A. (1920) kokettiert
Brecht mit seinem Gedächtnis; er liefert eine genaue ZeiL-,
ihr Gesicht, das weiß
ort-, und $letterangabe, jedoch " ¡:.¡
ich wirklich nimmer."43 Die genaue Beschreibung der Wolke
überschattet es.
In d.er Ballade vom Tod der Anna cewölkeqesicht (f919) gelingt es dem Mann immerhin erst nach sieben Jahren und mit
Hitfe von Betäubungsmitteln ihr Gesicht zv vergessen:
Sieben Jahre vergingen. Mit Kirsch und Wacholder
SpüIt er ihr Antlitz aus seinem Gehitn.44
Und im Gesang von einer Geliebten (L920 ) denkt êt t gebrochen
und verbraucht, zurück an eine Frau (von vielen!), die durch
ihre selbstlose Liebe zum Opfer wurde:
Sie fragte nicht, wohin der Weg ging, der ihr Weg war,
und vielteicht ging er hinunter. A1s sie mir ihren Leib 9ab'
sagte sie: Das ist al-l-es. Und es wurde mein Leib.
JeLzt ist sie nirgends mehr, sie verschwand wie die Wolke,
wenn es geregnet Lrqt, ich ließ sie, und sie fiel abwärts, denn
d.ies war ihr weg.45
Der Mann hat einen Anflug von Gewissensbissen, )a sogar
Respekt:
..!-r sehe ich ihr Gesicht, bleich im Wind, stark und mir
zugewandt,
und ich verbeuge mich in den wind.46
- ein entfernter Hoffnungsschimmer in der Geschlechterbeziehung in Brechts Lyrik. Bedauerlicherweise kam die Verflossene
zu ihrer Lebzeit nie in den Genuß sofch einer 'respektvol-Ien'
Geste.
Dieser Funke taucht auch auf (woh1 verspätet!) im Gesang
von der Frau (1920). Der Mann ignoriert sie, demütigt sie,
sie herab und sperrt sie hinaus:
[:.;l und einzig von
ihr blieb der kleine Schrei, den sie mãcñ-teat als sie zurück an
das Tor kam am l"lorgen, da es schon zv war .+
Sie ist die Ohnmächtige, die Ausgesetzte. Ihm verbleibt das
schlechte Gewissen:
L. . ¡ und auf meiner
Zunge habe ich eine.t bitteren Geschmack.4S
Im Lied von meiner Mutter (1920) - Brechts Mutter starb am
1.5. L920 - erinnert sich Brecht nur an ihr schmerzverzerrtes
Gesicht, ihre müde Hand; sie ist das opfer der (gehäuften)
Umstände aufgebraucht durch Arbeit, Schwangerschaften, LiebIosigkeit, und Krankheit. Er ist das Opfer seiner Unfähigkeit,

setzt
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ihr seine Gefühle z\t zeigen: "Aber das Wichtige haben wir nicht
gesagt, sondern gespart am Notwendigen."49 Zurück bleiben Gewissensbisse und Vorwürfe.
In dem Sonett Entdeckung an einer iungen Frau (\925) wird
die Frau
l-. . .l kühl besehn.
Da sah ich: eine Strähn in ihre. Haar war g.a.tpO
Der Mann entdeckt, sieht, nimmt wahr ein großer Fortschritt!
Aber - anstatt ihr menschlich näher zv. kommen - der Ansatz war
da - setzt er sie unter Druck, flößt ihr Angst ein, und nutzt
diese 'Entdeckung' zû seinem Vorteil aus:
Doch nütze deine Zeít; das ist das Schl-imme
Daß du so zwischen Tür und Ange1 stehst.Sl
Sie ist das Opfer der Vergänglichkeit, des Alterwerdens, und
in ihrer Angst an Reiz zu verlieren wird sie dann Opfer seiner
sexuel-l-en Bedrängnis. Hans Kaufmann meint jedoch dazu:
Die Partnerin ist nicht mehr nur Objekt der Lust, sie
wird auf einmal zum Problem. E. jl sie (diese Begierde)
bezieht sich auf ein reiches t êtfülltes Leben überhaupt
und schließt ínsbesondere den Wunsch nach dem Gl-ück des
'Du' ein. Die Entdeckung der grauen Strähne ist die Entdeckung des Keims einer neuen, du-bezogenen Gefühlswel-t.52

Leider ist diese neue Gefühlswelt auch im Keim erstickt!
Interessant ist, daß wenn die Frau sich emanzipiert zergL,
sie nicht abhängig ist von ihrer eigenen Sexualität oder der
des Ivlannes, sie vernünftig ist, dann wird sie von Brecht dafür
Im Gedicht Sentimentale Erinnerungen von einer
verurteilt.
Inschrift (L922) betrachtet er
Eine Fotografie. Und darauf steht zv l-esen:
RErN. SACHiTCH. eÕSe. 53

Die Frau zog Reinheit, nicht Keuschheit vor:
Sie wusch sich i-mmer mit Mandelseife
[..¡
cegen den Liebesgetrr.h . 5 4
Und sie zog Vernunft den Trieben vor:
Ihr war es ernst. ¡-...1 Sie dachte.

T...r
lie -l iebte die Liebe, nicht den Geliebten, ihr

I

machte

Keiner einen rosa Dunst.55
Dafür durfte Hedda Kuhn, Medizinstudentin (1920) nur sechzehn
Monate lang Brechts Geliebte sein.56 rhr Bild wird mit dem
Stempel 'REIN.SACHLICH.BOSE.' versehen, und zv den anderen
'verflossenen' Akten gelegt.
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Das V'Jasserl-eichen-Motiv, das Thema des verbrauchten, vergessenen Mädchens taucht auch auf in der Legende der Dirne -Evlyn
Roe (1917). Hier wird die Frau Opfer ihrer Einfalt, und somit

leichtes opfer anderer. Anfangs ist sie schön, keusch, fromm
und naiv; ihr Körper wird zur begehrten Ware im Tauschhandel
sie tauscht ihre Liebesdienste gegen eine Fahrt j-ns Heilige
Land ein. Am Ende ist sie häßlich, sündig, tot und verdammt.
Sie hat ausgedient, ist Wegwerfobjekt:
Sie tanzte nachts. Sie tanzte tags.
Da ward sie wie ein Leichnam matt.
Und vom Kapitän bis zum jüngsten Boy
Hatten sie alle satt.57
Sie scheint dafür bestraft zu werden, daß sie sich bil1ig
(wenn auch ganz unbewußt) verkauft hat: Sie war eine schl-echte
Geschäftsfrau, hat ihre gute Ware verschleudert, ehe sie díe
Kunden zur Kasse gebeten hat. Ihr Körper machte Konkurs. Die
Paradoxie besteht darin, daß ihr, obwohl sie kindlich 'rein'
und gläubig geblieben ist, nicht verziehen wurde wie im Fal-le
I"laria l4agdalen. Ihr verlorener Geist wurde dazu verdammt,
zwischen HimmeL und HöI1e zu schweben:
Da ging sie durch Wind und Sternenraum
Und wanderte immerzu.5B
Sie wird von den Menschen (tqännernt ) sowie von Gott vergessen.59

Ahnlich ist das Schicksal Vom ertrunkenen l4ädchen (I920):
Als ihr bleicher Leib im Wasser verfaulet war
Geschah es (sehr langsam), daß Gott sie aIImählich verg.ß.60
Auch im Lied der verderbten Unschuld beim Wäschefalten
(l-92L) ist die Frau Opfer ihrer Herkunft, ihrer verdorbenen
Kindheit
Mit elfen war ich sündig
Wie ein Dreihe1lerweib.6I
Sie befindet sich in einem Dil-emma ihre Gefühle, ihr Körper,
werden dem Linnen gleichgesetzt; sie werden zur Ware, zum Gebrauchsgegenstand: eine totaLe sexuelle Entbehrung wäre eine
Verschwendung der hlare, von nie zum Leben erwachten und ausgekosteten Gefühlen; ein Auskosten der Gefühle wäre ein Verschleiß der guten/reinen Ware und des guten Rufes. Hin- und
hergerissen zwischen Erfüllung und Unterdrückung wird sie
Ietzten Endes doch Opfer ihrer Triebe, ihrer schwachen Wil-l-enskraft.
Die Frau befindet sich immer in einem Zustand der inneren
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Zerrissenheit; jede Entscheidung sei sie bewußt oder unbewußt - endet in einem zerstörerischen Extrem.
Im Gedicht von der Kindesmörderin l4arie Farrar ()-922) wird
Marie - sie ist selbst noch ein Kind, Waise, blind gJ-äubig,
und schwanger - zur l4örderin. In einer Affekthandlung - sie
dreht durch - erschlägt sie ihr schreiendes, vor kurzem selbst
entbundenes Kind, und erspart ihm (wenn auch unbewußt) ein
sich wiederholendes, trauriges Los. l'{arie ist ej-ne Mischung
aus Naivität und Einfalt, und wird wiederholt von jedermann
ausgebeutet: geschwängert und sitzengeJ-assen; einer Engerlmacherin hat sie für eine verpfuschte Abtreibung bezahlt
"doch ging's nicht heraus"62; sie habe dennoch "gleich bezahlt".63 Von i-hren Arbeitgebern wird sie tagein tagaus ausgenütz t :
Man holte sie noch einmal, als sie lag:
Schnee war gefaIlen, und sie mußte kehren.
Das ging bi; elf. Es war ein langer Tag.64
Am Ende des Gedichtes wird von den 'anständigen ' bürgerl-ichen Leuten Verständnis und 14il-de abverlangt. Brecht deckt
die allgemeine Heuchlerei auf, wo je nach Klasse das 'Kind'
einen anderen Namen bekommt: somit wird es 'Sünd' in der unteren Schicht, 'gesegneter Zustand' in der oberen SchichtBrecht ist selbst der Heuchlerei schuldig: Sein Verhal-ten
zu l"larianne Zoffs Abtreíbung sie 1ieß sein Kind abtreiben
läßt sehr zu wünschen übrig. Er beschimpfte und verdammte sie:
"Die Hure sollte kein Kind haben, mein Kínd ging von ihr, da
sie kein reines Herz hatte."65 Ihr zeigte Brecht keine l4ildel
Nicht nur aus Furcht vor der gesellschaftlichen Achtungr
- ein uneheliches Kind zu haben - wahrscheinlich eher aus
Angst ihren Arbeitsplatz zv verlieren, sieht l4arie Farrar im
Kindermord den l-eiuzten Ausweg aus ihrem Dilemma. Sie kann
nicht zugleich al-Ieinerziehende, fürsorgliche Mutter und
pflichtbewußte, dienende Magd sein. Sie bricht unter der Doppelrolle/Doppelbel-astung zusammen - es ist eine ausweglose
Situation.66
l"larie Farrar wird zum Aktenzeichen reduziert; das gefallene
Mädchen wird ein FalI, eingeordnet zu den anderen Opfern der
Gesel-lschaft. Brecht reduziert Marie Farrar nochmals - sie
wird Objekt, Gegenstand seiner Berichterstattung.
*
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Nicht auf eine Pilgerfahrt ins Heilige Land, (auf der FIucht
in die religiöse welt), wie Evlyn Roe im Gedicht Leqende der
Dirne Evlyn Roe (I917) ' sondern auf der Flucht in die Fantasiewelt der seeräuber, (einer Traumwelt, sonst Männern vorbehalten befindet sich Jenny im Gedicht Die Seeräuber-Jenny oder
Träume eines Küchenmädchens aus der Dreiqroschenoper (I928). Es
der täglichen Abnützung
ist der Ausbruch aus dem Alltagstrott,
im Abhängigkeitsverhältnis, der in einem Racheakt endet:
Ileine Herren, heute sehen Sie mich G1äser abwaschen
Und ich mache das Bett für leden.
Und Sie geben mir eínen Penny, und ich bedanke mich schnel-l
Und Sie sehen meine Lumpen und dies lumpige HotelUnd Sie wissen nicht, mit wem Sie reden.
Aber eines Abends wird ein Geschrei sein am Hafen
Und man fragt: Was ist das für ein Geschrei?
Und man wird mich lächeln sehn bei meinen Gläsern
/:..¡
sein am Hafen
und ãn diesem Mittag wird es still
Wenn man fragt, wer wohl- sterben muß.
Und dann werden Sie mich sagen hören: All-e !
Und wenn dann der Kopf fäl1t, sag ich: Hoppla I 6 7
In der Legenfle der Dirne Evl-vn Roe ( l917 ) endet alles 1n
Selbstzerstörung; hier jedoch wird die Zerstörung nach aussen
gerichtet: an diejenigen, die einen kaputt machen wollen.
Nur in einer 'männlichen' RoIl-e kann sie kämpfen, sich wehren9 ö
I
Sie übt den Aufstand im Unterbewußtsein, in Träumen - es ist \
êin schlummernder Keim!
Auch im Sonq vom Nein und Ja (Barbara-Song) aus der Dre r- groschenoper (f928) kann die Frau ihrer sozialen Umgebung und
Prägung nicht entrinnen: Sie ist Opfer ihres Milieus, wíe ihre
Umwelt so abgestumpft, daß sie nur auf 'rohe' Behandlung reagiert. Sie bleibt hart und überlegen bei lvlännern mit posj-tiven
Attributen, wird aber schwach und ergeben bei rauhen und
dominierend.en Typen. Der Hang zuT Dominanz wt-rd als ausschlaggebendes, männliches' entwaffnendes Attribut angesehen:
Jedoch eines Tags ' und der Tag war blau
nicht bat
Kam einer, der mich
und er hängte seinen Hut an den Nagel- in meiner Kammer
Und ich wußte nicht mehr, was ich tat.69
)

*

Das Thema des Verbrauchens - es handelt sich meist um männti-che Verbraucher - wobei die Frau als Lust-/NuLzobjekt be-

trachtet wird, und je nach Bedarf verbraucht wird und somit

B

Verschleißware, Wegwerfobjekt wird, zieht sich durch die ganze
Brechtsche Lyrik.
In der Ball-ade von den Seeräubern (I9IB) wird die Frau mit
konsumiert. Uan(n) wird
anderen Genuß- und Zeitvertreibmitteln
ihrer schnelL überdrüssíg:
Kein Tanz mit Weibern und Absinthen
Kein Kartenspiel hieÌt sie zurück.
Sie hatten vor dem Knall das Zanken
Vor Mitternacht die Weiber satt.70
Im Choral- vom Baal (I9f B) ist dj-e Frau nach Gebrauch lrlegwerfobjekt
Gibt ein Weib, sagt Baal, euch alles her
Laßt es fahren, dãnn sie hat nicht mehr!71
Der sexuell- übersättigte Verbraucher gesteht in Vision in
weiß (I920):
Ich wej-ß es: ich habe zuviel geliebt. Ich habe zvv I e I
Leiber gefülÌt, zuviel orangene Himmel verbraucht. 7 2
Dieser totale uberdruß, diese (sexuel1e) Ubersättigung wird
auch im Gedicht Was erwartet man noch von mir (um 1925) ausgedrückt:
Ich habe a1le Patiencen gelegt, aIl-es Kirschwasser gespr-een

r.

.:J

Ãrre weiber geliebt,

bis sie wie der Leviathan gestunken
haben

.73

Im Ivlann -ist-Mann-Sonq aus dem Stück Mann ist Mann (1924/L926),
seLzt die Männlichkeit voraus, daß man(n) in den Krieg zieht
die Frau wird Allgemeingut:
und sich al-les teilt;
Ach Tom, hast du auch bei Jenny geschlafen?
Denn ich habe auch bei Jenny geschlafen !
Drauf kommt's nicht an
Denn ein Mann ist ein ¡'lann.74
Der echte Kamerad und Kumpel teilt die Frau, die letzte Zígarette.
Im Song zur Beruhiqung mehrerer Männer (um 1926) ist die
Frau nach dem Spruch 'Wein, Weib und Gesang' angenehmer ZeiLvertreíb, Genußmittel :
Und denkt an Jenny Brown, welche nicht hier:
Ihr werdet sie auch bald kriegen

&..1
Sihnèidet eure Ztgarren ordentl-ich ab
Und mischt euch ein cetränk75
Ahnlich erklingt es im Alabama Song (um L926)
Oh, show us the way to the next whisky-bar
z

L..!show us the way to the next pretty girLJ'
Oh,
Im Sonett Vom Liebhaber (1927 ) wird die Frau in einem Drei-
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vom eigenen Mann und von
ecksverhäItnis doppelt ausgenützt
ihrem Liebhaber:
Gestehn wir's: leider sind wir schwach im Fleische!
Ich, seit ich meines Freundes Frau geschwächt
tr.-l Das ist €s r was mich schlaucht
Daß i ch stets höre, wenn er sie gebraucht
-: . -.1
Scho-n abends, wenn wir drei beim Wej-ne sítzen
Muß ich ihr Glas zum Uberlaufen bringen
.-J

...t

Ùnd-sie, wenn sie nicht wiIl, zvm Trj-nken zwingen
Damit sie nachts dann nichts zu merken braucht. / /
Auch Das Lied vom Surabava-Johnny aus dem Stück Happy End
(L929) zeigt die Frau als Nutzobjekt. Sie ist nur interessant
und reizvofl solange sie etwas zv bieten hat - ihre Jungfräulichkeit und ihr Geld:
Ich war jung, Gott, erst sechzehn Jahre
Du kamest von Burma herauf
Und sagtest, ich soll-e mit dir gehen
Du kämest für all-es auf .

r..!

Ãber schon nach zwei Wochen
!ùar dir nichts mehr recht an mir.
t_r.

.J

Du wrol-ltest nicht Liebe, JohnnY
Du wolltest Geld, JohnnyJB

Dieses Nutzdenken, wobei die Liebe/Frau, z\7T Ware wird,
kommt am stärksten zum Ausdruck in den Lesebuch-Gedichten, den
Großstadtg edichten Aus einem Lesebuch für Städtebewohner
(1925/1926)

z

Brecht beginnt zu erkennen, daß auch Liebesbe-

zeugungen in einer Warenwelt ökonomisch bedingte
Verhaltensweisen sind und dem 'Gesetz der Märkte'
unterliegen. Die Liebe ist zur Ware gewordenr âñ
die Stel1e der freien Wahl tritt der ökonomische
das ist gefühllose 'bare Zahlungr.
Zwang. Liebe

Brecht fordert, daß sich die Frau restlos den
[...]
k-api-talistischen Marktgepf logenheiten f ügt. 7 9
Es taucht das Motiv der sich prostituierenden Frau auf.
Die Prostituierte nützt die bestehenden objektiven
Gegebenheiten (dem Wechselspiel von Angebot und Nachfrage)
durch qeschicktes Verhalten aus ' um existieren zu
rönnen ] I o
Es ist wohl eher aus einer sozialen Notlage heraus, als aus
persönlicher Neigung,/freier Wahl, daß die Frau sich in der
RoIle der Prostituierten befindet. Schuhmann beschönigt das
Bild indem er die Prostituierte fast aIs kluge Geschäftsfrau
die eine Marktlücke entdeckt hat und sie geschickt
hinstellt,
zu ihren Gunsten zu verwerten weiß.

IO

Brecht meint:
Sie sollte es nicht tun. Sie soll-te zergen
Daß sj-e nicht mehr die Wahl hat. Und gewähtt ist.Bl
Wozu sich Schuhmannwiederum äußert:
Denn sie ist nicht mehr Subjekt, dem die Wahl offen
steht, sondern Objekt, das gewäh1t wird.B2
'
Wie immer sich die gelehrten Herren äußern mögen, €s ändert ]
nichts an der Tatsache, daß die Frau Objektrzopfer ist und
bleibt - egal ob wählendes oder gewäh]tes. sie hat sich dem I /
(männlichen) wirtschaftlichen Diktat zu unterwerfen um über-l i\
leben zv können.
Es ist ein äußerst begrenztes Frauenbild. Díe Frau wird
nicht in ihrer Gesamtheit gesehen: sie wird fragmentiert, in
ihrer Weiblichkeit beschnitten, und auf ein GeschfechtsmerkmaI reduziert. Ihr Wert als Frau (geschweige als Ivlensch) wird
an der Verwertbarkeit ihrer Sexualität gemessen.
*

In der Anpassung an das System, im Überlebenskampf bleibt
der Mensch, beziehungsweise das Menschliche, auf der Strecke.
Ei-ne Abstumpfung der Gefüh1e, eine Verrohung des Menschen
findet statt.
Im Gedicht Ich bin ein Dreck (um L926) deckt Brecht auf,
daß der Gefühlsverlust, dargestellt in den
bildhaften Begriffen der KäIte und der Härte '
einerseits ein Produkt der Lebensbedingungen
im Kapitalismus, andererseits ein Prozeß
aktiver Anpassung an diese Lebensbedingungen ist,
einer Anpassung, die bei Strafe des Untergangs
gefordert wird.83
Im Existenzkampf in der Großstadt schlíeßt der Verstand die
GefühIe aus,' der Mensch hat kein Selbstwertgefüh1 mehr:
fch bin ein Dreck. Von mir
Kann ich nichts verlangen al-s
Schwäche, Verrat und Verkommenheit

L''!
Ich habe keinen Mann genommen, der

nicht
Etwas für mich tat, und jeden
Den ich brauchte. Ich bin
Fast schon ohne Gefühl.84
Nlann und Frau sind hier Verbraucher wie Verbrauchte; die Frau li
itiÌ
jedoch wird schneller Verschleißware und Opfer der totalen
Verrohung.
Im GegensaLz zu den verbrauchten und vergessenen Opfern in

t1
früheren Gedichten - den Suizid-fä11en und den Wasserleichen -85 wird leLzt auf dem MüllpIatz der Großstadt die menschliche Verschl-eiß- und Wegwerfware eingestampft und zum Fundament der neuen Großstadt 'verwertet':
ì-;. :,t ich bin
Unvermeidlich, das Geschlecht von morgen
Bald schon kein Dreck mehr, sondern
Der harte Mörtel ' aus dem
Die Städte gebaut sind.B6
Es herrscht eine nüchterne Kunst des (Uber-)lebens. Vtie eine
Geschäftsfrau zieht die Frau Bilanz:
Ich weiß, was ich brauche.
Ich sehe einfach in den SPiegeI
Und sehe, ich muß
Mehr schfafen; der Mann
Den ich habe, schäd.igt mich. B7
Und sie zieht aus dieser Bilanz ihre Konsequenzen: Sie kann
sich keinerlei Verschwendungen Ieisten - emotionale und sexuel-1e Hingabe sind Luxusware
Ich habe nichts zum Verschenken, aber
rch reiche aus mit meiner Ratíon.BB
Der krasse Materra lismus ist auch in der Ballade Vom Gel-d
(1926 ) maßstab der menschlichen Beziehungen. Der Mensch wird
hier zum Tier degradiert. In j-hrer Existenzangst sieht die vom
Geld abhängige Frau im Mann nur den Brotverdiener, die Einkommensquelle - sonst ist er wertlos, austauschbar. Der Þlann
muß sich eine Partnerschaft 'verdienen' :
Aber komme nicht ohne Geld zu ihr:
Ohne Geld wirst du sie deiner berauben
ohne GeId bteibt bei dir nur das unvernünftige
tier.B9
Obwohl Mann und Frau beide Opfer derselben ökonomischen
ProduktionsbedingunAusbeutung innerhalb der kapitalistischen
\
gen sind, werden nur von der Frau Opfer abverlangt. Sie hat
Eigenschaften (Emotional-ität, Passivität,
ihre'weíblichen'
Hingabe), zu unterdrücken und sich den'männlichen' Eigenschaften (Vernunft, Aktivität,
'Herr'schaft) anzupassen dies um
in der patríarchalischen Gesellschafts- und Wertordnung überist gleichbedeutend mit 'unverl-eben zv können. 'Gefühlvolf
nünftig'; somit wird die ihren Gefühlen folgende Frau das "unvernünftige Tier" 90 .
Interessanterweise Iäßt sich Brecht im früheren Gedicht
(L922 ) eine'weibSentimentale Erinnerunq von einer lnschrift
liche' Schwäc[e/nigenschaft zu2 der Sentimentalität; das Gedicht ist eine 'sentimentale' Erinnerung. Seine Geliebte in
ì

T2

diesem Gedicht war ihm nicht gefühlsbetont genug, nicht passív
dienend, ihm nicht sexuefl hörig - sie war ihm zu'vernünfti$"
zu sachLich (zu 'männl-ich'), und wurde dafür von íhm verurteilt. Es war eine befristete Beziehung, in der er sich nicht

zurechtfand.
Einige Jahre später dann: Im Iiterarischen Bereich lobt
Brecht p1ötzlich bei Frauen Vernunft und Selbständigkeit
('männliche' Eigenschaften). Dies entspringt wahrscheinlich
sej-ner neuen Entdeckung: der marxistischen Literatur.9l
Im privaten Bereich jedoch, fordert Brecht weiterhin von seinen
Freundinnen/¡,titarbeiterinnen Anpassung und Unterordnung
('weíbliche' Eigenschaften). Etisabeth Hauptmann stand ihm
weiterhin nützlich zv Diensten:
Elisabeth Hauptmann fragte eine Reihe von spezj-alisten
aus, sie zog Ërkundigungen auf den Börsen in Berl-in t.8,
Breslau ein und studierte die l4anöver der Spekulanten./o
*

Das menschenverschlingende Monstrum Großstadt mit seinen

Produktionsbedingkrassen, unmenschlichen (kapitalistischen)
ungen tau cht auch auf im Líed eines lvlannnes in San Eranzisko
(tn :I92B/::g2g). Mann und Frau sind hier Opfer der wirtschaftlichEl., der Pionier,
"Meine Farm war nicht tragbar."93
en Flaute
zieht in die Großstadt. opfer seiner Abenteurerlust und zt)
schwach den Verlockungen der Großstadt zu widerstehen, stell-t
er fest:
Ich bin zehn Jahre da und habe Lust
Nach mehr. Auf dem PaPier
Habe ich eine Frau im Osten.94
Die Frau ist die Verlassene. Durch die örtliche und zeitliche
Trennung und den Einfl-uß des Großstadtlebens wird er dem Landleben und seiner Frau entfremdet; er verändert si-ch. Die totale Trennung i-st vol-lzogen - er wird ein Teil der gefühlskalten Großstadt - er hat sich dort angepaßt. Sie bleibt zurück, auf verlorenem Posten Wache haltend. sie wird opfer
seines vergessens; für ihn existiert sie nur noch "Auf dem
PaPier" .95

in der BaIlade vom KnoPfwurf aus dem
Stück Die Rundköpfe und die Spitzköpfe (L93I/I934) ist der
Mensch (beide Geschlechter) opfer der sozialen Umstände
Im

Kuppel-lied

und

I3

ihrer Armut. Im Kapitalismus wird der Mensch zum Produkt, das
je nach Angebot und Nachfrage ge- und verkauft werden kann. Es
j-st aber die Frau, die zur Ware reduziert wird; der Mann ist
der Käuf er. Da heißt es im Kuppell j-ed:
Geld macht sinnl-ich Ë.î
Wie soll er und wie sol-l- sie
Sehnsuchtsvoll- und unbeschwert
Auf den leeren Magen Iieben?96
Und ln der Ball-ade vom Knopfwurf steht das neue Gebot:
"hlenn du Liebe brauchst, mußt du bezahlen."97
Gefühl-e und Liebe bleiben auf der Strecke, Sex wird zor Tauschr
und Gebrauchtware. Ironisch ist, daß Mann und Frau beide Opfer
ihres Aussehens sind: er ist häßlich und muß sich Liebe kaufen;
sie ist schön und wird im BordeII öfter eingesetzt, 'gebraucht'. Sie wird doppelt ausgenutzt, denn er bekommt seine
Ware, sie jedoch teilt bestimmt nicht den Profit ihrer mehrfachen Einsätze, bekommt keine 'Lohnerhöhung'. Die Frau j-st
nur Verschleißware - r¡/enn nicht mehr gewinnbringend, dann ist
sie austauschbar.
*

Die moderne Gesellschaft, die Großstadtsituation, l-äßt
keine sozial-en Bedingung€n, keine echten menschlichen Beziehungen aufkommen.
'in der Ballade von der Hanna Cash
Eine Ausnahme sticht hervor
(I92I).uier sind Mann und Frau Partner
ein Team!
Das ist ein Novum in der bisherigen Bal-ladendichtung
Brechts: zwei Ivlenschen begegnen sich und bleiben für
das ganze Leben zusammen. Bislang kannte der Lyriker

Brecht nur die kolossalen Einzelschicksale oder die
Katastrophen ganzer Menschengruppen. Niemals gab es eine
haltbare Partnerschaft zwischen Frau und Mann. In der
Ballade von der Hanna Cash geschieht das kaum erwartete
ungeheuerliche Ereignis. 98
Beide sind Außenseiter der Gesellschaft aber "sie gingen vereint durchs Leben"99 - wie ein gut bürgerliches Ehepaar. Sie
'teilten sich alles: die Armut, das Stehlen und das Kinderschlagen. Sie nimmt ihn wie er ist, geht mit ihm durch dick
und dünn, zeigt eine fast rührende Treue und Hingabe - "Es
ist mein Mann."I00 und die Tatsache, daß L..:j wenn er spinnt
und-wenn er ihr schläge gibt'10I

L4

eher sind
macht sie nicht zum Opfer seiner Gewal-ttätigkeit
beide Opfer ihrer sozialen Herkunftr wo Schläge den Mangel an
verbaler Kommunikation ersetzen. Bedauerlicherweise bleibt
díeses Gedicht auch eine Ausnahme.
Das Gedicht Die Opiumraucherin (1925) zeigt eine Alternative zur Anpassung in der Großstadt. Anstatt sj-ch zs prostituieren um existieren zv können, ergreift hier die Frau die
Flucht in eine andere Wel-t. Es ist nicht die Abenteuer-Traumwelt der Seeräuber-Jenny in Träume eines Küchenmädchens ( um
L926), oder die Welt der Religion, wie in der angestrebten
Pilgerfahrt der EvlY n Roe im Gedicht Die Legende der Dirne
Evlyn Roe (1917), sondern die Welt der Drogen. Es taucht das
Motiv der drogensüchtígen Frau auf. Die Droge ist eine weitere,
pervertierte Möglichkeit der Sel-bsterhaltung.
Der Song Denn wie man sich bettet (1926) aus dem Stück
Aufstieg und Fa11 der Stadt Mahagonny (I928/1929) bietet eine
weitere (Uber-) Lebensphilosophie an - eine Anpassung an die
herrschende patriarchalische Gesellschaft, indem die Frau
männliche (sprich: aggressive) Verhattensweisen übernimmt'102
Ein Mensch ist kein Tier !
Denn wie man sich bettetr so liegt man.
Es deckt einen keiner da zv
dann bin ich es
Und wenn einer tritt,
Und wird einer getreten, dann bist's ¿.t.103
Im Gedicht Kuh beim Fressen (um L925) steht die Kuh nicht
sinnbildlich da für die rechtlose, unterdrückte und ausgenützte Kreatur (Frau!), die sich nicht mehr dagegen auflehnt,
daß andere sich ihr gegenüber Freiheiten erlauben, i-hre
trþnschenwürde mít Füßen treten, sie zum Tier degradieren? Sie
zeigt eine stoische Weltanschauung, l-äßt alles über si-ch ergehen, paßt sich an:
Ihr Leib ist dick, ihr trauriges Aug bejahrt
Gewöhnt des Bösen, zaudert sie beim Kauen
f- ' -l:_l
L'

Und während sie sich noch mit Heu versieht

Entnimmt ihr einer l"liIch, sie duldet's stumm
Daß seine Hand an ihrem Euter reißt.
Sie kennt die Hand, sie schaut nicht einmal um
nicht wissen, was mit ihr geschieht
S j-e will
Und nützt die Abendstimmung aus und scheint.I04
*

So wie das soziafe Verhalten im Massenbetrieb der Groß-
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städte untergeht, und menschliche Beziehungen durch Dinge und
Waren ersetzt werdenr so geht auch der lt4ensch und alIe
zwj-schenmenschlichen Beziehungen zugrunde in der Maschj-nerie
des Krieges, den l"lachtspielen der Großen. Innerhalb des großen
gesellschaftlichen Rahmens sind die kleinen Leute' (Mann und
Frau), die Unterschicht, die Opfer. Innerhalb des kleíneren
Rahmens der Geschlechterbeziehungen in der Unterschicht
sind überwiegend die Frauen die Opfer.
Schon in Brechts früher Lyrik (f913-I915) wird vornehmlich
der Mutter-Sohn-Beziehung große Bedeutung beigemessen. Schon
hier ist der Sohn Kanonenfutter, Verschleißware; die Mutter
dagegen, ohnmächtiges 'Iebendiges' Opfer. fhr Schmerz und
ihre Trauer werden erst mit ihrem Tod ein Ende nehmen. Sie ist
passives Opfer, nimmt afles hin. Beide Menschen - Mutter und
Sohn sind Opfer des Krieges.
Auch in der Ballade vom Weib und dem Soldaten (um 1919)
sind Mann und Frau Opfer der sozj-alen Umstände - des Krieges.
die Frau raEs herrschen kaIte, lieblose Zeiten. Hier tritt
tend, warnend auf. Sie sieht die Sinnlosigkeit des Hel-dentodes, erkennt die Situation; sie möchte ihre kleine hej-l-e
Welt erhalten, ihren Mann nicht verl-ieren. Er ist zv verblendet und tatkräftig,
Opfer seiner Selbstüberschätzung - er wird
williges Kanonenfutter. Sie ist abhängig von ihm in ihrem Bedürfnis nach Geborgenheit und Wärme. Der Krieg reißt beide
auseinander. Auch sie (wie die Mutter im Gedicht Der Fähnrich
(I9I5) ist Rezipient der Todesnachricht:
Er verging wie der Rauch, und die Wärme ging auch
Und es wärmten sie nicht seine Taten.
Ach, bitter bereutr w€r des Weisen Rat scheut!
Sagte das [r]eib den Sofdaten.l05
Am Ende steht sie noch immer tadelnd da; wie eine l"lutter, die
mit erhobenem Zeigefinger, ihren kl-einen Sohn schilt. Sie hat
troLz gutgemeinten Ratschlägen und Drohungen nichts ändern
können. Sie bleibt weise und tadelnd, die l4ühlen des Krieges
mahlen weiter. Wie die Mütter in den Gedichten Moderne Leqende (I9I4) und Der Fähnrich (f9I5) steht die Ehefrau/Wj,twe
al-l-ein und verlassen da, mit der Ausnahme, daß sie den warnenden Zeigefinger auf die anderen Soldaten richtet.
Auch im Gedicht Fatzers Rundqanq durch die Stadt Mühlheim
während des Ersten V'leltkrieges aus dem fragmentarischen Stück
Der Untergang des Egoisten Johann laLzer (um I930) ist der
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Mensch Verschleißware, Opfer

der politischen Machtspiele:

In was für Kleidern geht das Volk? Das Volk geht
In schl-echten Kleidern, seh ich.
Ã;*-ì-st ärmer und reich reicher ieLzt.l06
Das Menschliche ist ausgelöscht, es zähIen nur noch Urinstinkte; die duldsame Kreatur folgt nur noch den Trieben, die nach
Sel-bsterhal-tung schreien. Der sexuelf e Akt blendet über die
trostlose Wirktichkeit hinweg, scheint die einzige Lebensbestätigung zu sein. Somit wird die Frau zum wíederhoften
Gebrauchsobjekt. Sie ist passives opfer:107
A11es geht we j-ter. Freilich, das kriecht
Noch mit zermalmter Kniescheib
Auf ein behaartes Loch zv. So lang
Sie das noch haben, ist
rhnen aIIes ¡ss¡¡.108
Im Gedicht Lied der Kriegerwitwe aus dem Stück Kamrad KasPer
(f932 ) spricht ein weiteres Opfer des Krieges i sie ist Witwe
und muß sich mit zweL Kindern allein durchs Leben schlagen:
Und als ich ihm zwei Kj-nder gebar
Da hatt ich mir nicht vorgestellt
Daß mich mein Mann verlassen würd
Und zog für den Kaiser ins FeId.I09
Aus bitterer Erfahrung am eigenen Leib lernt sie, daß
Die einen solchen Krieq anstiften
Die müßte man am Kopfe haun.Il0
Erkenntnis ersetzt totale Unwissenheit und Blindheit, bringt
jedoch keine sozialen Veränderungen herbei. Vom Handeln ist
(noch) keine Rede.
Ahnlich im Gedicht Ich hatte eine liebe Frau aus Kamrad
Kasper (I932)¡ es spricht ein (efre-)Mann, ein ehemaliger
Soldat. Vor seinen Vorgesetz|-en kuscht êrr 1äßt sich ergeben
herumkommandieren. Zu Hause dreht er den Spieß um - er spielt
sich groß auf, weist seine Frau brutal zurecht, macht sie zum
Fußvolk , ztJr Untergeordneten:
Meiner Frau hau ich in die Fresse
Da bin ich nun mal so barsch.
Doch wenn ich einen Fe]dmarschall seh
Dann kriech ich ihm noch heut in den Arsch.Il-lEs fehlt ihm aber an Kraft und Charakterstärke etwas zû ändern.
Innerhalb der Geschlechterbeziehung wird die Frau zum Opfer
Opfer seiner frustrierten Ohnmacht sie wird eíne Art menschlicher Blitzableiter.
Der Funke Erkenntnis - egal ob aus männIíchem oder weibIichem Gehirn entsprungen - reicht nicht aus um ein Feuer zu

L7

entfachen, Änderungen herbeizubringen. Es fehlt das Handel-n.

Ab etwa 1926 taucht in Brechts Lyrik etwas Neues auf
nämlich das immer mehr vorherrschende Klassenbewußtsein i \^/as
wohL mit "Brechts Marxismus-Studien " z1) tun hat.ll-2
Im Gedicht Kohl-en für l4ike (1926 ) ist die Frau Opfer des
kapitalistischen Unternehmens, in Armut Iebend; sie ist von
Al-mosen abhängig. Die ehemaJ-igen Arbeitskollegen ihres verstorbenen ¡4annes vereinen sich, sind solidarisch in ihrer Anschauung und. Handlung; sie setzen sich aktiv (wenn auch noch
verstohlen) ein:
Aber jede Nacht von den donnernden Zügen der Wheeling
Rai lroad
Kohlenklumpen
einen
Warfen die Bremser
Über die Zaunlatten in den Kartoffelgarten
Mit rauher Stimme ausrufend in EiIe:
¡¡¡ ¡41¡s ¡ 1I3
einander aus, häIt zusammen:
l4an hilft
Sie aber erhob sich so, lange vor l"lorgengrauen und räumte
Ihre Geschenke aus den Augen der Welt, damit nicht
Die Bremser in UngeÌegenheit kämen
Bei der Wheeling Railroad. tl-4
Es verbindet sie ein Gefühl der Solidarität. WohI gibt es der
Witwe eine Überl-ebenschance, ändert jedoch die bestehenden
sozial-en ltlißstände nicht.
Auch im Kinderbuch - Die drei soldaten (L929/L930) ist
wiederum die Frau Opfer des Staates. Sie ist gezwungen, Gebärmaschine zu seini sie liefert das Kanonenfutter. Kindersegen
ist erwünscht vom Staat, wird jedoch nicht subventioniert:
Da schauten die Drei die Mutter an
und fragten sie: wie sie so viele Kinder bekommen kann
Wo sie doch kein Essen hat für sie:
'Kannst du das nicht verhindern?' Da fragte sie: 'Wie?
Das verbietet doch die Polizeil'f15
So steht in Brechts Gedicht Herr Doktor (1930) - gegen den
(ebtreibungs- ) Paragraphen 2L8'.
Da sind Siemal 'ne nette kleine Mutter
Und schaffen mal'n Stück Kanonenfutter
Dazu ham Sie'n Bauch, und das müssen Sie auch.l-16
In der Mutter-Ideologie des Dritten Reiches wird die Frau
Al-s Gebärmaschine mißbraucht ( und mit dem Mutterkreuz dafür
belohnt). Brecht hat dieses Thema in seiner Lyrik schon vorweggenommen.

l8
Brecht bestimmt für dieses Buch Ein Kinderbuch - Die drei
Soldaten (1929/l-930) ein besonderes Gegenüber: die
Kinder. Es si nd al-so nicht mehr die Mütter, denen ein st
die SoldatenJ-yrik gewidmet war. Die lvlütter scheinen d ie
Fragen, die sich ste11en, nj-cht mehr 1ösen zv können. l-r7
Wie könnten sie auchl Sie werden ja immer in eine Zwickmühl-e
gesteckt. Da Abtreibungen illegal waren, mußte die Frau entweder ihre Weiblichkeit verneinen, ihre Sexualität unterdrücken
- oder - eine ungewollte Schwangerschaft und sozialen Abstieg
in Kauf nehmen:
Herr Doktor, ohne Wohnung
-. .;'l
ltB
#err' Doktor, n' Arbeitsl-oser
ÌebensgeOder sie müßte sich einer illegalen, vielleicht
fährdenden Abtreibung unterziehen. Sol-Ite sie das Kind doch
noch austragen, wird ihr später eventuell der Vorwurf gemacht,
sie sei eine Rabenmutter, bezj-ehungsweise, eine Mörderin, die,
(im Falle sie einen Sohn gebärt) ifrr Kind dem Krieg als Kanonenfutter ausI1"¡"t¡. Il9
*

und machtlos ist auch die Frau in den Gedichten der
WiegenJ-ieder (L932) :
Mein Sohn, Iaß es dir von deiner Mutter sagen:
Auf dich wartet ein Leben, schlimmer a1s die Pest.
Aber ich habe dich nicht dazu ausgetragen

HiIf-

Iäßt -Lzu
Sie wendet sich hilfesuchend an ihren Sohn, in der Hoffnung'
daß er handel-t und gesellschaf tl-iche l\nderung herbeibríngt.
Die iegenlieder (L932 ) zeigen, anhand einer Familie, die totale Abhängigkeit und Unterdrückung der armen Leute: der
Vater ist gefaIlen, die Mutter verwitwet und kinderreich, die
Kinder hungernd - aIle sind Opfer der Machthaber; ihr jedoch
bleibt die Verantwortung für die Kinder. Sie erkennt die gesellsehaftlichen Zusammenhänge und hat noch Courage, Hoffnung
und Uberzeugung genug um alles durchzustehen. Es ist aber de.r
Haß, der ihr die ausschlaggebende Kraft dazu gibt. Sie ruft
zum Klassenkampf auf:
zLrr Solidarität,
Drf , mein Sohn' und ich und alle unsresgJ-eichen
Müssen zusammenstehn und müssen erreichen
Daß es auf dieser welt nicht mehr zweíerlei llenschen
gibt 'L2L
Daß du dir das einmal ruhig gefallen

V'f

I9

Aber sie selbst kann noch keine Anderung herbeibringen; sie
spricht wohl 'revolutj-onär' , handelt aber noch nicht dementsprechend. Sie hat die Erkenntnis, bleibt selbst jedoch hilfund ratlos:
Sicher, sie planen mit dir )eLzL schon KriegeWas soll ich nur machen, daß du nicht ihrefr-{reckigen
Lügen traus ¡'>I22
Auch im Gedicht Die rnternationafe (I932) íst die Frau
Opfer des (nürger-)Krieges. Sie ist nicht auf Afmosen angewiesen wie die Witwe im Gedicht Kohlen für Mike (L926); sie
ist lohnabhängig, hat eine führende Position als Leiterrn
einer Kokonanstal-t. Sie hat lr{ann und Kinder verloren (er starb
für seine politische überzeugung); sie wurde körperlich und
seelisch mißbraucht und erhofft sich HeiJ-ung durch den wírtschaftlichen Fortschritt der Arbeiter:
Eine neue Menge schaffe
Neue Arbeit, neue Ruhe
Und im nächsten Jahre werde
Auch der PIan wohl- überschritten
Und wenn dies geschähe, würde
Hier eine Fabrik gebaut: wenn die gebaut sei
Nun, sagt sie, an diesem Tage.Singe ich die rnternationalã.L23
Da sie ihre Familie verloren hat, füI1t ihre Besorgnis um das
Wohl der Arbeiter die Lücke wo früher ihre Besorgnis um das
wohl ihrer Familie stand. l-24
Nicht ganz so passiv verhäIt sich die Johanna in dem Gedicht
Traum der Johanna aus dem Stück Die heilige Johanna der
Schlachthöfe (L929/I93I) rm Unterbewußtsein ist sie schon
kämpferisch "An eurer Spitze sah ich stumm mich schreiten."125
Auch sie hat eine 'führende' Position, aber aIs führende Kraft
der kämpfenden l4asse. Aber zwischen der Traumwelt und der ReaIität liegt ein weiter Weg. Johanna muß sich auf einen langen
Lernprozeß begeben - sie muß noch viel dazu lernen;
Denn Brechts heilige Johanna ist eine He1din, die scheiternd einsieht, daß es kein Einzel-heldentum mehr geben
kann und darf. Sie, die sich allein aufmacht, das Elend
zu bekämpfen und die dabei glaubtr âo Einsicht und Moral
appellieren zv können, rlernt' in dem Stück, daß das
Elend nur kol-tektiv zu bekämpfen ist und daß ihm nicht
mit Moral, sondern nur mit revolutionärer Gewalt beizukommen ist.126
Aber dieser Lernprozeß dient Iediglich ihrer eigenen Selbsterkenntnis, ihrer eigenen politischen Horizonterweiterung,
denn - sie stirbt,
ohne das Gefernte in Taten/Handlungen umsetzen und gesellschaftl-iche Veränderungen vollbringen zv
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können.

Im Gedicht Kampfl-ied der schwarzen Strohhüte, auch aus dem
Stück Die heiliqe Johanna der Schl-achthöfe (1929/l-93L) erklingt
der Aufruf zum Klassenkampf. Vereint im Klassenkampf haben
Mann und Frau das Potential einer großen Armee. Der Klassenkampf wird zum Bindeglied zwischen den Geschlechtern:
Denn ihr armen Leute
Ihr seid eine große Armee !
Drum muß es sei-n noch heute
Daß jeder euch beis¡¿¡1I27
Bei den Liedern und Chören aus dem Stück Die Mutter 093IA932)
handelt "(es) sich um Gedichte, die revolutíonäres Handeln beschreiben, zum'Eingrei-fen' aufrufen und marxistisch-kommunistische Grundlehren propagieren. "L28 Das Lied An d.ie Frauen
ist ein Aufkl-ärungslied: es wird der Mutter Pelagea Wlassowa
von revolutionären Arbeitern vorgesungen. Es zeigt ihr die totale Ausbeutung der Frau, macht sie aufmerksam auf ihre soziaIe Lage, ihre hoffnungslose Sítuation. Es weist sie darauf hin,
daß 'arbeiten, sparen und jammern' nichts ändern:
Wenn die Kopeke fehlt
Ist die Suppe nur Wasser.
l-i '!
Deine Lage íst schlecht
Sie wird schlechter.
So geht es nicht weiter.
Aber was ist der ausweg? f 2 9
Die Antwort darauf befindet sich im Lied von der Suppe
(r,iea vom Ausweg, auch aus dem Stück Die Mutter L93L/1932)
es ruft die Mutter Pelagea zûr Revolution auf:
Wenn man über eure Schwäche l-acht
Wie wollt ihr euch da wehren?
Damüßt ihr den ganzen Staat
Von unten nach oben umkehren
Dann seid ihr eine große Macht.
Worauf keiner mehr Iacht 130
Im Lob des Lernens - ebenfatl-s aus dem Stück Die l¿lutter
(L93I/L932) - sof 1 der l"lensch (Mann und Frau werden hrer
gleich betrachtet) durch Aufklärung, Wissen, und Verständigung
innerhalb der eigenen Schicht an l4acht gewinnen - nur der ungebildete (dumm und gefügig gehaltene) Mensch ist ein Ieichtes
Opfer der lvlachthaber. Jede Stimme zäh1t, jeder aufgeklärte
l"lensch wird gebraucht - er wird zum Wertobjekt; aber auch zum
Nutzobjekt der Sache.
Interessant ist, daß die Frauen in ihrer traditionel-len

2L

Rolle bleiben 'dürfen', d.h. als Handelnde in der Küche (ihr
Reich!), al-s strickende Oma hinter dem Ofen - nur sollen sie
dazu noch lernen, 'denken' Iernen. Die Frau sol-I noch vielseitiger, d.h. dem Manne noch 'verwertbarer' werden:
Lerne, Frau in der Küche !
Lerne, Sechzigjährige!
Du mußt die rüfrrung übernehmen.l3l
fm Gedicht Lob der dritten Sache wird die t"lutter-SohnBeziehung wiederhergestell-t; sie bleibt intakt durch die 'dritte Sache', dem Revolutionskampf. Der 'gemeinsame' Klassenkampf
soll- die Entfremdungr den Generationskonflikt überbrücken:
Immerfort hört man, wie schnel-1
Die llütter die Söhne verlieren, aber ich
Behielt meinen Sohn. Wie behiel-t ich ihn? Durch
Die dritte Sache.
Er und ich waren zwei, aber die dritte
Gemeinsame Sache, gemeinsam betrieben, war ês r die
I32
Uns
"1n¡".
Brecht, der keimende Marxist, ändert das Frauenbild. Unwissen und Duldsamkeit werden ersetzt durch Erkennen (wissen) und
HandeIn. Nur im Klassenkampf sind lt4ann und Frau gJ-eichgestel-l-t
- ein Team - gleichberechtigt, gleichgesinnt, der gemeinsamen
Sache folgend. Die Frau wird nicht länger als hlare betrachtet
- sie ist jetzt eine (Vernunft-)Person, die Respekt verdient.
Im Klassenkampf zäh1t jede Stimme, ob männl-iche oder weibliche.
Das Pendel kann aber leicht ins andere Extrem schlagen
die Frau kann leicht wieder Verschleißware werden nicht sexuel-l-e, sondern p olitische. Im Gedicht Lob der Wlassowas aus dem
Stück Die Mutter (L93L/L932) heißt es:
Das ist unsere Genossin Wlassowa, gute Kämpferin.
Fleißig, Iistig und zuverlässig.
L-. . .l
A11e lrllassowas aIler Länderr gute Maulwürfe
Unbekannte Soldaten der Revolutiorr
Unentbehrlich. I33
In ihrer Verblendung, in ihrer Persönlichkeitsauflösung in der
Masse wird die Frau leicht Opfer der Revolution. Sie ist zugleich Wert- und Nutzobjekt und darf sich mit dem Tier vergleichen - dem 'guten Maulwurf' !
Durch ihr kl-assenkämpferisches Potential, ihren klassenkämpferischen Einsatz rückt die Frau in der Bewertungsskala
der Nutz- und Verwendbarkeit auf. Dieser soztale/gesellschaftIiche Aufstieg fíndet aber auf Kosten ihrer Persönlichkeit,/
Identität statt - sie büßt ihre Weiblichkeit, ihre Sexual-ität
und entsexualisiert.
ein . Die Frau wird politisiert
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!{ie im Fa]le der Helene Weigel: Sie war für Brecht als
'guter Maulwurf', gutes Arbeitstier - unentbehrlich; aIs
weibtiches, sexuelf es Wesen - entbehrl-ich: "Í . ." nur als Schauspielerin konnte sie ihn verführen."I34
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der frühen Lyrik l9l-3-1933
In der frühen Kriegslyrik steht das Bild der edlen, fiebenden - jedoch vö1Iig hilflosen, leidenden Mutter. Die Frau hat
selbst kein geschlechtliches Liebesobjekt; sie ist in der
sieht in
Mutter-Sohn-Beziehung ganz auf den Sohn fixiert,
dessen Wohl ihren ganzen Lebensinhalt - den ihr der Krieg zv
entreissen droht.
Innerhalb d.er Geschlechterbeziehungen, die eher einem
Geschfechterkrieg gleichen, steht das BiId des verführten'
verdorbenen, vergessenen l4ädchens. Die Frau wird hier als
konsumierbare Spezies gesehen - erst Genuß-, dann Wegwerfware.
die sexuelle Brauchbarkeit der (geliebLiebe setzt prinzipiell
ten) Frau voraus. Die Frau l-eidet unter Schuldgefüh1en, ist
immer hin- und. hergerissen zwischen Unterdrückung und ErfüIlung ihrer eigenen Gefühle und Bedürfnisse.
Im überl-ebenskampf in der menschenfeindlichen Großstadt
steht das BiId der leidenden Frau. Der krasse Existenzkampf
Iäßt Gefüh1e und. Menschlichkeit erfrieren. Es herrscht eine
Atmosphäre der Verrohung und Abstumpfung.
Innerhaf b der lulann-Frau-Beziehung wird die Frau sexuef 1e
nach dem Motto:
Gebrauchsware, Genußmittel und Zeitvertreib,
Wein, Vüeib und Gesang. Die Frau sucht (Über-)LebensmögIichkeiten, Auswege aus ihrer Seelennot, ihrer sozialen und sexuel1en Ausbeutung und Abnutzung:
Suizid - ihr seelisches Defizit wandelt sich um in Handeln/Wut
gegen sich selbst, ihre Aggression richtet sie gegen
sich selbst; es endet in Selbstzerstörung'
Traumweft in ihrer Flucht in die Traumwelt, z.B. in Tagträumen, bzw. in ihrem Unterbewußtsein vorläufi9 noch
schlummernd, richtet sie (das opfer) ihre Aggressionen
und ihren Zerstörungsdrang nach aussen (an die Täter).
Drogen Drogen und AIkohoI sind weitere Betäubungs- und
'
Fluchtmittel.
Prostitution - eine FIucht hinter den Panzer der eigenen Nichtigkeit, eine Abstumpfung der GefühIe, 1äßt sie
sein'
sexuell funktions-/geschäftstüchti9
Vermännlichung - eine Verhärtung/Unterdrückung des Weiblichen
macht sie exisLenz- und konkurrenzfähig in einer von
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l,lännern geprägten GeselIschaft.

Brecht greift )eLzt wieder auf das Bild der Frau in der
Kriegslyrik zurück. Die Frau hat nun ein geschlechtliches
Liebesobjekt - aber es wird ihr (wie schon in der Mutter-SohnBeziehung) durch den Krieg entrissen. In ihrem Seelenzustand
hat sich nichts geändert sie ist weiterhin l-eídendes Subjekt,
passives Opfer. Auch bleibt sie weiterhin innerhal-b der Beziehung sexuelle Verschleißware.
Ab L925/).926 erscheint ein neues Frauenbild, beeinflußt
durch Brechts Marxismus-Studien. War bis jeLzl nur die Frau
ein Mensch zweiter KIasse, hebt Brecht nun die Arbeiterklasse
(uann und Frau), die ausgebeuteten, unterdrückten Opfer, hervor. Er gibt ihnen ein stofzes Klassenbewußtsein und ein stärkendes So1 j-daritätsgefüh1 .
Die Frau fängt ân, gesell-schaftliche und politische Zusammenhänge zv erkennent Wissen und Handeln ersetzen Unwissen und
Duldsamkeit. Sie wird nicht mehr a1s Gefühlsperson, die sich
dem Manne zrt unterordnen hat, gesehen, Sondern aIs VernunftAber das neue
person anerkannt, dem Manne gleichgestellt.
Frauenbild trügt. Ihre Auflösung 1m Klassen-Kol-1ektiv, ihr
Aufruf zum Klassenkampf , ztJT Revolution, scheint das AIIWunderheilmittel gegen aIIe Ubel zv sein; es scheint die
Generationskluft in der lvlutter-Sohn-Beziehung zu überbrücken,
den Geschlechterkampf in der lvlann-Frau-Beziehung zu enden. Die
Frau tauscht ihre Liebe zum Sohn /Pattnet gegen eine Fixierung
auf den Klassenkampf ein. Sie avanciert wohl- vom passiven Opfer
ihre Sexuazum aktiven Subjekt, büßt aber ihre Weiblichkeit,
1ität ein - sie wird geschlechtliches Neutrum, Wert- und Nutzobjekt der Revolution; somit wieder Verschleißware, nicht
sexuelle, sondern politische.
Brecht neigt dazu, die Frau als mütterliches Wesen, - das
edle, aber vöI1ig hi1flose, leidende Mutterbild -t oder als
revolutionäre He1din zu mystifizieren. Er spricht ihr damit
jeden Anspruch auf eigene Bedürfnisse, eigene Verwirkl-ichung,
eigene Sexualität ab.
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fn den Gedichten der Exil-jahre l-933-L946 schöpft Brecht, âbgeschnitten von dem aktuellen Zeitgeschehen in Deutschl-and,
voll aus seiner privaten emotionalen Umwel-t; der Gefühlsbereich
wird sein hauptsächliches Spannungsfeld. Die Frauen in seiner
Umwel-t werden seine Inf ormationsträgerinnen, sein Inspiratj-onsquell; er ist fast abhängig von ihnen - sj-e l-iefern den Stof f
aus dem Gedichte gemacht werden. Brecht verbindet weiterhin
das Nützliche mit dem Genüßlichen; seine GefühlsweIt, seine
Bezi-ehungen - all-es wird l-iterarisch 'verarbeitet' .
Die emotional-e Skala der Gedichte enthält ein bescheidenes
Dankgedicht an l4ari Hol-d, (einem ehemal-igen Dienstmädchen der
Familie Brecht), dehnt sich über innige ratgebende Gedichte an
Carof a Neher (einer Schausp j-elerin und Kotlegin ) , wal-l-t 1ängere
ZeíL fürsorglich befehrend in Gedichten an Ruth BerIau (Celiebte und Liebesobjekt), steigert sich in Bewunderungsgedichten an Helene WeigeJ- (hier in ihrer Rolle aIs Schauspiel-erin,
nicht a1s Brechts Ehefrau), eskal-iert in fürsorglicher Liebe
in Gedichten an Margarete Steffin (celiebte, Mitarbeiterj-n und
Kumpel), erleidet einen Zusammenbruch mit dem Tode t"largarete
Steffins (I94I),
und gedenkt ihrer in dem Zy kl-us Nach dem Tod
meiner Mitarbeiterin M.S., auch bekannt unter dem Titel
Steffinische Sammlung (1936-1940) .
Mit dem Dankgedicht an Mari Hold zum 5. Oktober L934 (ihrem
Hochzeitstag) widmet der tHerr' seinem ehemaligen Dienstmädchen als Dank für treue Dienste ein Dankgedicht; das Gedicht
'dient' zugleich als Hochzeitsgeschenk. Die Frau ist hier das
Seelchen vom Dienst, die still-e unabkömmliche Managerin - sie
stellte die Weichen für eine vielseitige Rollenträgerin wie
Helene Weigel.
Hat Brecht sich bei dem ehemaligen Dienstmädchen Mari Hol-d
in 'herrenhafter' Manier bedanktr so gibt er seiner Kollegin
l4anier Ratund Freundin Carola Neher in 'lehrmeisterhafter'
schläge. Schon in der ursprünglichen Fassung des Gedichts Rat
an die Schauspielerin C.N. (1930) klin gt der gutgemeinte, jedoch sehr überlegene Ton des Lehrmeisters an. Er gibt der
Schauspiel-erin Tips, wie sie ihre Rollen lernen sol-I, wie den
Tag anzubrechen. Eigentlich eine Zumutung, eine Beleidígung
Brecht spielt hier den oberlehrerhaften Professor Higgins, der
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Eliza (Carola Neher) ihre Identität als Schauspielerin abspricht:
Erf rische dj-ch, Schwester
An dem Wasser aus dem Kupferkessel mit den Eisstücken
öffne die Augen unter Wasser, wasch sie
Trockne dich ab mit dem rauhen Tuch und wirf
Einen Btick in ein Buch, das du liebst.
So beginne
Einen schönen und nützlichen Tag.135

Einige Jahre später wíederholt Brecht sich im Gedícht Das
Waschen (1937). obwohl- Carola Neher im Gefängnis ist, fragt
Brecht:
'-..':'
Wirst du noch etwas tun für dich?
Èr-otf,ñungsvol- I und verantwortl ich
Mit guten Bewegungen, vorbil¿1166e136
"Carol.a Neher wurde um 1936/L937 in Moskau verhaftet und ist
IntelÌekL938/L939 vermutlich im Rahmen der stalinistischen
tuel-lenverfolgung umgekomm"n".137 Vüie Edgar Marsch treffend
'wi-rkt"die Frage 'Wirst du noch etwas tun für
feststellt,
dich? '' angesichts von Brechts eigener Untätigkeit befremdIich.,'l-38
Brecht sichert sich eher ab hier, (trotzt eventuel-1en Vorwürfenr €r habe sich zu wenig für sie eingeseLzt), índem er
schwarz auf weiß aktives Handeln dokumentiert:
Die Briefe, die ich für dich schrieb
Blieben unbeantwortet. Die Freunde, die ich für dich anging
Schweigen. Ich kann nichts für dich ¡¡¡.139
Wie es im Dankgedicht an Mari Hold (1934) schon lautet:
DER NÜTZLICHE IST IM¡4ER IN GEFAHR
ALLZU VIELE BRAUCHEN IHN.
TH}l, DER DER GEFAHR ENTRINNT
NÜTZLICH BLEIBEND.T4O

WOHL

So zieht sich das Leitmotif des Nützlichen durch sein ganzes
Werk. 'NÜTZLICH BLEIBEN(D)' mußten alI seine Frauen, wenn nicht
in einem Liebesverhältnis dann in einem Arbeitsverhä1tnis. Wer
entrinnen wolIte, wurde verstoßen. Helene Weigel entrann wohl,
indem sie sj,ch ihre eigene Persönlichkeit erhielt; sie stand
ihren 'Mann' im Beruf; sie machte Karriere als Schauspieferin.
Aber sie blieb unentwegt 'nützl-ich'.
Die Gedichte für Helene WeigeI sind hauptsächlich Bewunderungsgedichte, Lobpreisungen ihrer Schauspielkunst, ihrer
'Rol-l-er als Schauspielerin, nicht als Gelíebte, Ehefrau und
Mutter seiner Kinder.
Im Gedicht Die Schauspiel-erin (1933) preist Brecht ihre
Schauspielkunst. Helene Weige1 ist Brechts Werkzevg, sein
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Sprechrohr. Sie verkörpert al"1e unterdrückten Frauen:
Aber die Gleiche und Wandelbare
War nicht enttäuscht, als der Boden p1ötzlich eín anderer
war.

r--. .-:-l

Das-ist die wlassowa, die ihr vertrj-eben
Hocken blieb Arthurs l4utter mit roten Strümpfen.
Sf egend wusch euch

Also wußte ich
Und ich schrie
Im Gedicht Die
stand zum Symbol,
Verschmel zung

die Witwe das Linnen rein in

den

Sümpfen.

a11es und zeigte ich al-Ies beizeiten
es hinaus, was ihr mit uns treibt.I4I
Requisiten der Weiqel (1940) wird ein Gegenwird eins mit der Person. Es ist eine total-e

:

l;. . SO
Sucht sie die Dinge aus,--dIe ihre Gestalten
Uber die Bühne begJ-eiten. Den Z innlöffel
Den die Courage ins Knopfloch
Der mongol-ischen Jacke steckt, das Parteibuch
Der freundlichen Wlassowa und das Fischnet z
Der anderen, der spanischen Mutter E.! 14 2
Die Frau wird verdinglicht. Sj-e wird nur einmal 'näher' betrachtet -l-m Gedicht Die Schauspiel-erin im Exil (1940):
Jetz t schminkt sie sich.
|¿1i- tun ter
Läßt sie die schmächtigen und edlen Schultern
Nach vorn fallen, wie die es tun, die
Hart arbeiten.

r
t.
E. I}

Dann steht sie auf, kleine Gestalt
Kämpferin.143
Es ist eine sachliche, stel-lenweise einfühlsvolfe, bewundernde Betrachtung; eine Anerkennung ihres Talents, ihrer
Fähigkeit das Wahre zv erkennen t Zo verkörpern und übertragen.
Brecht beschreibt den Ubergang von der Frau mit den "schmächtigen und edlen Schultern "I44 zûT Schauspielerin I zt)T Verkörperung der darzusteÌlenden Person im Stück.
Im Gedicht mit demsel-ben Titel - Die Requisiten der Weigel
(1940) erweitert Brecht das Bild der Helene Vùeige1. Das Gedicht
hat fast Seltenheitswert. Er sieht )eLzL nicht nur die begabte
Schauspielerin, sondern auch'kurz' ihre Rollenvielseitigkeit
in ihrem eigenen Leben:
O große Kostbarkeit, die sich nicht zierte!
Schauspielerin und Flüchtling, Magd. und p¡¿rlrI45
Jedoch Helene Weigel, das weibliche, sexuelle Wesen, existiert
nicht. Diese Rolle hat Brecht anderen zugeteilt; in dj-eser
Zeitspanne Ruth Berlau (I906-L974) und Margarete Steffin (I908Gro ße
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r941 ) .

Gutgemeinte Ratschläge, wie schon im Gedicht Das Waschen
(f937) für Carola Neher, gehen auch zv dieser Zeit an seine
Geliebte, Ruth Berlau. Im Gedicht Morqens und abends zv lesen
(1937) schickt der besorgte Liebhaber seinem Liebesobjekt
fürsorgliche Ratschläge. Sie wird Opfer, VerfoÌgte sej-ner
Fürsorge; ihr Selbsterhaltungstrieb wird zvr Psychose I zt)r
Lebensangst:
De::, den ich l-iebe
Hat mi-r gesagt
Daß er mich braucht.
Darum

Gebe ich auf mich acht
Sehe auf meinen Weg und
Fürchte von jedem Regentropfen- . Daß er mich erschlagãn ¡ott-n¡..I46
Anstatt sie nach Madrid zv begleiten (wo sie am Il.

Internationalen Schriftstellerkongreß teilnahm) und sie persönlich
zv beschützen, zog er es vor im dänischen Exil zv bl-eiben und
'aktive' Besorgnis auf geduldigem Papier auszudrücken. Brecht
hat einen sehr stark ausgeprägten Sel-bsterhaltungstrieb; Ruth
Berlau ist fast sein Gegenpol - sie neigt zvr Selbstzerstörung.
Im Gedicht Ardens sed virens (I939) gibt Brecht, in fürsorglich belehrendem (verschleiert warnendem) Ton, Ruth Berl-au den
Rat, sie soII nicht in Extreme fallen; sie soll sich für ihn
erhalten, sie so11 'brauchbar' bleiben:
VieIe sah ich schlau erkalten
Hitzige stürzen unbelehrt
Schwester, dich kann ich behalten
Brennend, aber nicht verzs¡¡¡.I47
Nur wer l4aß hätt, ist von Nutzen.
*

In Brechts ExiIze:-L führen die Frauen j-n seinem Beziehungskreis ein aktiveres Leben als er. Er ist fast abhängig von
ihnen; sie sind seine Verbindung z\7r Außenwelt. Er hat fast
Angst, von ihnen abgenabelt zu werden. Er versucht, sie
wieder an sich zu binden, indem er an Freundschaft appel-liert'
sie an gemeinsame Liebesstunden erinnert.
rm Gedicht Fragen (1934) überschüttet Brecht Margarete
Steffin (seine 14itarbeiterin, Geliebte und Kumpel) mit Fragen
nach ihrem Aussehen, Fühl-en und Handeln
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Schreib
schreib
schreib
Schreib
r-:.Tl

mir,
mir,
mir,
mir,

was du anhast! Ist es warm?
wie du liegstl Liegst du auch weich?
wie du aussiehstl Ist's noch gleich?
was dir fehlt! Ist es mein Arm?

å'¿h.lin mir, woran denkst du? Bin es 16¡2148
Brecht, der Fürsorgliche, der Verlassene, scheint zu leiden'
weil er nicht an ihrem Leben teil-nehmen kann. Und solIte man
ihm aber den Vorwurf machen, er hätte sich nicht genügend um
síe gekümmert, so sichert er sich klugerweise ab:
Freilich hab ich dir nur meine Fragen!
Und die Antwort hör ì-ch, wie sie fällt!
Wenn du müd bist, kann ich dir nichts tragen'
Hungerst du, hab ich dir nichts zum Essen'
Und so bin ich grad wie aus der Welt
Nicht mehr da, al-s hätt ich dich verges=ttt ' I49
Diese Fürsorge mit geschickter Absicherung benützte Brecht
schon im Gedicht Das Waschen (I937).
Das Gedicht Die gute cenossin M. S . (1937 ) ist ein Lobl-ied
auf Ivlargarete Stef f in , die tapf ere, engagierte Lehrmeisterin;
sie ist die Aktive, seine Kritikeri-n, stütze und Lehrende:
Daß sie prüfe
Alles, was ich sage; daß sie verbessere
Jede Zeile von nun an.l-50
Brecht ist von ihr abhängig, sie ist ihm an Erfahrung über1egen, sie ist:
Geschult in der Schule der KämPfer
Gegen die Unterdrückung.
Seitdem unterstützt sie mich I51
Von ihr erfährt er Genaueres über die sozialistische Bewegungi sie hatte direkten Kontakt zum VoJk denn sie selbst war
Brecht daein Arbeiterkind. sie war waschechte sozialistin;
gegen, stieß zum lvlarxismus durch einen "Betriebsunf all " .I52
Drückte das Gedicht Fragen (1934) allgemeine Fürsorge aus'
so drückt Das elfte Sonett (1937) erotische Fürsorge aus'
Brecht packt sein Liebesobjekt in warme Kleidung um sie, die
ihm getiebten und. vertrauten Körperteile, vor der KäIte zv
schützen:
Für deine Brust und für unten am Leibe
Und für den Rücken sucht' ich reine WoIIe
Damit sie, was ich l-iebe, wärmen solfe
Und etwas Wärme von dir bei mir bleibe'I53
sie ist hier die geliebte ware, die er einpackt (um sie für
sich zu erhal-ten) und wieder auspacken möchte'
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Brechts Fürsorge rutscht etwas später noch etwas tiefer.
Das 13. Sonett (1937) dreht sich nur um einen Körperteil.
Brecht ist auf die 'berühmte' Stel-1e f j-xiert, den Venusberg.
Die Frau (Margarete Steffj-n) wird hier reinstes Sqxualobjekt;
sie wird auf einen Körperteil reduzj-ert.
Waren es bei Helene Weigel die belastbaren "schmächtigen
und edlen Schul-tern,'l-54 so kommt bei der 'belastbaren'
l4argarete St effin im Gedícht Die qute Genossin M.S. (1937) zur
Nutzquel 1e
Ich habe gehört, daß sie vom Krankenlager aufstand
Euch den Nutzen der Lehrstücke zu erklåren.l55

,noch eine LustqueÌ1e hinzu. Sollte man ihm hier krasse

Sexualität vorwerfen, holt er sich zu seiner Verteidigung einen
illustren Vorgänger, Dante, der sich auch schon damit beschäftigte
Jedoch du siehst 1eLzL, selbst der düstere Dante
Verwickelte sich in den Streit, der tobt
Um dieses Ding, das man doch sonst nur lobt.156
Das Sonett Nr. 1 (I939) zeigt zweí Menschen voneinander
abhängig, gleichgesinnt, einander stützend; es ist eine Ermahnung, menschlich und verl-äßlich zu bleiben, (den anderen nicht
fallen zv lassen, üÍt schneller ans ZieL zu kommen), daß man das
Zie1 nur gemeinsam erreichen kann: "Du, die mi-r beigesellt' den
li"=" Ermahnung steigert sich im Sonett
Vùeg zv teilen".I57
Nr. I9 (1939). Brecht zeígl seine Abhängigkeit von Margarete
Steffin:
Nur eines möcht ich nicht: daß du mi-ch fliehst.
r

T.

.rbist

D-u

mir beigesellt

aIs meine Wacht:

ì.../
nicht frei.
rch aber brauche ãi.rt, wie's immer ss1.I58
Beide Sonette sind ein AppeIl an Treue, Freundschaft' Vertrauen; er braucht das Gefüh1 des Beschütztseins, der ZusammenEs spricht fast
gehörigkeit, des sich-Nicht-Atleine-Fühlen.
Angst heraus - Angst, atlein gelassen zu werden.
gelassen zt)
Brechts Angst, von Margarete Steffin aIlein
werden, ist wie eine Vorahnung, die Wirkl-ichkeit wird. Margarete
ihm in clen Tod: "Im Mai 194I stirbt
Steffin 'entflieht'
Margarete Steffin an einer schweren Erkrankung beider Lungen in
Moskaur wo Brecht sie auf seiner Fahrt in die USA zurückl-assen
Du wbißt es: wer gebraucht wird, ist

mußte" .159
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Brecht gedenkt ihrer fast rührend j-n dem Zy kl-us Nach dem Tod
meiner Mitarbeiterin 14. S. (f941) nr macht sie weiterhin zv
seiner ständigen Begleiterin in einem Sternbild:
Eingedenk meiner kleinen Lehrmeisterin
Ihrer Augen, des blauen zornigen Feuers
Und ihrer gebrauchten Kutte mit der breiten Kapuze
Und dem breiten unteren Saum, taufte ich
Den Orion am Himmel das Steffinische Sternbild.
Aufblickend und es kopfschüttelnd betraçþlend
Höre ich mitunter ein schwaches Husten.l60
Und wieder 1äßt Brecht eine poetische Absicherung einschleichen - falls man ihm Vorwürfe macheà könnte, êr habe sie im
Stich gelassen. Er dokumentiert somit seinen Beístand, LroLz
Abwesenheit:

Schleppte ich zusammen noch schnell 500 Aufträge
Dinge, Zn erledigen sofort und morgen, im nächsten Jahr
Und in sieben Jahren von )eLzt an
stellte unzähtige Fragen, entscheidende, nur durch sie
Beantwortbare
Und so beansprucht

Starb sie teichter.I6I
Beide sind Opfer, Verfolgte auf der Flucht. Margarete Steffin
f lieht in den Tod, Brecht in die USA. Sie verl-iert ihr Leben,
er seine Mitarbeiterj-n, Freundin und Geliebte:
Seit du gestorben bist, kleine Lehrerin
Gehe ich blicklos herum, ruhelos
In einer grauen WeIt staunend
ohne eescñäftigung wie ein Entlas""n.t.f62
¡ait ihr stirbt auch seine direkte Verbindung zum Sozialismus.
Obwohl er sehr unter dem großen Verlust leidet, zögerL er
zu nutzen. Brecht bleibt weiterhin
nicht, aIles literarisch
Verbraucher/Verwerter menschlicher Fähigkeiten/neziehungen und
wird sogar' was man heutzutage 'Recyclerr nennt.
*

In der Schilderung des anti-faschistischen Kampfes in
Männer und
Rapport von Deutschland (I935) sind Arbeiter
Frauen - Opfer des Krieges, der Machthaber. Die Arbeiter schöpfen Kraft aus ihrer Solidarität:
Und aus den Baracken vom Verhör
Stolpern die BlutiggePrügelten
Von denen keiner den 1444n genannt hat
Der auf dem Dach war.163
Auch die Frauen stehen ihren Mann; sie sind tapfere Partner'
eins mit den l"lännern in ihrer Überzeugung. Sie sind sogar Iistiger im Verhör, ihr Überlebensdrang ist ausgeprägter:
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Und das Prüge1n beginnt wieder. Im Verhör
Sagen die Frauen aus: Diese Fahne

Ist ein Bettlaken, auf

dem

Trugen wir einen w€gr der gestern gestorben ist.

Wir sind nicht schuld an dieser Farbe, die es hat.
Die ist rot von dem BIut des Ermordeten, wißt l¡t.164
Dieser Hang zum lJberleben spricht auch aus dem Gedicht
Rat an den Liebsten, der in den Krieq zieht (um 1937). Die
Frau wilI keine Witwe sein; sie ist die Ratgebende' die sich
ihren Liebsten erhalten wiLl:
Halt dich in des Krieges Mitten
Halt dich an den Fahnenträger.
Die ersten sterben immer
Die l-etzten werden auch getroffen 1 EE
Die in der l4itten kommen nach H.,rs.rb)
Das Gegenstück zv diesem Gedicht ist Zieh ins Feld ich traurig meiner Strassen (um l-937). Der Soldatr von Anfang an schon
resigniert, sieht sich schon als Opfer - "auf dem Kirchhof
liegen" -I66 und seine Liebste, die trauernde Hinterlassene"Bringt (die Liebste) mir ein' Handvol-1 Erde ."167
Der Gegenp o1 der beiden Gedichte ist im Gedi-cht Deutsches
Lied (1939). Auch hier sind Mann und Frau Opfer der Machthaber, der Politiker. Sie ahnen voraus, was ihnen bevorsteht
Hunger, Entbehrungen, Tod. Innerhal-b der Beziehung ist er jedoch der Stärkere, der Tröstende, der Mutspender; sj-e, die
Hi1flose, die Weinende:
(Anna, weine nicht)
Der Krämer wird uns ankreiden,
(Anna weine nicht)
Sie werden mich schon nicht kriegen.
(Anna weine nicht)
Wenn ich wiederkehre
Kehr ' ich unter andern Fahnen ,"1"¿s¡ . l6 8
Dieser Hang zur Polarität taucht weiter auf in den Gedichten
Ich werde warten auf dich (um 1943) und Als wir kamen vor
Milano (um 1943). Im Gedicht rch werde warten auf dich (um
l-943 ) ist die (nhe-)rrau die Treue, auf ihren Ivlann hlartende;
sie wird sich nicht verändern, sich nicht mit einem anderen
Mann trösten. Die V'leIt umher zerf äI1t, ihre Liebe bleibt. Die
Frau ist hier Symbol für das Treue, das Konstante - der Fels
auf den man(n) ei-ne Beziehung bauen kann. Der Mann kann )etzL
getrost in den Krieg ziehenl
Tm krassen Gegensatz dazu steht das Gedicht AIs wir kamen
vor Milano (um f943). Hier spricht der SoIdat (Ehemann),
verl-assen und vergessen von seiner Frau:
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Als der Krieg fünf Jahr gedauert
Kam kein Wörtlein von der Frau mehr
Und das wundert keinen groß.
Oft, I¡/enn mir mein Wej-n vermessen
Sah ich sie sie ist gesessen
Jetzt auf eines andein Schoß.r09
Obwohl Mann und Frau Opfer des Krieges sind, voneinander getrennt und einsam, darf jedoch nur er sich trösten:
Wieviel Hur'n t¡r'er'n wir noch winken
Wieviel FäßIein lrlein noch ¡¡i¡¡s¡2I70
Sie hat enthalsam zû sein. Sobald sie ein sexuelles Wesen wirdWie lang, sagt sie, sol-l ich wachen
Einer muß es mir doch machen L7L
verschmilzt das BiId der (ene-)Frau mit dem der Hure:
Fleischl-ich wi-e die Weiber sind -I72
Nicht nur die 'grüne Witwe', die wartende Ehefrau, hat tugendhaft, enthaltsam (asexueIl) zu bl-eiben, sondern auch die Frau,
die schon opfer (witwe) geworden ist; wie im Gedicht Lled der
liebenden Vùitwe (I936/1937). Sie wird Opfer ihrer zwiespä1tigen Gefühle:
Ach zvr Sünde schleiften mich nicht hundef! Pferde!
wenn ich ihn nur nicht so sehr begehrte.lT3
Sie getraut sich einfach nicht' nur zv genießen; sie hat immer
Angst, daß sie ausgenutzt wird:
Wenn all mein Gespartes aufgezehrt ist, - 4
Wirf t er dann die Schale .ui den lli 3¡c]-7
Sie hat Angst nur Genuß- und Wegwerfware zv sein - weiterhín
Opfer zu werden.
Hatte die witwe oben Angst davor, Gebrauchsgegenstand zv
werden, So sind es im Gedicht Und was bekam des Sol-daten Weib
(Lg4L/1942) Gebrauchsgegenstände, die die Zurückgebl-iebene über
ihr Alleinsein hinwegtrösten sollen. Die Trostpreise sind
Souvenirs:
Aus Prag bekam sie die Stöckelschuh.

tr.1
eus warschau bekam sie das leinene
r- --l
:-j

Hemd.

e[s-bslo bekam sie das Kräglein aus PeIz.
t:. .r
A-us-Brüsse1 bekam sie die seltenen spitzen.l75
Die Krönung der Souvenirsammlung, der Hauptpreis, ist der Witwenschleier: "Aus Rußland bekam sie den WitwenschIei"t."IT6
*
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Es sind nicht nur (nhe-)¡länner, die dem Krieg zum Opfer
fallen und weitere Opfer hinterlassen - Geliebte, Freundinnen,
Ehefrauen. Es kommen noch die Söhne hinzu; sie hinterlassen
die warten, Ieiden, meist ztJ spät Zusammene j-ne Schar Uütter,
hänge erkennen. Und wenn auch, dann nur Rat anbieten oder
V'/arnungen äußern können.
Brecht greift dann wieder ein bekanntes Thema auf: das Bild
der hil-flosen, leidenden Mutter. Dieses Thema wurde schon in
der Mutter-Sohn-Beziehung in den Gedichten Ivloderne Legende
(r914) und Der Fähnrich (19r5) aus der frühen Kriegslyrik
( f9I3-I9I5 ) behandelt.
Das Bild wurde dann etwas weiter entwickelt im Kinderbuch
Die drei Soldaten (L929/f930) und in Wieqenl-ieder (L932) . Die
hilf lose, leidende l¡lutter f ängt an, gesellschaf tliche,/politische Zusammenhänge ztt erkennen; sie fängt an revolutionär/
klassenkämpferisch zv denken und sprechen. WohI leidet sie
immer noch ( in Armut lebend, gezhrungen Gebärmaschine zv sein,
Angst ihren Sohn zu verlieren), aber sie ist nicht mehr ratlos.
Da weder sie noch ihr Sohn etwas ändern können ' verschreibt
sie (und ihr Sohn) sich der Revolution, sieht im Klassenkampf
Lösungen und Erl-ösung.
In den Gedichten der Exiljahre (1933-I946) wärmt Brecht'
der geschi-ckte Ver\^/erter, a1les Bekannte noch einmal auf .
rm Gedicht Die söhne der Frau Germer ( um l-937 ) erkennt die
Mutter wohl- die wahren Täteri sie entlarvt die heuchferische
Gesellschaft:
Herr Nachbar, du hast ihnen's Geld geliehn:

r:.1

f'raü' Dokt'rin,

dein ¡4ann ließ das opf er verbluten:

E.l
Herr Lehrer, du l-ehrtes: dem Stärkren der PreistLTT
Jeder gute Bürger war Mittäter, war schuldig. Ihre Söhne waren
sie sind
das ülerkzeug, das den llord (die Tat) vollstrecktei
somit manipulierte Täter und Opfer zugleich. Aber die blinde
Justiz fordert ihr Opfer. Die Mutter ist anklagend, hilfesuchend.; wird jedoch, wie ihre Söhne, opfer. A1Ie Mittäter
wenden sich von ihr ab:
Die alte Frau Germer vom Landgericht ging:
'Gott sei meinen Söhnen gnädig!'
l7g
Und sie ging in die Scheuer, allwo der Strick hing
Trotz a1t ihrer Bemühungen kann die Mutter nach außen hin
nichts änd.erni sie richtet dann ihr Handeln (zerstörerisch!)
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nach innen. Sie sj-eht keine Lösung, keine Rettungi nur einen
Ausweg ihren Suizid.
Auch im Gedicht Rede einer proletarischen lvlutter an ihre
Söhne bei Kriegsausbruch (I939) erkennt die l4utter wohI, daß
ihre Söhne nur Verschleißware, Werkzeuge sind. Sie versucht,
ihnen j-hre Erkenntnis weiterzugeben:
Da ihr also nun geht, eurer Herren
Blutiges Geschäft auszurichten, vor euch
Die Geschütze des Feindes, hinter euch
Die Pistole des Offizíers, vergeßt mir nicht:
Eurer Herren Níederlage
Ist nicht die eure. So auch ist ihr Sieg
Nicht euer Sieg.179
Ihr kl-einer Aufklärungsspruch ändert jedoch nichts am Verfauf
der Dinge.
Auch die wartende und hoffende Mutter in KJ-age des Fischweibs (I939), die ihren Sohn im Diessej-ts und Jenseits suchte,
kommt zur bitteren Erkenntnis, daß ihr Sohn namen- und gesichtslose Verschleißware geworden ist. Im Schattenreich wird ihr gesagt:
Alte, hier sind viele Faber. VieIer
ù1ütter Söhne, viele, sehr vermißte
Doch die Namen haben sie vergessen
Dienten nur, sie in das Heer zu reihen
Und sind nicht mehr nötig hier.IB0
Die Mütter werden hier sogar angeklagt, ihre Söhne dem Krieg
geopfert zv haben:
Und ihren
Müttern woflãn sie nicht mehr begegnen rör
Seit die sie dem blutigen Krie ge ließen.

Die l4utter wird hier zum Sündenbock ge s tempel t .
Hilflos ist auch die Mutter in Brie fe der Mutter an ihre
Kinder in der Ferne ( 1940 ) . Sie kann ihre traditionell-e Versorger und Beschützerrolfe nicht ausführen:
Vùie soll- ich wissen, was jedes von euch braucht?
Da ist jedes in einer anderen 6s¡¿¡¡.182
Sie ist besorgt, aufklärend, und warnend in ihren Briefen
ihre Söhne solfen sich nicht täuschen lassen, sol1en auf der
Hut sein:
Vor aflem warne ich euch
Das mag allen gelten
Vor allem, was ihr sagen hört. JeLzL
Sagt jeder nur, h/as ihm zum Sieg hilf t
Und oft noch weiß er nicht
Was ihm zum Sieg hiIft.I83
Aber das Papier ist sehr geduldig. Auch hier ändert sich nichts
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Verlauf der Dinge. Die Mutter kann auch hj-er keine Anderungen bewirken.
Opfer ihrer eigenen Unwissenheit ist die Mutter in Lied
einer deutschen Mutter (I942)
l4ein Sohn, ich hab dir die Stj-ef e]
Und dies braune Hemd geschenkt:
Hätt ich gewußt, was ich heut weiß
Hätt ich lieber mich aufgehängt.lB4
Sie hat die Zusammenhänge zu spät erkannt; aus bitterer Erfahrung - dem Verlust des eigenen Sohnes - hat sie gelernt, ist
wissend geworden:
Sah das braune Hemd dich tragen
Hab mich nicht dagegen gestemmt
Denn ich wußte nicht, was ich heut weiß:
Es war dein Totenhem¿.I85
Aber dieser Lernprozeß, diese schmerzlicþe Erkenntnis ist von
keinem Nutzen, ändert níchts; es macht sie nur wiederholt zum
Opfer - zum .Schmerz über den gefallenen Sohn kommt noch ein
weiterer (bitterer) Schmerz hinzu: die Schul-dgefüh1e, daß sie
ihn in den Krieg hat ziehen fassen, sie ihn geopfert hat. Es
daß sie das ganze Übe1,
wird Unmenschliches von ihr verlangt
die ganze Verantwortung, die ganze Schu1d auf ihre Schultern
am

z

nimmt.

Im Gedicht Fünf waren anqesast (um 1934) ist die Frau ratIos, duldend und passiv:
Die Frau hat sich nicht beklagt
Blickte beklommen. l-86
Während im Gedicht Die Käuferin (I934) die Frau auch duldend
ist, aber aktiv,/handelnd wird. Die Mutter (wahrscheinlich Witwe) ist abhängig vom Notgroschen, ist Opfer der wirtschaftlichen Umstände:
Ich bin eine alte I'rau.
AIs Deutschland erwacht war
Wurden die Unterstützungen gekürzt. Ùleine Kinder
Gaben mir ab und zv einen Groschen. Ich konnte aber
Fast nichts mehr kaufen.l-87
Sie durchgeht einen Denk- und Lernprozeß, und handelt innerSie
halb ihres kleinen Rahmens. Ein kleiner Fortschritt!
schämt sich nicht, öffentlich auf ihre Misere aufmerksam zu
machen, die allgemeinen mißlichen Umstände aufzudecken:
Aber eines Tages dachte ich nach, und dann
Ging ich doch wieder täglich zum Bäcker ! . -1,
':.-tiñd gestand kopfschütteInd, daß mein GeId nicht ausreiche
Das Wenige ztJ bezahlen, und ich verließ
Kopfschütt.t.ta den Laden, von allen Kunden gesehen. 188
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sie wird eine tapfere kleine (Iistige) xämpferin, die jedoch
leider die wirtschaftlichen llißstände nicht ändern kann. Die
Frau/ì{utter wird immer für alles verantwortlich gemacht, für
schuldig erklärt und fast immer - bestraft! Es ist ein negatives, hoffnungsloses und zeTstörerisches Bild. Nie wird die
Frau,/Mutter positiv betrachtet, in íhrem Lernprozeß ermutigt,
geschweige - belohnt!
*

so wie der Krieg seine opfer fordert und a1le zwischenmenschlichen Beziehungen zerstört, so fordert auch die menschenfeindliche Großstadt ihre Opfer - das Leben wird ein Überlebensentkampf . Zwischenmenschliche Beztehungen werden pervertiert,
menschf icht. Der Ivlensch ist il-lusionslos , hat kein Selbstwertgefüh1, stumpft ab.
Brecht behandelte dieses Thema schon in den Großstadtgedichten Aus einem Lesebuch für Städtebewohner (I925/L926) . Die
Gedichte Ich bin ein Dreck (um 1926) und die Bal-lade Vom Gel-d
(I926 ) zeigen die Abstumpfung der GefühIe, die verrohung des
Menschen.

Dies wiederholt sich später, im Gedicht Gedanken eines Revuemädchens während des EntkLeidunqsaktes (1933). Die Gedanken des
Mädchens kreisen ums 'nackte' überleben: wie sie die l4iete und
das Essen bezahlen kann. Sie ist eine Überlebenskünstlerin gefindet sich ab mit ihrem Losi wird
worden. Sie ist realistisch,
Ware - und verkauft sich:
Lustobjekt
was ich wohl fühle ' wenn ich mich entblöße
In schönen schlauen Griffen und des Lichts
als Stripptöse
Der goldenen Lampen leilhaft,
Antwórt ich: tt1.¡¡= .I89
Sie schaltet ihre Gefühle ab und wird bezahl-ter Fraß für die
I

Wö1fe | :

Halt's l4aul da vorn, ich zeig sie dir schon. I¡üöIf e !
Wie ich die Miete zahl- . . .2190
Auch M.C. in Mutter Courages Lied (f939) ist eine Überlebenskünstlerin. Sie paßt sich den jeweiligen Umständen an, und macht
das Beste daraus. Sie wird Nutznießerin des Krieges:
Der Krieg ist nichts als die GescLräfte
Und statt mit Käse ists mit Blei.l-91
Innerhalb der großen Geschäfte der lvlachthaber macht M.C. ihre
kleinen Geschäfte; sie verkauft Ware an die Opfer des Krieges'
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'Futter ans Kanonenfutter' :
Ihr Hauptleut, eure Leut marschieren
Euch ohne Wurst nicht in den Tod.
Laßt die Courage sie erst kurieren
t4it wein von lãi¡s- und Geis¡"s¡s¡.192
Beide Frauen, die Courage und das Revuemädchen sj-nd 1m
nackten überlebenskampf schon Verschleißware geworden; sie sind
abgestumpft, abgenuLziu, bIind. Abstumpfung und Anpassung werden
überLebensformeln.
Im krassen Gegensatz zvm Revuemädchen steht Die l6-fährige
Weißnäherin Emma Ries vor dem Untersuchungsrichter (I935). Sie
ist jung und stürmisch; sie hat noch die Kraft und den ldealismus der Jugendr um sich den Machthabern, den Unterdrückernt zt)
widersetzen. Sie hat sich total dem Klassenkampf, der gemeinsamen Sache, verschrieben. Vom Fanatismus geblendet' wird sie
Opfer; sie stürzt sich furchtlos (blindlings) in den Kampf:
warum
lr_. .t
Sie FIugblätter verteilt hatte, in denen
Zu Revolution aufgerufen wurde, worauf Zuchthaus steht.
Als Antwort stand sie auf und sang
Die Internationale. t93
Ihr heldenhafter Einsatz kostet ihr wahrscheinlich das Leben;
ändert wohl kaum die politischen Umstände. Sie opfert sich auf:
Als der Untersuchungsri cht er den Kopf schüttel-te
Schrie sie ihn an: Aufs teh en ! Das
Ist die Internationalel L94
- fä1It ihr eigenes Todesurteil. Sie ist zugleich Heldin und
Opfer der Revolution.

*

fiwischenmenschliche Beziehungen fal]en dem Krieg zum Opfer.
rm Gedicht Das Kreidekreuz (I934) wird der Geliebte zum Werkzevg
der SA. Er lebt ín ständiger Jeky1l und Hyde-Transformation.
Seine Opfer werden mit kumpelhaftem Schulterschlag, mit einem
Kreidekrevz, versehen. Er erzähl-te seinem Mädchen, daß er:
(una) selber schimpfe und dabei den Schimpfenden
Mit der Hand zum Zeichen seines Beifalls und Mitgefüh1s
Einen Schlag auf das Schulterblatt gebe, worauf der
Gezeichnete,
Das weiße Kreuz im Rücken, von der SA abgefangen werde.I95
Das Dienstmädchen fälIt auch ihm zum Opfer:
Ich ging mit ihm ein Vierteljahr,
dann bemer kte ich
Daß er mein Sparkassenbuch veruntreut hatte. t96
Die Beziehung zerbricht; der l4ensch wird sich selbst und dem
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anderen entfremdet:

Als ich ihn zvr Rede stellte, beschwor er mir
Seine ehrlichen Absichten. Dabeí
Legte er mir dj-e Hand begütigend auf die Schul-ter.
Ich Iief voller Schrecken weg. Zu Hause
Sah ich j-m Spiegel nach meinem Rücken, ob da nicht
Ein weißes Kreuz war.I97
Mann und Frau sind Opfer der Rassenpolitik der Nazis. In der
Ballade von der Judenhure Marie Sanders (1935) wird die Arierin
Marie Sanders, die Lroluz lVarnungen weiterhin ein Verhältnis mit
einem Juden hat, öffentllch gebrandmarkti man
Fuhr sie durch die Stadt
Im Hemd, um den Hal-s ein Schild, das Haar geschoren.I9S
So wíe diese Beziehung zum Schei-tern gebracht wirdr so zetbricht auch die Ehe im Gedicht Klaqe des Emigranten (1938). Im
Gegensatz zu Marie Sanders jedoch, trennt sich die Frau hier
von ihrem Mann weil er Jude ist. Der Verlassene, trostlos und
enttäuscht, lamentiert resigniert:
Die Frau, mit der ich schlief an sieben Jahr
Die Wang an ihrer Wang, die Hand auf ihrem Schoß
Berief sich vor Geri-cht laut auf mein Haar
Und weil es schwarz war' wurde sie mich 1os.I99
Sie Iäßt sich scheiden, will sein Los nicht teilen. Ihr Überlebensdrang ist stärker als ihre Liebe zv ihrem Mann.
Im Lied vom Fraternisieren (f939) Iäßt das l4ädchen sich (wie
oben Marie Sanders ) von ihren Gefühlen treiben, nicht von der
Politik leiten. Sie wird fast schizophren, führt ein DoppeIIeben:
Und mein Feind war ein Koch

Ich haßte ihn bei

Tage

ich ihn doch .200
Sie ist ihren eigenen Leuten entfremdet:
Meine Leut habens nicht begriffen
Daß ich ihn tieb und nicht veracht -¿vL
Ihr Liebesverhältnis kommt zv einem jähen Ende:
In einer trüben Früh
Begann mein QuaI und MühUnd nachts da liebte

';..!

der Feind, mein Lieþçler auch
Aus unsrer Stadt marschierL.202
Der Krieg zeTstört zwischenmenschliche Beziehungeni neue
Beziehungen sind nur von kurzer Dauer, längere Beziehungen fösen
sich auf. Der Mensch hat kein Selbstwertgefüh1 mehr er leidet
sich seiner
unter einer Beziehungsangst. Er wird iIlusionsIos,
selbst entfremdet. Beziehungen werden ent-menschlicht.
Dãnn ist
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Diese Beziehungsangst spricht aus dem Gedicht Allem was du
empfindest (1939):
All-em, was du empfindest, gib
die kleinste cröije .203
Der l4ensch hat Angst vor tieferen Bindungen, wo man verletzbar,
abhängig wird - opfer sein kann:
Als ich das letzte l4al geliebt wurde, erhielt ich all-e die
ZeiL über

Nicht die kl-einste Freundlichkei x.20 4
Auch im Gedicht Liebeslied aus einer schl-echten ZeíL (1939)
spricht ein 'gebranntes Kind':
lriir waren miteinander nicht befreundet
Doch haben wir einander beigewohnt.205
Sexualität und Freundschaft schließen einander aus in dieser
oberflächlichen Beziehung.
Im Gedicht Von uns qehen eben dreizehn auf ein Dutzend (um
I936 ) ist der Mensch (¡,lann ) total iIl-usionslos; er hat kein
Selbstwertgefühl mehri er wird Verschleißware des Krieges. Es
geht ums nackte überleben.206 ut bietet sich zum Verkauf an:
Und dann stehn wir, schimpfend, buckelnd, Schuhe putzend
Zum Vermieten

Und wir bitten sie, zLt bieten .^1
Denn wir müssen -leider- leben."''

Die einzige Lebensbestätigung ist im Sexakt:
Gatten sind wir aus dem Ausverkaufe
Umtausch ist da nicht gestattet.
Nicht der Regen sind wir, sondern schon die Traufe
Doch am Samstag wird begattet.208
Billigware hat doch noch einen Nutzen .209
Diese ganze perverse WeIt spiegelt sich im Gedj-cht Was ist
das für eine Welt aus dem Stück Der gute Mensch von Sezuan
(re38/1940 ) :

Die Liebkosungen gehen in Würgungen über.
Der Liebesseuizer ver\^/andelt sich in den Angstscht.i.2l0
Gef üh1e, Liebe, Sexual-ität - I"lensch-Sein alles f ührt zvr
Sel-bstzerstörung. Der tteg zum Stelldichein wird ein Opfergang:
Warum kreisen die Geier dort?
Dort geht eine zum Stelldichej,n t2IL
Die Frau wird das Opfer, das Fressen für die c"í"r.2L2
*

Brecht, der leic h=t angehauchte Sozialist, abgeschnitten
aktuellen Zeitgeschehenr' verarbeitet Zeitungsberichte und
Rundfunknachrichten über politische Ereignisse.2l3

)

vom
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Schon in seiner früheren Lyrik (19f3-1933) beschäftigte
Brecht sich mit dem Sozialismus, dem Kl-assenbewußtsein, der
durch seine derzeitigen MarxismusAusbeutung - inspiriert
Studien (um L926). In seiner ExilzeiL (f933-l-946) greift er

diese Themen wieder auf.
Das Gedicht Inbesitznahme der qroßen Metro (1935) íst eine
Glorifizierung der Arbeiter, des Sozialismus. Mann und Frau
sind hier gleichwertig, vereint durch die gemeinsame Arbeit:
lVährend dieses Jahres
Hatte man immer junge Ivlänner und Mädchen
Lachend aus den Stollen klettern sehen, ihre Arbeitsanzüge
Die lehmigen, schweißdurchnäßten, stolz vorweisend -2I4
Sie zeigen einen fast kindlichen, naiven Stolz auf das vol-1endete Vùerk. Es vereint aIl-e Generationen
F. -.f und in den Zügen
Fuhren grobe--ll-ssen vorbei, die Gesichter
Männer, Frauen und Kinder' auch Greise
Den Statignen zugewandt, strahlend wie im Theat¿v-2L5
Im krassen Geg ensatz dazu steht Das Manifest (L936/f938)
Es zeigt den Gegenpol zv den 'lachenden' und 'strahl-enden'
Arbeitern von oben. Jetzt ist der Arbeiter billige Verschleißware - ausgebeutetes Opfer - abhängig vom Arbeitgeber und der
3

Maschine:
So wie der KapitaList seine Ware verkauft, so verkauft denn
unterworfen
Auch der Prolet seine Ware, die Arbeitskraft;
des
Schwankung
Darum dem Vùettbewerb und der ewigen

Marktes.
Zubehör nur der Maschine, verkauft er den einfachen
Handgri ff
Kostend nur, was sein Unterhalt kostet und als er benötigt
Fortzupflanzen und aufzuziehen seine nützliche 11¿55s.zIo
Er sieht nicht das Endprodukt, wird sich selbst und seiner Umund total abgewelt entfremdet. Er verliert seine Identität,

stumpft, verschmilzt er mit der l4aschine, die er betätigt:
Schwitzend

stehn an der v'lerkbank Frauen und Kinder. Geschlecht da
und Alter
Zählen nicht mehr, Instrumente b1oß noch und lebendige
Hebe 1.2I7
Hat Brecht schon im Gedicht Kohlen für Mike (1926) das Bil-d
d.er verarmten Witwe gezeigt, die vom Staat verlassen wird ( jedoch nicht von den ehemaligen Kollegen ihres Mannes), so taucht
es wieder auf in der Ballade von den Osseqer Witwen (1935). Die
Männer werden Opfer eines Grubenunglücks, das durch mangelnde
Sicherheitsmaßnahmen verursacht wird; sie sind menschl-iche
Verschleißware. Ihre Witwen und t¡laisen werden bettel-nde Opfer:
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Die Osseger Witwen im Witfrauenkleid
Sind nach Prag gekomment zu fragen:
Was wo1lt ihr tun für unsre Kinder, Jiçbe Leut?
Sie haben noch nichts gegessen heut tzLE
Hatte die Witwe in Kohlen für l*{ike (I926 ) noch einen Funken
Hoffnung, eine überlebenschance (sie wird von den ehemaligen
Kollegen ihres ¡4annes heimlich mit Kohl-en versorgt) , so bleibt
die Situation der Osseger Wj-twen - Lrotz Handeln, Lrotz Protestmarsch nach Prag und öffentlicher Anklage - vöJ-lig hoffnungslos:

Die Osseger Witwen im Witfrauenkleid
Bfieben nachts in den Straßen hocken.
[. .l
Und da ist Schnee gefallen, große nasse F1ocken.2f9
In der Krieqsfibef (1936/ 1938) gibt Brecht noblen Rat an
die Opfer des Krieges, der Machthaber und Politiker. Die Opfer
- Frauen - sollen nicht blindtings auf das Schicksal schimpfen;
sie sollen sich nicht mit ihrem Los abfinden; sie soflen wissend werden, Zusammenhänge deutlich erkennen, und die dafür
Verantwortlichen zvr Rechenschaft ziehen:
Doch auch das Schicksal-, Frau, beschul dig e nicht!
Die dunklen Mächte, Frau, die dich da 2t8inden
Sie haben Name, Anschrift und Gesicht.
Jedoch Lrotz Wissen, Mut und Handeln, (ver-)hungern und (er-)
fríeren die Osseger Witwen !
Vom Handel-n und öffentl-icher Anklage hat schon dj-e Johanna
im Gedicht Der Traum der Johanna (aus dem Stück Die heilige
Johanna der Schlachthöfe (I929/L93L) geträumt: "An eurer Spitze
sah ich stumm mich schreiten/¡'ti-t kriegerischem Schri ¡¡-"22I
Und sie wurde wissend - ihre Traumdeutung sollte der Ansporn,
der Anfeitungsplan zum Handel-n sein:
Heute seh ich die Deutung.
Vor's morgen wird, werden wir
Von diesen Höfen hier aufbrechen
Und ihre Stadt Chicago erreichen bei Ivlorgengrauen
Zeigend unseres EIends gaûzen Umfang auf offenen
P1ätz en

Al1es anrufend, was wie ein Mensch aussieht.222
Aber hinzu kommt die (lähmende) Erkenntnis, die wieder Unwissen und Grenzen enthäl-t: "was weiter wird, weiß ích
nicht."223
Und Johanna verfä1It in einen Dornröschenschlaf - es bleibt
beim 'kämpferischen' Traum. Im Stück stirbt die junge Johanna
der Schlachthöfe' mit ihrer bitteren Erkenntnis
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Es hitft nur Gewalt, wo Gewalt herrscht u!4
Es helfen nur Menschen, wo Ivlenschen sind.224
- bevor sie sie in Taten umsetzen kann.
Später, im Gedicht Johanna Tochter Frankreichs aus dem
Stück Die Gesichte der Simone Machard (L94I/L943) wird der
dringende AppeIl an sie gerichtet:
Johanna, Tochter Frankreichs, es muß etwas geschehn
sonst muß das große Frankreich in zwet wochen unter- 225
gehn '
Im Gedicht blej-bt es beim Appe]1. Im Stück handelt die junge
Simone - in ihrer 'kämpferischen' Johanna-Rol1e: Sie zeTstört
die Benzinvorräte, so daß sie nicht in deutsche Hände fal-1en.
Ihr kämpferischer Einsatz kostet ihr das Leben - sie wird in
eine Nervenheifanstalt verbannt, wird den Rest ihres Lebens
dort dahi-nf risten.
Bei beiden jungen Frauen, Johanna und Simone, wird der Preis
des Entwicklungsprozesses mit dem Leben aufgewogen. Der ganze
Entwicklungsprozeß - Erkenntnis, dann Handeln, dann Resultate
wird im Keim erstickt. Die jungen Frauen ernten nie die Saat
ihrer Erkenntnis, beziehungsweise, íhrer Taten.226 Es ergeht
ihnen hier wie den Arbeitern ím Gedicht Das Manifest (L936/
t93B), die, billige Verschleißware an den Maschinen, nie das
Endprodukt ihres Einsatzes sehen.
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Zusammenfassung

der Lyrik der Exiliahre

I933-L946

Brecht, abgeschnitten vom poÌitischen Zeitgeschehen in
seine privaten BezieDeutschland, verarbeitet literarisch
hungen in Gedenk-, Dank- und Liebesgedichten. Die Frau wird
nie in ihrer Gesamtheit gesehen, meist nur in einer dienstleistenden Ro11e, unter dem Aspekt der Nützlichkeit: in der
Rolle afs Haushäl-terin, schauspielerin, Geliebte, oder Mitarbeiterin. Der Wert der Frau wird an ihrer jeweiligen Nützlichkeit gemessen. Brechts Ehefrau, Helene weigel, war die
viel-seitigste Roll-enträgerin - hatte aber geschlechtliches
Neutrum zD bleiben.
Zweimal_ paßt die Frau nicht in die bisherige (klischeehafte) Roll-enverteilung: im Gedicht Klaqe des Emigranten (f938)
bricht sie aus dem Eherahmen aus, legt ihre selbstlose, aufopfernde Ehefrauen-Rol-Ie ab, schätzt diesmal ihr eigenes Wohl
und nicht des lvlannes lVohl höher ein - und wird handelndes ,
rationales, l-ebensbe jahendes Sub jekt. Und im Gedicht Al-s wil
kamen vor Milano (um l-g43) wagt die Frau sich männfiche Rechte/
Verhaltensweisen anzunehmen - sie wird aktives, frei-heitsfiebendes, sexuell genießendes Subjekt. Diese Entwicklung wird
jedoch aIs negative, typisch 'weibj-sche' Ausschweifung abgewertet.
In der Kriegslyrik dieser Zeitspanne taucht die Frau in
schon bekannten Rollen auf; es wiederholt sich: das Bild der
im Klassenkampf tapfer kämpfenden (asexuel-len) Partnerin; das
Bild der ratgebenden, ängstlichen Soldaten-Ehefraui das BiId
der ewíg Iiebenden, treu wartenden Ehefrau; das Bild der am
Fließband ihren Mann stehenden, politischen Verschleißware.
das neue (begrenzte) Frauenbild im NationalHinzu tritt
sozialismus: die bissig-ironische Darstellung der Frau im
Dritten Reich, in ihrer begrenzten RoIle als Gebärmaschine der
Nation.
Zum Thema der lvlutter-Sohn-Beziehung in der Kriegslyrik
taucht wiederholt das BiId der wohl aufklärenden und warnenden '
jedoch weiterhin hilflosen, Ieidenden Mutter auf. Daß aber ihre
und ihr endfoser Schmerz sie nicht im verklärten
Hilflosigkeit
Licht einer Heitigen/märtyrerin erscheinen läßt, wird sie mit
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einem literarischen Dolchstoß vom ( fast erreichten ) podest
gestoßen - sie wird zur Rabenmutter bzw. zvm Sündenbock abge-

stempelt.
Im Rahmen der Großstadt-Dichtung dieser Jahre - dem Überlebenskampf in der Großstadt - taucht wiederholt das BiId der
sich prostituierenden (Über-)Lebenskünstlerin auf; der sich
menschenfeindlichen Atmoder potitischen/gesellschaftlichen,
sphäre anpassenden Frau, die, gefüh1smäßig abgestumpft, sich
als Konsumartikel anbietet.
Es ist nie ein positives Bi1d. Es wird nie der kleine
Triumph des Uberlebens gefeiert, noch die bewundernswerte Verwandlungs-, Anpassungs-, und Uberl-ebensfähigkeit der Frau gepriesen.
Es erscheint dazu ein neues BiId: Das Bild der fanatischen,
idealistischen, alleinstehenden, jungen Frau, die, anstatt wie
bisher, si-ch gef ühIsmäßig,/sexuel-1 einem Manne auszul-ief ern,
Somit
sich ganz auf ein politisches Passionsobjekt fixiert.
wird sie nicht sexuelle Verschfeißware, sondern - was bis
jetzt nur der älteren Frau/¡4utter zuteil war - politisches
opferr politische Verschleißware.
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KAPfTEL 3: Nachkrieqs- und Wiederaufbau-Lyrik I946-1956

Brechts Gedichtesammlung aus den Jahren L946-1956 fä11t
etwas spärlicher aus, denn den Hauptteil seiner ZeiL verwandte
da
Brecht )etzt für seine Theaterarbeit, "die er intensiviert,
er über ein eigenes Theaterensemble verfügt, das sog."227
Er bleibt jedoch seiner al-ten Gewohnheit treu, alles zu verwerten, Altes und Bekanntes wiederholt zu bearbeiten. So entsteht das Gedicht Grabschrift für Rosa Luxemburg (f948) - "Ihr
Tod jährt sich zum 30.Mal ."228
War sie im Gedicht Grabschrift 1919 nur al-s "die rote
Rosa"229 bekannt, weil es ja ein aktuefIes Zei-tgeschehen war'
so wird )eLzL - falls sie in Vergessenheit geraten ist - ihr
vollständiger Name, ihre Herkunft und ihr Schicksal aufgeführt:
Hier Iiegt begraben
'Rosa Luxemburg
Eine Jüd.in aus Polen.230
Im ersten Gedicht ist sie das 'aufklärende' Opfet, Opfer der
l4achthaber:

WeiI sie den Armen die Wahrheit gesagt
Haben die Reichen sie aus der weit 9ãiagt.23f
Im zweiten Gedicht ist sie das 'kämpfende' Opfer:
Vorkämpferin deutscher Arbeiter
Getötet im Auftraq
Deutscher Unterd t$"Y"¡ .232
Es ist ein aktenkundiger Bericht, bis auf den letzten Satz, der
ein pazifistischer AppeII ist:
Unterdrückte ^ . .
Begrabt eure ZwietrachtlzJJ
Die Iange Exilzeit scheinen Brechts 'kämpferischen Geist' und
seine 'spitze Feder' abgestumpft zv haben. $lieder zurück in
Europa versucht er, der Verlorene, sich schnell den neuen politischen Umständen anzupassen.
Brecht geht dann vom Gedenkgedicht Grabschrift für Rosa
Luxemburs (1948 ) ztr Dankgedichte für Helene WeigeJ- über. Nach
ihrer längeren Nur-Hausfrauen-Ro1le in HolJ-ywood, durfte Helene
Weigel Brecht wieder als Schauspieferin in verschiedenen Gl-anzrol1en verführen. Er beglückte sie dafür mit Dankgedichten
die ihm aber auch als lyrischer Übergangsstoff dienten.
Für HeIene WeigeI (L949) schrieb Brecht ztrr Premíere von
Ivlutter Courage und ihre Kinder 234 Es ist wie Antigone (I948)

47

ein Dankgedicht, eine Lobpreisung ihrer Schauspiel-kunst: wie
schon ähnliche Gedichte seiner Exilzeit (1933-f946) - Die Requisiten der lrteigel ( I940 ) ; Die Schauspielerin ( f933 ) .
Brecht kann es immer. noch nicht lassen, im Ton eines Lehrmeisters und Regisseurs noch fetzte Regieanweisungen zu geben:
Und jeLzL trete in der leichten Vrleise
Auf der Trümmerstadt alte Bühne
Vol-I der Geduld und auch unerbittl-ich
Das Richtige zetgend.235
Er hebt ihre Schauspielkunst hervor, und falls ihre Kunst nicht
ausreicht, die Zuschauer zù erreichen, dann appelliert er an
ihre menschliche Seite, dies zu tun:
Aber den Unbelehrbaren zerge
Mit kleiner Hoffnun g
Dein gutes Gesicht. 236
Auch das Gedicht Das Theater des neuen Zeitalters (1950)
spricht HeIene Weigels Rol-lenvi-el-seitigkeit ârI r ihren totalen
Einsatz in berufl-icher wie privater Sphäre. Es ist fast eine
Verschmelzung, schwer zv sagen wo die Grenzen sind:
Das Theater des neuen Zeitalters
Ward eröffnet, al-s auf der Bühne
Des zerstörten Berlin
Der Planwagen der Courage rolfte.
Ein und ein halbes Jahr später
Im Demonstrationszùg des 1. Mai
Zeigten die Ivlütter ihren Kindern
Die Weige1 und
Lobten den rrieden.237
Wird Helene Weigel hier al-s bedeutende Schauspielerin erkannt,
sprich: die Weigel, die die Mutter Courage auf der Bühne verkörperte, oder wird sie hier als aktive Kämpferin/Demonstrantin
hervorgehoben?
Helene Weigels natürLiches und vielseitiges

Talent wird
auch im Gedicht Die Meister kaufen biIlig ein (1950) gelobt.
So wie die Theaterrequisiten - "Die Bühnenbilder und Kostüme
des großen Neher"238- eine Atmosphäre zaubern könnenr so kann
'die Weigef ihre persönlichen " Requisiten "239 , ihr Lächeln
einsetzen; es kann Waffe oder Geschenk sein:
So macht meine Freundin aus einem Lächeln
Das sie auf dem Fischmarkt für nichts kriegt
Und das sie wegschenkt wie Fischschuppen
Wenn sie wilI, ein Ereignis
Das Laotse korrumpiert hätte.240
Brecht macht ein interessantes Zugeständnis hier - Helene
Weige1 ist nicht sein willenloses Werkzeug, seine Marionette
sie ist eine starke Persönlichkeit, eine eigenwillige Schau-
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spieLerin: "hlenn sie wi- 17"24)'
Helene WeigeI und Bertolt Brecht sind ein Team. Sie bleibt
bis an sein Lebensende seíne Partnerin, Freundin, Ivlanagerin
seines Haushaltes. Er kann sich seiner Karriere widmen, weil
sie ihm das Lästige (Kindererziehung, Haushaltsführung, Theaterintrigen) vom Halse ¡!¡¡.242
AIs Schauspielerin ist sj-e die beste Interpretin viel-er
seiner Stücke. Viele Hauptrollen sind fast auf sie zugeschneidert. Ihre Karriere wird somit zusäLzlich gefördert; die Erfolge seiner Stücke durch j-hre große Schauspielkunst gesichert.
Brecht und Helene Weigel sind fast abhängig voneinander: Sie
sind füreinander Nutz- und Wertobjekt zugl-eich. Es hätte an
SO
sich g ut eine Ballade von der Hel-ene Weiqel- geben können
wie in der Ballade von der Hanna Cash (L92l-) das Unglaubliche
geschieht: Mann und Frau bl-eiben bis ans Lebensende ein Team;
es ist die einzige haltbare Partnerschaft zwíschen Mann und
Ft.r'r.243 Hanna und ihr Mann "gingen vereint durchs Leben"244
fast wie ein gut bürgerliches Ehepaar - fast wie Bertolt Brecht
und Hel-ene Weigel. Sind es bei Hanna Cash die körperlichen
Schläge ihres Mannes, die sie hinnimmt, so sind es seelische
Schläge, die Helene WeigeI bekommt wird doch die sexuelle
Rol-l-e innerhalb ihrer Partnerschaft immer einer anderen Frau
zugeteilt.
Nur einmal- fiel Helene Weigel aus ihrer duldenden, verständnisvollen Ehef rauen-Rol1e. V']ährend ihrer amerikani-schen Exil-zeíL in Santa Monica lehnte sie sich gegen ein Dreiecksverhäl-tnis (Helene Weiget-Brecht-Ruth Berl-au) unter einem Dach
auf; sie Iieß endlich einmal ihr 'gutes Gesicht' fa1len.
Die Rollenbesetzung der Sexualpartnerinnen, der Geliebten,
den 'Schwächen' seines Alters wurde Ende 1950 Käthe Reichelund 1954-I956 Isiot Kilian zugeteí1t.
So wie Hel-ene Vùeigel stark sein mußte, so durfte Brecht
schwach sein. Brecht, der lvlann, gibt ZUt Schwächen zv haben.
Er widmet seiner Geliebten, Ruth Berlau, das Gedicht Schwächen
(1950 )

:

Du hattest keine

Ich hatte eine:
rch 1iebre.245
Er verarbeitet jedoch wieder gekonnt seine 'Schwäche' und
macht eine 'Stärke' daraus. Er bleibt kreativr produktiv. Gibt
sich aber Ruth Berlau zu sehr ihrer 'Schwäche' hin - ihn zv
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I ieben

dann wird sie sich sel-bst entfremdet, fäl-1t ihm zur

Last:
und Schauspielerin
Ihre Fähigkeiten al-s Schriftstellerin
flossen in die Arbeit mit Brecht ein. Aber als sie merkte '
daß sie nur stark mit Brecht war, schw and ihr Selbstbewußtsein, wurde sie unsicher und böse. 246
Sie verfäl-tt dem Alkoholi sie wird unproduktiv. Brecht
bat die Freundin, wegzvgehen und in Kopenhagen neu anzufangen und nur als Shen-Tg. zurückzukommen,
niemal-s mehr aIs Shu:, Ta.247
zt) sein: wohl anregend,
Brechts Frauen hatten 'pflegeleicht'
jedoch nicht anstrengend; wohl l-iebend und dienend' jedoch
nicht fordernd und herrschend.
Ruth Berlau wurde ihm zvr Last, und er schob diese Last ab.
In Völkers Darstellung fäI1t diese Geste die Rol-Ie des
rührenden Versorgers - fast nobel, ja großzügíg aus. Ute Wedels
Kommentar ist jedoch viel treffender: "AIs sie dort randaliert,
Brecht verbal und tätlich ang reift,
'verbannt' er sie nach
Kopenhagen, wo er ihr ein Haus kauft."248
Als Ruth BerIau, seine 'Schwäche' ihm zvÊ Last wird, nicht
mehr von Nutzen ist, wird sie schnell ersetzt. Sie wird Aus-

tauschware:
A1s Ruth Berlau in ihrer Funktion a1s ständige Begleiterin
und Sekretärin von Brecht auszufallen begann, trat die
junge Regieassistentin Käthe RüIicke an ihre Stel1e. Sie
tat al1es für ihn, hielt sich auch mehr an seine Lehre
als an seine Gefühl-e und machte sich unentbehrlich durch
Arbeit .249
Sie sollte Nutz- und Lustobjekt bleiben, kej-n Lastobjekt
werden. In einem klei-nen Liebesgedicht III gibt er ihr Ver-

haltensregeln - seine Spielregeln:
Sieben l"lale ruf ich dich
Sechsmal bleibe fort
verspri-ch
Doch beim siebten
Komme auf ein Wort "glO
Überschreitet sie gelegentlich die von ihm gesetzten Grenzen,
wird auch sie zeitweise von seiner Nähe 'verbannt'; er erteilte
ihr "einige Tage Probenverbot" .25I
Hat Brecht doch zur selben Zeit auch eine 'Schwäche' für
Käthe Reichel, einer jungen Schauein weiteres Liebesobjekt
Ihr widmet der Dichter die Liebeslieder I II IV
sp ielerin.
(I950). Brechts Liebe, seine Zuneigung, wirken auf die Geliebte
wie ein Lebenselixir, eine Verjüngerungs- und Verschönerungskur. Weil sie jetzt begehrtes Liebes-/l,ustobjekt ist, schätzt
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sie sich höher ein; ihr Selbstbewußtsein steigt:
Und seit jener Abendstund
We j-ßt schon, die ich meine
Hab ich einen schönern l"lund
Und geschicktere Beine.252
Sie sieht die Natur bewußter:
Grüner ist, seit ich so fühl
Baum und Strauch und wiese.253
Es ist wie ein Erwachen aus dem Dornröschenschlaf. Und wem
gebührt hier ganz bescheiden Lob? - Dem rettenden Ritter B.B.!
Als Dank für ihr'Erwachen'gibt
sie ihm ein Geschenk. Er
verwertet es wieder gekonnt in einem Gedicht, Liebeslieder IV:
Die Liebste gab mir ej-nen Zwerg
Mlt gelbem Laub daran.
Das Jahr r €s geht zû Ende
Die Liebe fängt erst ar..254
Das 'gelbe(n) Laub' ist wohl symbolisch für den Herbst seines
Alters, aber er hat doch sj-e verjüngt!
Kaum fällt
das Herbstlaub, schon erhascht sein Auge ein
neues Liebesobjekt
Isiot Kilian. Das Liebesobjekt Käthe
Reichel- wlrd zeitweise wieder ausgetauscht. In dem BäumleinWechsle-Dich-Spie1 setzt er immer die SpieIregeln, die Grenzen.
Interessant ist, daß er zu Beginn der neuen, und letzten Beziehung, eine Grenze von zweí Jahren setzt; so verhandel-t er
fordernd mit Isiot Kilians Ehemann: "Lassen Sie sich leLzt von
ihr scheiden und heiraten Sie sie in ungefähr zwei Jahren noch
einmal ."255 rsiot Kilian ist hier Handelsobjekt zwischen
zwei Männern - ähnlich den Szenen im Stück Im Dickicht der
Städte (I92L/I924) wo von l4ännern über Marie Garga (euktionsware) verhandelt wird.
Brecht ist der Käufer, der seine Ware mit dem Etikett versieht: 'Garantie für zwei Jahre - Umtausch (jedoch) nicht ausgeschlossen'. Setzt er sich, oder ihr hier Grenzen? Wahrscheinlich sich, denn er bringt seine (Beziehungs-)welt in
Ordnung er diktiert sein Testament. Auch hier verbindet er
wieder das Lustvol-1e mit dem Nützlichen:
Isiot Kilian war ês r der er sein Testament diktierte
und sie beauftragte, €e_4bzuschreiben und beim Notar
beglaubigen zu 1ásse..256
Dann wird Brecht eher besinnlich aIs sinnlich. Im Gedicht
Vergnügungen (I954/L955) zählt er die einfachen Lebensfreuden
auf. Es ist eine allgemeine Begeisterung., das einfache, ruhige
Leben zD genießen:
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Der erste Blick aus dem Fenster am Morgen
Das wiedergefundene alte Buch
Begeisterte Gesichter
Schnee, der Wechsel der Jahres z ei ten
Die Zeitung
Der Hund
t_..-!

Al-te Musik

Bequeme Schuhe

\...

r

r'¡euåaticrt sein .257
Nichts wird erwähnt, was mit Lust, Sexualität, und Frauen zo
tun hätte !
Schon das Gedicht Gl-ückliche Begegnungen (1952) malt ein
fast idyllisches Bild - ein gegenseitiges V'lahrnehmen der Geschlechter, ohne sexuelle Ouvertüren. Beide Geschlechter sind
aktiv, jedoch nicht sexuell aktiv. Die Frauen sind geistig
aktiv, die Männer körperlich aktiv. Es bleibt bej- der gegenseitigen Wahrnehmung; es
Hören die Himbeersucher vom Dorfe
Lernende Frauen und Mädchen der Fachschul-e
Aus ihren Lehrbüchern laut Sätze lesen
über Dialektik und Kinderpflege.
Von den Lehrbüchern aufblickend
Sehen die Schülerinnen die Dörfl-er
Von den Sträuchern die Beeren Iesen.25B
Nicht erwähnt sind KLassenschranken, Chancenungleichheit Ltsw.
Wichtig ist nur die friedliche, gIückliche Begegnung; jede
Klasse bleibt dann weiterhin innerhalb ihres Rahmens, ihrer
Klasse. Die Frau hat jedoch in ihrer Ausbildung Geist mit Gebärmutter zv verbinden - "über Dial-ektik und Kinderpflege "259
sie
um das Bild der 'weiblichenr Frau ztJ vervollständigen;
sol-1 kein Blaustrumpf werden.
Brecht hat sich den neuen politischen Umständen angepaßt,
ruft nicht mehr zum Klassenkampf auf wie in seiner frühen
Lyrik (I9I3-I933):
Lerne, Frau in der Küche !
Lerne, Sechzigjährige !
Du mußt die núnrung übernehmen.260
- sondern plädiert, der politischen Atmosphäre entsprechend'
für ein friedvolles Zusammenleben. Trotzdem verlangt er weiterhin immer noch nur von den Frauen, daß sie sich weiterbilden'
sich weiterentwickeln .
*
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Es weht dann noch einmal kurz der alte Wind von Sexualität
durch die Lyrik. Das Gedicht Wie der Wind weht (f955) zieht
ein Gleichnis zwischen Burschen, die auf die Pirsch gehen, das
WiId (ihre Opfer sind die Mädchen) (er)legen, und Staatsober-

häuptern, die das Volk lenken (sprich: verführen):
Die Burschen, eh sie ihre Mädchen legen
Versichern sich, und sie tun gut daran
ob sich die Lippen öffnen und die Brüste regen
Damit sie wi-ssen: Was und Wann?
Prüfend, wie da alles steht
Wie der Wind weht.
Ihr Staatenfenker, wenn ihr P1äne schmiedet
StelIt euch nicht furchtsam an:
Der darf nicht Kampf scheu'n, der befriedet!
Doch immer prüfet: Was und Wann?
Auf die Straße qeht und seht:
wie der Wina *"ñt.26l
Beide (¡länner-)Gruppen sind Verführer, egal ob sexuell oder
politisch motiviert; sie folgen einem Kampfplan, einer Strategie, um ihr zíeI zv erreichen: Machtübernahme. sie brauchen
nur wachsam und geschickt voranzugehen, die Zeichen richtig
deuten, den genauen Zeitpunkt zu nutzen, bzw. auszunutzeni
dann ist der Widerstand gebrochen, die Frauen/das Volk in
ihrer Macht verführt.
Hier sind die Burschen/Staatsmänner die Jäger und die
Frauen/das Vofk die Beute, die Opfer. Es ist weit entfernt von
dem Bil-d, das bei Carl Raddatz' Ent-weibIíchte Eschatofogie,
auftaucht: "Vùeib als hütender Schutz, âIs HiIfe und ZufIucht
und Güte - Mann als Jäger. " ( '¡4ann' im Sinne von 'Versorger | ) .262

Eine Ausnahme ist wohl das Gedicht Ballade vom Förster und
der Gräfin aus dem Stück Herr Puntil-a und sein Knecht Matti
(1940). Der Spieß wird hier umgedreht: Die Frau ist die Arbeitgeberin, sie hat das Geld, die Macht; der Mann ist der Arbeitabhängig von ihr, muß ihr zv
nehmerr êr ist finanziell
(l,iebes-)Diensten stehen oder er wird entlassen. Sie ist die
Jägerin; er, der Gejagte, das Opfer:
'Frau Gräfin, Frau Gräfin, seht so mich nicht an
Ich diene Euch ja für mein Brot!
Eure Brüste sind weiß, doch das Handbeil ist kalt
Es ist kalt r ês ist kal-t !
Süß ist die Liebe, d.och bitter der 1'e¿. '263
Der Mann darf nur Jäger sein innerhalb seiner Befugnis als
Förster; außerhalb seiner Rolle a1s Förster, in der Geschlechterbeziehung, wird €rr der Jäger' zum Gejagten, zlm Freiwild:
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Es war eine Lieb zwischen Füchsin und Hahn
'Oh, Goldener, liebst du mich auch?'
Und fein war der Abend, doch dann kam die Früh
Kam die Früh, kam die Früh:
All sej-ne Federn, sie hängen im Strauch .264
Dieses Ausnahme-Gedicht ist eine Vorahnung dessen, was geschehen kann, wenn ein Matriarchat ein Patriarchat ersetzt.
Der krasse Roll-entausch taucht in den folgenden Stücken auf:
Die Gesichte der Simone l{achard (L94L/L943), Der kaukasische
Kreidekreis (I943/L945) und Die Tage der Commune (L948/L949).
*

in der Schweiz Lr:-fft Brecht am
22.I0.1948 in Berlin ein, das er zum ersten Maf nach
der Zerstörung wiedersieht. i-. . : Die Zerstörung scheint
ihn zu bedrücken, sogar abzultoß'en. Auf der anderen
Seite sieht er im Aufbau die einzige Möglichkeit, über
die Depression und die Lage hinwegzukommen. Er notiert
bald nach seiner Rückkehr im AJ (= Arbeitsjournal- 2,848):
"Die Trümmer machen mir weniger Eindruck aIs der Gedanke
daran, was die Leute bei der Zertrümmerung dieser Stadt
mitgemacht haben müssen. "
Nach kurzem Aufenthalt

L':i
Die erste

Phase neuer lyrischer Gedichte ist durch
das Aufbau-Thema bestimmt, das 1948-1953 eine wichtige
nol1ffi
erechts Lyrik spieT¡.265
So entsteht die Frage nach der Verwertbarkeit der Dinge,
der Menschen, im Gedicht Schlechte Zeiten (I949):
So11 die geborstene Vase aÌs Pißtopf verwendet werden?

l

L_.
Sol I die verunstaltete

Geliebte in die Küche gestellt

werden?

zbb

fst die Geliebte nicht mehr ästhetisch, nicht mehr anziehend
(es zähl-t nur der äußerl-iche Schein, die schöne Verpackung,
innere Werte sind nicht gefragt) so wird sie doch nicht ganz
aufs Abstellgleis abgeschoben - sie zieht urn, vom Schlafzj-mmer
in die Küche; von Liebesdiensten zu Küchendiensten - sie
bleibt weiterhin nützlich, wenn auch geringer eingeschäLzt.
Sie ist immer noch Ware, Gebrauchsgegenstand - wenn auch kein
Lustobjekt mehr, dann doch noch Nutzobjekt.
Nachdem Brechts Geliebte Marianne Zoff sein Kind abtreíben
ließ, beschimpfte er sie als Gebrauchtware: "Und diesen gesprungenen Topf , in den die Abflüsse a11er 1"1änner rinselten,
habe ich in meine Stube stel-l-en wolÌen. Il .:l Heraus!
Heraus!"267 Marianne Zoff war später dann doch noch 'verwertbar' - "Brecht hat Marianne Zoff dann schließIich doch noch
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geheiratet f:. -_l . " 268
Brechts Freundinnen hatten auch nie ganz ausgedient; wenn
eine (l,iebes-)¡eziehung zu Ende ging, dann wurden sie, wenn
möglich, in anderen (erbeits-)gereichen eingesetzt, um weiterhin nützlich, verwertbar zv bleiben.
*

ein pazLfistischer Appe1l an die Vernunft, ans Überfeben, an eine friedvol1e Zukunf t: " Ihr l4änner, grei-f t zvr Kell-e , nicht zum
Messer !"269 Es ist das erste Mal, daß Männer angesprochen
werden! Aber sie werden nicht angeklagt, nicht zut Rechenschaft gezogen - es ähnelt eher einer milden Zurechtweisung:
Ihr säßet unter Dächern schließlich letzt
Hättet ihr auf das Messer nicht gesetzt
Und unter Dächern sitzt es sich doch þq55s¡.270
Sie soll-en aktiv werden, aufbauen, nicht zerstören.
Die Kj-nder sollen auch aktiv werden, laut ihre Ivleinung
äußern, sich mit ihren Eltern verständigen:
Ihr Kinder, daß sie euch mit Krieg verschonen
Müßt ihr um Einsicht eure Eltern bitten.
Sagt 1aut, ihr wol1t nicht in Ruinen wohnen
Und nj-cht das leiden, was sie selber litten:
Ihr Kinder, daß sie euch mit Krieg verschonçç¡t27I
Den Müttern wird (immer noch) die größte Verantwortung in die
Schuhe geschoben. Sie soll-en nicht duldsame Schafe sein, die
j-hre Lämmer/Kinder dem Krieg opfern; sie sollen sich aktiv für
den Frieden, das Leben einsetzen:
Ihr Mütter, da es euch anheimgegeben
Den Krieg zv dulden oder nj-cht ztr dulden
Ich bitt euch, lasset eure Kinder leben!
Daß sie euch die Geburt und nicht den Tod dann schulden:
Ihr Mütter, Iasset eure Kinder l-¿5¿çrr272
Es bleibt wieder alles an den Frauen,/Müttern hängen: Leben,/Tod,
Krieg/Frieden, schuld,/sühne. es steIlt sich hier wieder die
Frage, inwieweit Frauen/Mütter über Krieg/rrieden bestimmen
Das Gedicht An meine Landsleute (l-949 ) ist

können:

Eigentlich hatten wir den Krieg nicht gewoIIt'
Die Zerstörung nicht, aber auf unseren Schultern
ruhte die Wiederaufbauarbei¡.273
Auch Brecht machte es sich zv leicht . er häufte auch zu viel
auf die Schultern der Frauen.274
Dieser Aufruf zvr Sol-idarität im Bestreben auf eine fried-
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volIe Zukunft erklingt auch im Gedicht Mailied (I950):
Am Ersten Ivlai
Gehn Vater und Mutter in einer Reih
Kämpfen für ein beßres ¡'¿6¿¡¡.275
Ivlann und Frau sind hier Gleichgesinnte, Partner; sie gehen hier
neben- und miteinander. Sie sind beide aktiv, demonstrieren
friedlich - aber fordernd:
öffentlich,
Unser die Arbeit
unser das gve¡r276
Aber Mann und Frau waren schon einmal Gleichgesinnte, Partner
im Kl-assenkampf277, im l"lasseneinsatz, I¡/o jede Stimme zähIt,
egal ob männliche oder weibl-iche. Die Frau darf sich )eLzt' in
friedvolferen Zeiten, wieder nützlich zeigen. Sie hat ihre
Identität zurückzusteIlen, und darf sich im (friedlichen)
Demonstrations-Kollektiv einreihen, und auflösen.
Erstaunlich und befremdend ist die Tatsache, daß Brecht nie
die 'Trümmerfrauen' erwähnti die Frauen, die sich nach dem
Krieg aktiv einsetzten, den Wiederaufbau der zerstörten Städte
anfingen; die Frauen, die handelten, konkret Hand anlegten,
den Schutt mit bloßen Händen wegräumten; die Frauen - jung und
alt, Mütter und Witwen, Töchter und Schwestern - die den Dreck
wegräumten, der ihnen von (Staats-)I{ännern eingebrockt wurde.
Das sind die wahren 'Maulwürfe' der Nation. Sie räumten das
(Spiet-)fet¿ auf, welches (Staats-)¡4änner verwüstet haben.
In dem Gedicht schlechte Zeiten (I949) wird allen Lob ausgesprochen:

Lob denen, die aus den baufälligen Häusern ausziehen!
Lob denen, die dem verkommenen Freund die Türe
verriegeln !
Lob denen, die den undurchführbaren Plan vergesss¡r278
l¡ùo steht: "Lob den Frauen, die das Trümmerfeld wegräumten! "?
Es steht wohl - "Das Haus ist gebaut aus den Steinen, die vorhanden waren."279 - jedoch nicht erwähnt, wer die Steine aus
den Trümmern hol-te, sie wieder verwertbar machte:
Die Steine zum Wiederaufbau gingen halt alIe dann
durch die Hände der Frauen, jeder einzelne wurde
begutachtet, halbe und ganze ins Töpfchen ' die
kleineren Stücke zunächst zum Ausschuß. Von den
Steinen wurde dann der Mörte1 und Zement abgeklopft
mit einem Hämmerchen.280
handeln - dann werden
Werden Frauen einmal wirklich aktiv
sie mit keiner Silbe erwähnt. Schon im Gedicht Lob des
Lernens (193I) steht:
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Lerne, Frau in der Küche!
Lerne, Sechzigjähriee!
Du mußt die nührung-übernehmen.2BI
Die Frauen,/Trümmerfrauen haben die'Führung' übernommen
den
Aufbau der Städte ab Stunde NuII. Heißt es i-m Gedicht Lob der
Wlassowas aus dem Stück Die Mutter (I93t)
[. .-r.] Ihre Arbeit ist klein
Zäl:r verri-chtet und unentbehrlich.
i-.

.;l

All-e Wl-assowas aller Länderr gute Maufwürfe
Unbekannte Soldaten der Revolution
Unentbeh çyiç6.282
-s

teht

n

j-rgends

"A1l-e Trümmerfrauen a1ler Städte, gute Maul-würfe
Unbekannte Arbeiterinnen des Wiederaufbaus

Unentbehrlich. " !
Wurde die Frau schon in den Großstadtg edichten Aus einem Lesebuch für Städtebewohner (L925/1926) Verschleißware, erngestampft im Fundament der neuen Großstadtr so wird auch leLzL
die Frau - wiederholtes Nutzobjekt, aIs Wertobjekt total
übersehen - zûr Verschl-eißware im Wiederaufbau der Städte.
Brecht muß doch die wahren 'Maul-würfe' der Nation gesehen
haben - oder spielte er Blindekuh-Schriftsteller?
Wie Hej-nrich
Bö1I in seine r Bekenntnis zvr Trümmerliteratur (1952) es erfaßte:
Wir schrieben also vom Krieg, von der Heimkehr und dem,
was wir im Krieg gesehen hatten und bei der Heimkehr
vorfanden: von Trümmern; das ergab drei Schlagwörter,
die der jungen Literatur angehängt wurden: Kriegs-,
Heimkehrer- und Trümmerliteratur Ì_. . J t
man schien uns z'war nicht verantwortlich zu machen
dafür, daß Krieg gewesen,
daß all-es in Trümmern
lag, nur nahm man uns offenbar übe1, daß wir es
gesehen hatten und sahen, aber wir hatten keine
Binde vor den Augen und sahen es: ein gutes Aqgç
gehört zum Handwerkszeug des SchriftstãIIers .283
Anscheinend immer noch unter Exilschock l-eidend, enLzieht sich
Brecht der Gegenwart/ReaIität und f1üchtet zurück in aIt-bekannte Themen. Statt die Wirklichkeit der Trümmerfrauen zv
sehen und l-iterarisch zu verarbeiten, wärmt Brecht schon Bekanntes auf
die Ausbeutung des kleinen Mannes; die Opfer des
Systems, kleine Geschäftsleute
die ihren Schnitt machen
wollenr urTr existieren zu können - beuten Schwächere aus.
Im Gedicht Altes Liedchen aus dem Stück Die Taqe der Commune (L948 /Le 4e
1äßr die Frau Margot sich aber nicht ausbeuten
sie findet sich nicht ab mit den teuren Preisen:
)
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Margot ging auf den Markt heut früh
Da schlugen die Trommeln so l-aut.
Sie kaufte Fleisch und SeIlerie
f-_-:

.:l

'Das Fleisch macht 20Frs.t284
I,4argot ist herausf ordernd , kämpferisch: "Hei-n? " Daraufhin erreicht sie ihr Z;9]-: "Gut, l4adame, 5 Frs."285 Und weiterhin
aktiv und der Ausbeutung V,/iderstand leistend:
Margot ging heut zvr Hauswirtin
Da roIlte der ZaPfenstreich.
'Díe Ir4iete macht 20 ¡¡5. r286
Wiederum kämpferisch und herausfordernd: "Hein?" - erzielt sie
einen Erfolg: "Gut, I"ladame, I0 Frs . "287
Ihr Beispiel verdeutficht die BalIade vom Wissen, auch aus
dem Stück Die Taqe der Commune (L948/L949)
Auf Wissen kommt es an in jeglichem Berufe
Denn l^/er \¡/as weiß, der macht auch seinen schnitt' 2BB
Und wie im Berufsleben, so auch im Privatleben:
Es walten zwet Geschicke in der Liebe
Das eine wird geliebt, das andre liebt
Eins erntet Balsam und das andre Hiebe
Es nimmt das eine und. das andre gibt -289
Aber das Gedicht Altes Liedchen aus dem Stück Die Taqe der
Commune (L948/l-949) ähne1t dem Gedicht Die Käuferin (I934) , wo
die alte Frau öffentlich auf ihre Misere aufmerksam macht.
Die Ballade vom V'rissen, auch aus dem Stück Die Tage der Corn'nune
(re48/l-949), erinnert an das Gedicht Lob des Lernens (193I).
der die Misere der Frau(en) nur
Der kleine Fortschritt,
zeitweise Iindert, ändert jedoch die allgemeinen politischen
Mißstände nicht. Es bleibt alles beim Al-ten. Genauso wie bei
er greift auf alt-bekannte
Brecht aIles beim Alten bleibt
Themen zurück; die Frauen bleiben weiterhin in ihrer alten
Rollenfixierung stecken.
Wo bl-eibt die Erfüllung des vielverheißenden Auftaktes?
z

Die erste Phase neuer lyrischer Gedichte ist durch
das Aufbau-Thema bestimmt, das l-948-1953 eine wichtige
LYrik sPielt.290
nollffiTrechts
Brechts lyrisches åufleg-Thema ist gleichbedeutend mit Aufwärm-Thema

!
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Zusammenfassung

der Nachkrieqs- und Wiederaufbau-Lyrik 1946-1956
In seiner Lyrik der Nachkriegs- und Wiederaufbauzeit bleibt
Brecht seiner alten 'Recycle-'Gewohnheit treu, alte Zeitungszv verwerten. Auch seine
ausschnitte/Ereignisse literarisch
privaten Beziehungen werden weiterhin Iiterarisch verarbeitet;
es entspringen ihnen (wiederholt) Dank-, Gedenk- und Liebesgedichte, in denen die Frauen in a1t bewährten, dienstleistenden/funktionstüchtigen Rolfen - meist als Nutz- und Lustobjekt,
selten a1s Wertobjekt - gesehen werden.
Das BiId der (nhe-)Frau aIs gleichgesinnte/gleichberechtigte Partnerin bleibt konstant, bleibt weiterhin in einem
äußerst begrenzLen Rahmen - beispielsweise wenn Statistenzahlen/Kollektiveinsätze erforderlich sind; war es vorher im
Klassenkampf, ist es jeLz:- im friedvollen Demonstrationszug.
Die Frau hat weiterhin asexuell zu sein, denn soziales/gese11schaftliches Engagement schließt persönliche Bedürfnisse aus.
Auch hat die Frau sich weiterhin zu bilden ¡ Zt) entwickel-n. Sie
einsatzbereite, nützliche Rolfenhat weiterhin vielseitige,
trägerin zv sein.
Brecht scheint unter der ernüchternden Wirklichkeit zt)
leiden und fIüchtet in aJ-Itägliche Dinge und Erfahrungen. In
seiner Flucht vor der unmj-ttel-baren Trümmer-Umgebung übersieht
er die neue Nachkriegs-Hauptdarstel-lerin: die Trümmerfrau
d.as schuf tende, dul-dende, niemals aufbegehrende Nutzob jekt;
das total übersehene Wertobjekt.
rn seinem Gedicht Schlechte Zeiten (I949) preist Brecht die
Wiederverwertbarkeit der Dinge, der Menschen - der Frauen I
Ironischerweise spiegelt das Gedicht sein Privatleben, in dem
die Ehefrau, die Geliebte, die l4itarbeiterin - wenn nicht mehr
funktionstüchtig in einer Rol-Ie - sich in einer anderen RoIlenbesetzvng nützlich erweisen durfte. Umso enttäuschender und
äußerst befremdend, daß er die 'Verwertbarkeit' der Frauen
der Trümmerfrauen - in der NachkriegszetL übersieht.
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TEIL II:

STÛCKE

KAPITEL 4z BaaI

(f918lI9I9)

Das Frauenbild im Stück BaaI (L9LB/I9I9) ist

schon früh

i-m

Stück umrissen; so Iautet:
Der Chora1 vom großen Baal
al, euch al-les her - - hat nicht mehrt29L
dãnn
sie
Laßt es fahren,
Es ist ein frauenfeindliches, frauenverachtendes Bild. Die
Frau ist pures sexob jekt, Genriß- und Betäubungsmittel-; sie
wird wie frisches Obst gepflückt, wird Fallobst, dann Abfallprodukt.
So ergeht es EmiIie Mech, der Ehefrau des Großkaufmannes
und Verfegers Mech, bei dem Baal z0 Gast ist. Der ungehobelte
Bohème und Dichter, Baal, strahlt eine große îaszination aus.
Die Gastgeberin EmiIie ist von BaaIs Gesang angezogerr: "sie
machen so wundervolle Chansons !"292 ldenn Baa]. betrunken ist,
kommt die weiche, gefühlvol1e, poetische Seite heraus, die
Frauen anlockt, sie empfänglich macht; dann greift er brutalârrr verspeist sie, und wirft sie weg. Denn für ihn ist Liebe
reiner Körper-Konsum: die Frauen sind sexuell-e Verschleißware:

Aber die Liebe ist auch wie eine Kokosnuß, die gut ist,
solange sie frisch ist und die man ausspeien muß, wenn
der Saft ausgequetscht ist und das Fleisch bleibt über,
welches bitter schmeckt.293
Er ist wie ein Vampir.
Die gut-bürgerliche, wohl-manierlj-che Gastgeberin versucht
das zart-besaitete Rauhbein zu zähmen, gut-gemeint, freundlich
tadelnd: "Trinken Sie, bitte, nicht zu viel, Herr Baaf -"294
Er lenkt sie jedoch ab, indem er ihre künstlerische Seite anspricht: "WoI1en Sie nicht etwas auf dem Harmonium spieIen?"295, und dann lockt er gekonnt ihre Weiblj-chkeit, ihre
Sinnlichkeit hervor: "Sie haben gute Armez ie|uzi- sieht man es.
Spíe1en Sie weiter oben ¡"296
' Der Trunkenbold in Baal siegt dann über den Dichter BaaI;
er fäIlt schnell aus dem gut-bürgerlichen Rahmen, wird dann
vom Gastgeber vor die Tür gesetzt. Die geköderte Gastgeberin
Emilie ist Baal schon verfallen. Wie er kurz danach unverb]ümt erzählt: "Aber seine Frau (Emilie) l-ief mir nach, und am
Jetzt habe ich sie am Hal-s und
Abend gab es eine Festivität.
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satt."297
Für ihn war es purer Körper-Konsumi er will keine dauerhafte
Zweierbeziehung. Sie hängt sich an ihn, wird ihm ztlt Last. Baalbestel-lt Emilie in die Schenke er ruft, sie folgt. Sie tadelt
"Jetzt hast du wieder
ihn wieder wegen seiner Trinkfreudigkeit:
zuvj-el getrunken, und dann schwatzt du. Und mit diesem verfluchten wundervollen Geschwätz schleift er einen an seinen
Trog 1 "298 Das verlockende, unerreichbare 'Sie' ist schon dem
vertrauten, verbrauchten'du' gewichen. Emilie durchschaut
aIles, kennt ihn )e|'zt nachdem sie ihm auf den Leim gegangen
ist; sie kommt jedoch nicht 1os von íhm.
Johanna, die unschufdig", verständnisvolle L7-lährige verIobte von Johannes, verSucht, sie zu trösten: "Er hat getrunken, liebe Frau. Morgen ist es ihm Ieid."299 Daraufhin Emilj-e:
"Wenn Sie wüßten: so ist er immer. Und ich liebe ihn."300
Ihre Gefüh1e sind stärker als ihre Vernunft. Obwohl sie die
Erkenntnis hat, hilft es ihr wenig; sie ist ihm weiterhin verfal-1en.

Emilie hat kein Selbstwertgefühl mehri sie ist ihm hörig,
1äßt sich demütigen wie eine willenlose Marionette, deren
schwächer sie wird, desto grauFäden er zieht. Je wiIlenloser,
sich von einem Fuhrsamer wird er. Er zwingt sie öffentlich,
mann küssen zv lassen. Es wird zu einem grausamen Unterhaftungsakt. Sie täßt aIles über sich ergehen. Baal- hat sej-n
Spiel mit ihr gehabt und 'l-äßt sie fahren' . Sie war ihm Genußmittel, wird schnell Wegwerfprodukt.
EmiIie ist ersetzbar, wird Austauschware. Zur Nachfolgerin
wird Johanna. Ihr Verlobter, Johannes, schwärmt von ihr:
Ich habe eine Geliebte, die ist das unschuldigste V'leib,
Sie ist unschuldig- Sogar die Kniedas es gibt |]..iJ.
Dennoch, wenn ich sie manchmal nachts auf einen
i:..1,
kitZensprung im Arm halte, dann zittert sie wie Laub,
aber immer nur nachts.30I
Baal zerstört das Traumbild mit seiner krassen AufkIärung:
"Wenn du sie beschlafen hast, ist sie vj-elIeicht ein Haufen
FIeisch, der kein Gesicht mehr hat."302
und
Obwohl Johanna sehr jung ist, ist sie einfühlsvoll
verständnisvoll; sie tröstet Emil-ie, nachdem diese öffentlich
gedemütigt wurde von Baal. Baal wird von ihr getadelt: "Pfui,
schämen Sie sich¡"303 Jedoch hat sie wenig gelernt von diesem
beschämenden Spektakel - auch sie fäIlt Baal zum Opfer. Am
nächsten Morgen - nachdem sie mit Baal die Nacht verbracht und
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ihre Unschuld verloren hat, ist sie von sich selbst entsetzt:
"Oj was hab ich getan! Ich bin schlecht."304 Si" verurteil-t
sich selbst, möchte Liebesschwüre von ihm hören: "Liebst du
mich noch? Sag'sl Kannst du es nicht sagen?"305 Sie kann einfach ihre Sexualität nicht frei genießen r €s muß unter dem
Deckmantel- 'Liebe' geschehen. Dies würde das Geschehene rechtfertigen, wiedergutmachen; seine Liebesbeteuerung wäre eine
Art Absolution für ihre 'Sünde' , ihre Hingabe.
Johanna mußte am eigenen Leibe erfahren, daß BaaI unverbesserlich ist; wie Emilie ihr schon gesagt hat: "So ist er
immer."306 Diese Erkenntnis kommt ihr nachdem sie ihre Jungfräulichkeit verloren hat. Sie zieht die Konsequenz aus dieser
Schande - sie begeht Suizid. Wie ihre Nachfolgerinnen, die
beiden Schwestern, berichten: "Es ist eine ins Wasser gegangen:
Die Johanna Reiher. "307
Auch Johanna wird schnell vergessen; sie wird ersetzt durch
zweí Schwestern, die sich als freiwiì-lige Opfer zv einem
Stelldichein in seiner Kammer anmelden: "Sie haben uns gesagt'
wir soll-en Sie wieder besuchen."308 Doch diese Dreiecksbeziehung wird jäh von der Hausfrau, der Vermieterin, 9êstört:
"Von lvlorgen bis zum Abend und wieder bis zum l"lorgen wird dem
das Bett nicht kalt! Aber letzt meld ich mich: Mein Dachboden
ist kein Bordell!"309 Erst ist sie Geschäftsfrau, die um den
guten Ruf ihrer Dachkammer besorgt ist; dann kommt der tadelnde Zeigefinger der l"loralwächterin - "Sie lachen wohl noch?
Verderben pfundweis arme Mädchen, die Sie in Ihre Höhle
schleifen ! Pf ui Teuf el-, Sie Bestie I Ich kindige Ihnen. " 3l-0
Dann schlüpft sie stel-lvertretend in die besorgte, beschützende MutterrolIe, und rettet die beiden Mädchen - "Jetzt
aber Beine gekriegt ihr und heim zu Muttern, ich gehe gleich
mit! "3I1 Sie gibt ihnen iroch gutgemeinten Rat mit auf den
Heimweg: "Nur nicht gleich Rotz geflennt' man sieht's ja sonst
an den Augen! Geht halt schön Hand in Hand heim zu t"luttern und
tut's nicht wieder ."3]-2
Nachdem ihm von der Hausfrau gekündigt worden ist, schaut
Baal aus dem Fenster: "Ich muß ausziehen. Aber erst hol ich
mir eine Frau. Allein ausziehen, das ist traurig [.1.
Irgendeinel l4it einem Gesicht wie eine Fraul"3l3 Baal- ist
süchtigr êr hat Entzugserscheinungen er leidet an einer unersättlichen sexuellen Freßsucht. Er ist Opfer seiner eigenen
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Sexualität, aber auch abhängig von der weiblichen Sexualität.
Er hat auch Angst vor dem Alleinsein - "Es mußte etwas Weißes
in diese verfl-uchte Höh1el Eine Wolke!"3I4 nr hat Sophie
Bargsr hereingeschlepptì er, der Jäger, ewig auf der Pirsch,
der seine Beute einfängt und dann zerlegt. Sophie Barger ist
wohl zuerst eingefangen worden - "Sie haben mich auf offener
Straße überfallen. Ich dachte, es sei ein orang-Utan."3l-5verdutzt über ihr eigenes Verbleibt aber dann freiwilliq,
-t
halten: "fch weiß nicht, warum ich immer noch da bin.
Bitter glauben Sie nichts Schl-echtes von mir¡ "316 Mit e]- ner
abschätzenden Bemerkung fegt er Sophies Identität in e:-nen
Allgemeintopf der weiblichen Austauschbarkeit: "Warum nicht?
Du bist ein Weib wie jedes andere, Der Kopf ist verschieden.
Die Knie sind al-Le schwach. " 317
Dann ist Baal auf einmal- wie ein Kind, das Angst hat vor
dem Alleinsein in der Dunkel-heit - "Du mußt mich trösten.
L;.-l Du bist eine Frau L-..T Du mußt mich lieb haben, eì-ne
Sophie fä11t in die Rolle der tröstenden
Zeitlang!"3I8-und
319
Mutter
" so bist du? f, .lrcrr hab dich lieb. "
Baal ist wohl abhängig von den Frauen, ist aber bindungsunfähig; er leidet unter neurotischen Bindungsängsten. Nach
drei Wochen mit Sophie Barger für ihn eine äußerst lange
Beziehung gerät er schon in Panik: "Sie läuft uns nach wie
verzweifelt und hängt sich an meinen HaIs."320 Auf Sophies
Frage - "warum 1äufst du wie ein Verzweifelter? "32I- gibt
Baal- ihr eine klare Antwort: "Weil du dich an meinen HaIs
hängst wie ein MühIstein."322 Sie sind beide verzwej-felt:
Er hat Angst vor ihrer umkl-ammernden Nähei sie hat Angst, er
könnte sich von ihr lösen.
Auch nachdem sie von ihm schwanger geworden ist, bleibt
sein Umgang mit ihr rauh. Sogar Baals Freund, Ekart, ist entsetzt darüber: "Wie kannst du sie so behandeln, die von dir
schwanger ist? "323 Aber Sophie nimmt Baal in Schutz: " Ich
woll-te es selbst, Ekart."324 und erklärt ihre Abhängigkeit,
Hörigkeit: "Ich kann nichts dafür, Ekart. fch liebe noch
seinen Leichnam. Ich liebe noch seine Fäuste. Ich kann nichts
dafür, Ekart."325 Ihre Gefühle schl-ießen jegliche Vernunft
I

aus.

Je mehr sie sich ihm unterwirft
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Schlag mich, wen n du willst, Baa1. Ich wil-I nicht mehr
sagen, daß du 1a n gsam gehen sollst. [.. ¡ Laß mich mitlaufen, solang i h Füße habe, dann will ich mich ins
Gesträuch legen u nd du mußt nicht hersehen. Jage mich
nicht wêg r Baal . 3 26
desto grausamer behandelter sie - "Lege ihn in den F1uß,
d.einen dicken Leib!"327 Sophie Barger ist ihm hörig, liebt
ihn; sie ist demütig, nachsichtig, verzeihend; behandelt Baal
wie ein unartiges Kind, zíehr|u ihn nicht als erwachsenen lt4ann
zur Rechenschaft (was rvahrscheinlich auch zwecklos wäre):
"Du bist wie ein Kind, daß du so etwas meins¡."328
(frisches Obst)
EgaJ- ob die Frauenjung und jungfräulich
sind, oder ä1ter und schwanger (reifes obst), er hat sich an
ihnenr ân ihrer weiblichen Sexualität überfressen; er findet
auf die Dauer keine Befríedigung in seinen Beziehungen zv
Frauen. Er versucht dann seine Sucht in einer homosexuell,en
In Sophies Gegenwart umschlingt er
Beziehung zv stillen.
Ekart - "Jetzt bist du an meiner Brust, riechst du mich? Jetzt
halte ich dichr €s gibt mehr als Weibernä¡s1"329 Er ]äßt
Sophie faIIen, sie verschwindet von der Bildf1äche.
Baal schwelgt dann später in seiner philosophierenden
Dichtkunst:
Als sie ertrunken war und hinunterschwamm
Von den Bächen in die größeren FIüsse
AIs ihr bleicher Leim im Wasser verfauf et war
tI.-]j
GesChah €s r sehr langsam, daß Gott sie al-1mähIich
vergaß:
ganz
dann
die
Hände
und
Erst
ihr
Gesicht,
,
zuletzt erst ihr Haar.
Dann ward sie Aas in Flüßen mi-t vielsm 6¿s.330
ob ihn wohl Johanna, die ins Wasser ging, dazu inspirierte?!
BaaI fixiert sich jeLzt auf Ekart: "f ch l-iebe dich. 'r .
Ich mag kein lrleib meh{..-"33I ¡etzt leidet BaaI i er wiÌI sein
Liebesobjekt nicht mit Nebenbuhlerinnen teilen; er fühlt sich
in seiner Liebe von der weibl-ichen Sexual-ität bedroht, und
reagiert mit Gewalt: Erst vergewaltigt er "das junge Weib"332
das Ekart liebt, und sieht er später Ekart mit einer Kellnerin
auf dem Schoß, dreht er durch wie ein eifersüchtiger Geliebter:
"rch hab diese Liebschaften bei ihm satt. Schweig sti11, meine
liebe Seele! "333 - und ersticht sein Liebesobjekt.
BaaI befindet sích dann auf der Fl-ucht. Am Ende des Stücks
liegt er im Sterbeni er kriecht auf allen Vieren ins Freie:
"Mama!"334 Es ist der Hilferuf eines Kindes. Baal witl diesmal nicht in einen x-beliebigen weiblichen Schoß kriechen,
_-1
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sondern \^ri11 zurück in den Schoß der Ivlutter - er sucht Schutz'
Geborgenheit und Wärme. Denn wie Sophie Barger von ihm gesagt
hat - er ist ja nur "ein Kind" I 335
frauenverachDas Frauenbild in Baal ist frauenfeindlich,

tend; es herrscht keine Gleichberechtigung in der Sexualität.
männerDie Frauen werden erniedrigt und zv lustfixierten,
geilen Wesen abgestempelt. So stimmen schon anfangs die FuhrIeute (t'{änner ) eaal bei : "Geil sind sie wie die Stuten, aber
dümmer."336 Es muß den Frauen (von den Männern) eine Lehre
erteilt werd.en: "Ich hau die meine immer b]au, vor ich sie
befriedigen tu."337 BaaI streitet ihnen jede Gleichberechtigung ab; es herrscht die Doppelmoral: Frauen dürfen ihre
Sexualität nicht genießen; sie sind wohl sexuelle Wesen, aber
sexuelle Objekte, nicht sexuelle Subjekte. Baal- betrachtet die
Frauen ausschfießIich aIs sexuelle Objekte und fordert die unmittelbare Befriedigung seiner sexuellen Bedürfnisse. Baal,
wie die Landjäger, sehen Frauen a1s Genuß- und Betäubungsmittel: "Wenn nur wo Schnaps zv haben wäre oder ein Weibl"338
BaalsBeziehung zv Frauen ist wie ein Ring-/l4achtkampf, der
erst endet, wenn die Frau erniedrigt oder zetstört ist. Aber
die kurze Il-lusion der Macht weicht der Leere, der Angst. Versucht eine Frau ein GefühI der Nähe, der Intimität herzustelIen, fühlt er sich bedroht. Er reagiert dann mit zerstörerischer Gewalt oder Flucht. Die Frau darf keine emotionalen Ansprüche stellen; es würde ihr l{acht über sein Leben geben;
sie könnte ihn dann dominieren, ihn zum Objekt reduzieren.
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Trommeln in der Nacht

(f919)

Das Bild der sexuel-1 ausgebeuteten Frau in Baal (I918/1919)
wiederholt sich nicht in Trommeln in der Nacht. Waren in Baal
die Frauen austauschbare Statistinnen, spielt )eLzt eine junge
Frau, Anna BaIicke, die Hauptrolle. Anna ist, im Gegensatz zu
den Frauen in Baal (I918/1919), kein willenloses opfer. Sie
ist ein vielseitiges Talent, durchspielt die verschiedenen
Rol-l-en, die ihr auferlegt werden. Letzten Endes ist sie abe::
eine willensstarke, resolute Frau, die weiß, was sie will
ihre Zukunft, ihr G1ück selbst schmiedet, Sie ist romantisch
und realistisch zugleich, weiblich und sexueJ-1, ängstlich und

tapfer.
Ihr liegt die Rolle der stiIl schweigendenr ûur erduldenden
Frau nichtr gêDâusowenig wie die Rol1e der im I'lutterglück
seelig Dahinschmelzenden. Sie will auch nicht die Ewig-Verlobte sein, die auf die Rückkehr ihres Zukünftigen warten muß, um
endlich ein erfül1tes Liebesleben führen zu können. Sie ist
sehr menschlich; will die wahren Bedürfnisse einer erwachsenen
Frau, nach Nähe und Intimität, nicht verleugnen. Sie zieht das
Liebesl-eben dem Eheleben schon vori meldet si-ch eine ungewol1te Schwangerschaft an, nimmt sie eine l4uß-Ehe in Kauf.
Vier Jahre lang hängt sie romantisch verliebt an der Erinnerung ihres Sol-daten, Andreas Kragler. Sie hofft auf seine
Rückkehr: "Aber ich kann ihn nicht vergessen! Nie! Jetzt redet
ihr in mich hinein, aber ich kann nicht¡"339 - hat sich jedoch
schon mit dem Streber und Aufsteiger, Friedrich Murk, eingelassen, wahrscheinlich auf Drängen ihrer EItern: "Aber ich
liebe ihn (Murk) doch, und einmal werde ich nur mehr ihn lieben, aber jetzt ist es noch nicht."340
Sie spielt die Roll-e des dummen, kleinen Mädchens, in die
sie ihr Vater steckt. Ihr Vater "nimmt Anna auf die Knie"34l
während er ihr erklärt, warum sie Kragler vergessen und l'{urk
heiraten sol1: "Nar êr (murk) bringt dich schon rum' er
braucht nur gewisse Vollmachten, so was wird am besten in der
Ehe geschmissen. Ich kann dir das nicht so erklären, du bist
zu jung dazul"342 Zum Heiraten darf sie alt genug sein, zum
Denken und Widersprechen hat sie ztJ juttg zu sein. Er "Kitzelt
sie . rAIso: es giltf rt343 und Anna, die Kleine, I' lacht
schlecki g".344
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Sie ist aber raf finiert genug, um bei Ivlurk das große f nteresse der Eltern an j-hrer Verlobung herabzuspielen:
Uberhaupt tust du,
Wer sagt denn was von Verlobung? E.l
gelegenl
}leinen El-tern
Eltern
was
daran
als wäre meinen
gelegen
Nicht
was untern
nichts
daran
!
ist weiß Gott
345
geht
NageI
!
Sie hat ein gesundes Selbstwertgefüh1, kennt ihren Wert; weiß,
daß sie eine gute Partie ist, denn "Schließlich ist es eine
Korbfabrik. " 346
Nicht nur, daß sie für ihren Vater das dumme kleine Mädchen
spielt; sie spielt auch gekonnt die Heulsuse: "Na, )elzt heul
nur gleich los F..] "347 - und für den Verlobten, urì ihn in
seiner Eifersucht zv beschwichtigen, die l-eicht Errötende:
"O du, sa9 so was nichtl "348
Anna zieht klare Grenzen zwischen Liebe und Libido. Sie
erklärt ihre Beziehung zu Kragler: "Das war' was du nie kapieren kannst, weil das eben geistig war."349 uttd ihre Beziehung
zu Murk: "Und das zwischen uns, d.as ist nichts!"350 Der nüchterne, realitätsbezogene Murk faßt es kurz zusammen - "fleiscLr
]ich"35L - schließlich ist Anna ja schon schwanger von ihm.
Sie geht endlich auf das Drängen ihrer Eltern ein (aber nur
weil- ein Kind unterwegs istl ) und läßt sich verfoben (verkuppeln). Nach der Bekanntmachung und beim Feiern der Verlobung
kommen Anna doch Bedenken, und fragt ihre l¿lutter um Rat: "Ich
nicht so
weiß nicht. Das geht so schnell. Das ist vielleicht
9ut, I"lutter, wie? "352 Aber auch ihre Ivlutter will sie unter
die Haube bringen - "So eine Gans! Freu dich doch!"353- und
dem Vater gehorcht sie: "Setzenl Oder dreh ma1 das Grammophon
ërrì r wenn d.u schon stehst ! " 354
Sie fügt sich dann dem Lauf der Dinge, den Eltern, dem
Verl-obten; sie geht ein auf Murks Vorschl.g, in der Picadillybar zv feiern: "Des Menschen Wille ist sein Himmelreichl"355
Aber nie zu gefügig, zeigL sie wíeder, daß sj-e Herr (sprich:
Frau) der Sj-tuation ist; schl-ießIich ist es ja ihre Verlobung;
sie fordert Ivlurk auf : "Küß mich t " 356 , worauf er sie abbli tzen
1äßt: "Unsinn! Halb Berlin sieht hier 7vtu357 Eigensinnig,
fast t'roiuzig, besteht sie darauf, das letzte Wort zu haben:
"Das ist doch gleich, mir ist alles gleich, wenn ich was
will. " 358
Taucht ihr totgeglaubter Zukünftigêt, Andreas Kragler,
pIötzlich in der Picadillybar auf, ist sie wieder das ängst-
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1iche, kleine l4ädchen, das bei seiner Mutter Schutz sucht:
"MutterI Hil¡sr "359 Sie versucht dann, KragJ-er zu erklären,
(dabei sich selbst zu verstehen), v/arum sie nur vier Jahre
auf ihn gewartet hat:
Du warst lang bei mir in der ersten ZeíL, da war deine
Aber einmal änderte es sich
Stimme noch frisc h. ...î
doch. ]. . ,: , und ich wußte alle die lange ZeíL nicht,
wie du aussiehst. 360
Sie klagt sich selbst an: "Aber ich hätte warten soll-en. "361Sie verurteilt sich sefbst: "Ich fürchtete mich. Ich hätte
warten sollen in der Furcht, aber ich bin schlecht."362 Sie
bezeichnet sich a1s unrein, schmutzigz "Laß meine Hand, es
ist al-1es schf echt an mir. " 363
sie
Dann, ein wahres Abziehbild ihrer Mutter, kritisiert
an Kraglers Außerem herum: "Andree! Hast du keine andere l4ontur gekriegt? Hast du immer noch die alte blaue an? Das trägt
man nicht mehr!"364 Ihre I'lutter hat kurz vorher den Vater
zurechtgewiesen: "Du bringst dich noch an den Bettelstab mit
der lrläsche, wie du das treibs¡ r " 365 Das Nörgeln und Kritisieren an Kraglers Außerem ist auch ein gekonnter Gegenangriff,
der von ihrer Schuld und Ohnmacht ablenke solI.
Auf Kraglers Frage "Anna, Iiebst du den, liebst du
den?"366 - geht sie nj-cht ein, antwortet nichts. Sie genießt
die Situation, wo zweí Ivlänner um sie kämpfen; so lautet díe
Dann wird es ihr
Regieanweisung: "Anna lacht und trinkt."367
doch zu bunti sie wiLl- nicht als Preis, als Trophäe im Ringkampf zwischen zwe:.- tIännern zerrissen werden: "Andree, ich
will nicht! Ihr macht mich kaputt¡"368
Als Murk sie erniedrigt und der Geilheit beschuldigt
"Juckt's dich nach afrikanischen Schenkel-n? Weht der Wind daher?"369 - wendet sich Anna immer mehr Kragler zuì sie betrachtet l"lurk angewidert - "Du bist ja betrunke¡."370 Murk
reißt sie zù sichz "Zeig dein Gesicht! Bleck deine Zähne!
Hure! "371 Nachdem Murk sie bedroht hat,si-e mit ihrem Geheimnis
(ihrer Schwangerschaft) bloßzustellen, wird sie sich ihrer
ausweglosen Situation bewußt: "fch kann dir nicht angehören.
,!-:.-] und ich bitte dich auch, Andree, daß du gehs L."372
Sie erleidet einen Schwächeanfal-1. In ihrer Verzweiflung versucht sie dann eine Abtreibung herbeizuführen mit einer Überdosis Pfeffer im Getränk, wobei sie l{urk ertappt: "Ja zum
Teufel-, was fängst du mit dem Pfeffer an? Willst du nicht noch
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ein heißes Sitzbad?"373 Sie verfäI1t in eine Depression. Sie
hat versucht, die gutbürgerlichen Erwartungen ihrer Eltern
(Aussteuer, Verlobung, Heirat, Familie) zv erfüIIen, aber
Kraglers Auftauchen macht a1l-es zunichte: "Meine Wäsche ist
gekauft, ich habe sie in den Schrank gelegt, Stück für Stück,
aber lelzt brauche ich sie nicht."374 Ihr Verl-obter lvlurk erinnert sie an etwas äußerst Wichtiges: "Das 'andere' wi11st
du nicht mehr? "375 Er meint natürlich das ungeborene Kind;
sie denkt jedoch an Selbstmord, nicht an Erhaltung des neuen
Lebens: "Das ist der StrickI"376 Selbst der nüchterne l4urk
zergL Bestürzungi allerdings wahrscheintich nur wej-1 es sein
Kind ist - "Dein Kind ist dir gleich?"377 - worauf Anna:
"Es ist mir gleich."378
Interessant ist, daß überhaupt kein Funke von Muttergefüh1
für das Ungeborene auftauchL.3T9 nüt Anna ist das Kind eher
ein 1ästiges Beiprodukt eíner rein sexuel-1en Beziehung, das
sie in eine Muß-Ehe zwi-ngt. Sie durchdenkt dann schnell den
Verlauf der Dinge sie ist wohl Romantikerin: ":-..l] ich habe
vier Jahre gewartet mit der Photographie und einen andern 9enommen. Ich hatte nachts Angs¡."380; sie ist aber auch Realistin: die anfängliche Romantik und Liebe zv Kragler war kein
Trost auf die Dauer; sie war des Alleinseins müde. Sie reißt
sich zusammen, faßt einen Entschluß handelt - geht Kragler
nach: ,'Andree, bleib stehen, ich bin ês r ich wollte dir etwas
sagen. ',38I sie ist fast rührend besorgt um ihn¡ "Du hast auch
keine l4ützer ês ist kalt."382 Sie will reinen Tisch machen,
offenbart sich ihm: "Ich habe ein Kind."3B3
KragÌer dreht durch, wirft Erdklumpen um sich herum. Anna
möchte wie eine biblische Sünderin büßen, 9êsteinigt werden:
"Wirf zv t And.ree I Wirf zu! Hierher wirf ! " 384 Sie legt eine
Beichte ab:
Laß mich ! Vater und llutter habe ich etwas vorgespielt und
im Bett bin ich gelegen mit einem Junggesellen,, E-.! Die
Vorhänge habe ich mit ihm gekauft. und geschlafen habe
und dich habe ich ganz und
ich mit ihm im Bett. !. j
mit Haut und
Photographie,
gar vergessen , troLz der
Haar.JÞ5

Kragler weiß wohl: "Sie ist nicht unbeschädi9t, unschuldig
ihn doch zúist sie nicht !.1
"386 - die wahrheit trifft
tiefst: "Halt das l4aul!"387 - aber Anna läßt sich nicht von
ihrer Beichte abhalten. AIs um sie herum geschossen wird, íst
er an ihrer Seite, besorgt, beschützend: "Es pfeift wieder,
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häng dich an meinen Hals, Anna."38B Er verkraftet die wahrheit,
(daß sie von Murk schwanger ist) , seine tj-efen Gefühl-e für sie
bleiben bestehen: "Hast du auch warm?"389 Auch Anna ist um ihn
besorgt: "Aber du hast keine Jacke an."390 Sie haben, troLz

allen Hindernissen, wieder zueinander gefunden. Aber nur weil
Anna unbeirrt ihrem Andree nachging, sich dabei sogar in Gefahr begibt
die Revolution ist ausgebrochen, es wird überal-1
geschossen; aber - 'rDas ist doch gleich, mir ist alfes gleich'
wenn ich was wil1."39I
rhre gegenseitige Besorgnis 1äßt auf
ein Happy-End schließen.
Anna Balicke wilI, wie Shen Te in Der gute Mensch von
Sezuan (I938/L940), mit dem gehen, den sie l-iebt. Sie legt ihre
Klein-Mädchenrolle ab, und nimmt ihr eigenes Schicksal in die
Hand; sie löst sich von den Erwartungen und Drängen ihrer
Eltern, den Erpressungen ihres ungeliebten Verlobten Murk; sie
folgt ihrem GefühI, kämpft um Andree, ihrer wahren Liebe. Sie
besitzt eine gute Portion Egoj-smus, ist sogar bereit, die ungewollte Schwangerschaft zù beenden, denn sie ist noch nicht
bereit, eine lulutterrol-1e zv übernehmen .
*

Die l4utterrolle in diesem Stück fäI1t auf Frau Bal-icke,
Annas Mutter. Sie besitzt fast all die (klischeehaften) Charaktereigenschaften der gutbürgerlichen Frau Mama.
In romantischer Schwärmerei idealisiert
sie mit ihrer Tochter deren sensibl-en Verlobten, Andree Kragler: "Geld verdient
er (nriedrich Murk) ja. Aber gegen den andern! f4ir steht das
Wasser in den Augen."392 Ihr lv1ann, Karl Balicke, häIt wenig
von der Gefühlsduselei von Mutter und Tochter: "Eure verfluchte
Sentimentalität [. . - . "393 Anna Balickes Schwärmerei ist
aber nur eine begrenzte Ausschweifungi sie ist wohl sentimental
veranlagt, und ihrer Tochter gegenüber verständnisvoll - "Es
war ja nicht Ìeicht für dich, und d.as war ein guter Mensch,
áber )eLzt ist er gestorben."394 - aber sie ist realistísch
genug, wiIl ihre Tochter gut versorgt wissen; wi11, wie ihr
Ir{ann, die Tochter unter die Haube bringen. Sie unterstützt
ihren lvlann dabei, nur daß sie etwas gefühlvoll-er dabei umgeht:
"Und da ist der lulurk, das ist ein tüchtiger Mensch, der auf
einen grünen Zweig kommtl "395 Sie scheint auch die Auffassung
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ihres lqannes zLr teilen, daß eine Frau ohne Mann unvollständig
(wertf os ) ist, denn so meint er: " Sieh, eine Frau ohne lvlann,
das ist eine gotteslästerliche Budikel"396
Auch ihrem Mann gegenüber ist Frau Balicke versorgend und
bemutternd: "Ich hole das PfIaster. Du schneidest dich immer
Kurz danach versorgt sie Kragler mit einer
ohne Licht."397
AlJ-gemeinf loskel al-s Pf Iaster f ür sein gebrochenes Herz: " Herr
Kragler, nehmen Sie's nicht so schlimm. Es gibt so viele Mädchen. Es ist schon so. Lerne leiden, ohne zu klagen¡"398
Ihr Hang zur sentimentalen Schwärmerei und theatralischen
Gefühlsausbrüchen kommt voll zvr Entfaltung nachdem sich Murk
und Anna auf eine Verlobung geeinigt haben. Obwohl sie an der
Tür gelauscht hat, Iäßt sie sich überraschen: "O Kinder!
(Schluchzt tos). So aus dem heitern Himmel¡ "399 Dann, totaf
gerührt und dankbar, im kl-einen Schwarzen f ür die Verl-obungsUnd die Kinder,
feier: "Der l"lond so groß und so rot
Da kann man wieder richtig Dank beten heut
O Gottl Ach ja
nacht. ,' 400
Taucht Kragler plötzlich auf, sucht sie Schutz bei ihrem
Ehemann; Anna f lüchtet schutzsuchend zo ihrer lvlutter. Kraglers
Auftauchen verwirrt und verängstigt Frau Balicke - ihre heile
Welt ist bedroht - sie möchte die Verlobung gesichert sehen:
"Hätten wir nicht doch mehr Leute zur Verlobung Iaden sollen?
Niemand weiß es so. Man so11 es doch wissen."401 Si-e braucht
eine of f iziel-le Verankerung der Verl-obung, einen sicheren
Verlauf der Dinge. Sie verkraftet keine Veränderung: "Frag
nicht, Kind. Frag nur mich nicht!"402 Dann, in ihrer Hilflosigkeit, gibt sie sich ihrem theatralischen Hang hin: "Es
steht alles auf dem Kopf. Es ist der Weltuntergang."403 Da
sie sel-bst nicht die (innere) Kraf t hat, braucht sie ein
"Ich
Stärkungsmittel zvr Überbrückung der Krisensituation:
muß gJ-eich Kirschwasser haben, Kind ."404
' Aber als Kragler auf ihre Tochter zuschwankt, bricht ihr
Ir4utterinstinkt durch, sie wiII ihre bedrohte Tochter retten:
"Lassen Sie mein Kind am Leben! Sie kommen ins Zuchthaus!
Jesus ¡ êt bringt sie Llmr "405 Dann, in der Rolle der guten
Ehefrau, unterstützt sie ihren Mann; sie ist sein Echo: "Hörst
du €sr Anna? Er hat nichts!"406 Der zukünftige Ehemann j-hrer
Tochter darf nicht mittellos sein; er hat ein guter Versorger
zv seln.
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Letzten Endes ist aÌIes zD viel für die liebe Frau Mama;
sie wird hysterisch: "Die sind ja al-Ie krank! Die haben ja
a1le was! Syphilis! Syphil-isI A11e haben sie die SyphifisI"407
Interessant ist, daß je hysteri-scher die Mutter, desto gefaßter und entschlossener die Tochter wird. Die urimündige
Tochter 1öst sich erfolgreich von den Eltern, wird mündige,
junge Frau; die (angeblich) mündige l4utter fäI1t zurück in
die RolIe der unfähigen, unmündigen Tochter.
Die Prostituierten

l"larie und Auguste

Nach Kraglers Auftauchen in der Picadillybar,

macht

Babusch, ein Freund der Balicke Familie, den Vorschlag, man
sol-l-te Anna und Kragler eine ungestörte Aussprache gönnen.
Murk, total verständnislos und troLzí7, holt sich die Prostituierte Marie als Trostpflaster in die Bar. Wilt er dann
Kraglers Stiefel j-n einer Art Versteigerung kaufen, weist ihn
Ì"larie empört zurecht: " Schämen Sie sich in Ihre Seel-e
hineinr"408 Sie, die durch Prostitution ihr Brot verdient,
zeigL mehr Einfühlungsvermögen aIs der 'saubere' Geschäftsmann Murk.

Ihr mißfäI1t auch die erniedrigende Art al-s objekt behandelt zu werden: "Und mit mir hat er getanzt, daß ích mich geschämt habe, wie er mir die Knie in den Bauch geschJ-agen
¡¿¡r"409 Seine rohen Umgangsformen verletzen ihr Selbstwertgefüh1.

Stürzt Kragler aus der Bar, folgt sie ihm; sie ist besorgt
um ihn, zeigt viel Antei-Inahme. Kraglers Frage: "WiIl-st du
was verd.ienen? Wo hast du deine Kammer?"410-wischt sie weg:
Sj-e sieht in Kragler einen
"Aber das ist nicht gut."4II
Menschen in Not, keinen Kunden. Ihre Ivlenschlichkeit ist stärker aIs ihr Geschäftssinn; sie ist noch nicht abgestumpft. Sie
bleibt bei ihm aus Angst, er könnte sich was antun. Es geht
ihr um menschliche Zuneigung, nicht um Sex. Sie bleibt seine
Beschützerin und Begleiterin, 1ädt ihn später i-n eine Bar ein,
und erklärt Auguste, einer anderen Prostituierten:
"Ich habe
ihn eingeladen, Auguste, er hat keine Bleibe. Er ist in Afrika
gewesen ."4l-2
ist fast Maries GegenAuguste, die andere Prostituierte,
poI413 sie ist die Starke, die ResoIute, die Geschäftstüchtige: "Lassen Sie die Liebe, wenn Sie nicht Zaster haben und
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machen Sie nicht Krieg' wenn Sie nicht können! Tun Sie die
Füße herunterr wo Damen sind1"4I4 Auguste hat auch kumpelhafte und mütterÌiche Anftüge: "Dann komm zu Mamma. L:.;J Er-

zäh] was von Afri¡¿r "415
Interessant ist, daß beide Prostituierte Kragler, den
Außenseiter, den Obdachl-osen, in íhren Kreis aufnehmeni sich
verständnisvoll- und anteilnehmend zeigen. Aber al-s Kragler
sie verläßtr uffi mit Anna in die bürgerlichen Kreise zu ziehen,
schlägt Augustes Sympathie und Verständnis in Aggression und
Haß um. Sie fühIt sich verraten, sieht keinen Kumpel mehr in
Kragler, sondern nur noch den Feind: in ihren Augen verläßt
er die Ausgebeuteten und geht zu den Ausbeutern.
Auch Anna, die Alleinstehende, die Außenseiterin - hat sie
doch mit ihrer Schwangerschaft gegen die gutbürgerlichen
Sitten verstoßen - wird von l"larie in Schutz genommen, aIs
Kragler sie mit 'Hure' beschimpft: "Sie sollten nicht so
reden. Was ri==". denn Sie?"4L6 Und dreht Kragler durch, und
wirft mit Erdklumpen um sich, rettet Marie sie: "Tut die
Frau we9, er wlrft sie ¡e¡r"4I7 Versöhnen sich Anna und
Kragler letzten Endes doch noch, und verlassen die Prostituierten, sprüht Auguste vor Klassenfeindlj-chkeit.
in Der
Augustes Verhalten ähneIt dem der Prostituierten
sute Mensch von Sezuan (I938i fg+O). Sie sind alle Geschäftskolleginnen auf dem Strich. Bricht jedoch eine 'KolIegin',
Shen Te, aus ihrem Milieu, ihrer 'Klasse' aus' um einen reichen Witwer zu heiraten, wird sie von ihnen angegriffen, ârlgefeindet. Sie freuen sich nicht für sie, daß sie es geschafft
hat, aus- und aufzusteigen.
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Im Dickicht der Städte

Ã92I/19241

Marie Garsa
Marie Garga ist die Tochter des Ehepaares John und Maë
Garga, und die Schwester von George Garga. Ihre arme Familie,
aus den Savannen in das Dickicht der Großstadt Chicago gekommen, versucht sich im bitteren Existenzkampf am Leben zù
erhalten.
Fä11t ihr Bruder George al-s eínziger Ernäherer der Familie
aus, (weil er sich weigerte, seine Ansichten an den HoIzhändler Shl,ink zú verkaufen) , nimmt l4arie sofort Shlinks Angebot, eine StelIe in seiner Wäscherei, an. Sie ist eine tüchtige, pflichtbewußte Tochter; ist bereit, die leer-gewordene
SteIle des Ernährers auszufü11en: "Ich besorge dj-e Wäsche
hier. Vtir können leben davon. Warum blickst du mich so an?
,f. ;j l4ir geht es hier gut. "418
Ihr Bruder, obwohl er sie ja in diese Situation gebracht
hat, reagiert empört: "Marie! Pack deine Sachen zusammen und
scher dich heim'"4I9 Zuerst ist er wohl um sie besorgt: "rch
weiß nicht, was man mit mir vorhat.
F. -.J Aber lassen sie
meine Schwester aus dem Spiel 1"420 Er verlangt von ihr, daß
sie ihre SteIle in Shlinks Wäscherei aufgibt; sie fügt sich.
Je mehr sich die Kampfsituation zwischen George und Shlink
Ihr Gerechzuspit-zt, desto mehr wird Marie darin verstrickt.
tigkeitssinn bäumt sich auf , al-s ihr Bruder Skinny entl-äßt '
der schon zwanzíg Jahre in Shlinks Hol-zhandel angestellt war:
"ïch gJ-aube nicht, daß es gut ist, was du da tust, George 1"42I
Zugleich ist sie die besorgte Schwester, die ihren Bruder
beschützen möchte: "Und ich bitte dich mitzugehen. Wie willst
du hier nicht zu Schaden kommen! Lassen Sie ihn, Mister
Shlink t u422 Herrscht dann in der Männerrunde ein Kampfhoch,
gleich einem Pokerspiel, wird p1ötzlich Ivlarie, die al-s
Auktions\^/are angeboten, wie ein Stück Fleisch auf dem Markt
versteigert: "Ohne Puder natürl-ich, in ungekochtem Zustand,
nacktes FIeisch. Vrlas sind das f ür Breitegrade t Siebzig DoIlar
für toi cha! "423 und die Fatl-e klappt zvz "rch bín bereit,
Sie zu schützerì. " 424 - sagt Shlink zu ihr und damit wird sie
Shlinks Leibeigene.
Ihr Bruder George hat in seiner Beschützerroll-e versagt;
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seine 'vesteigerte' Schwester macht ihm Vorwürfe: "Du hättest
mir helfen sollen ."425 sie kennt ihren Bruder sehr 9ut, sein
rauhes Männlichkeitsgebären sol-1 über seine ohnmacht, seine
Schwäche, hinwegtäuschen: "Das ist feig, George. Als der Geistliche ging, hast du geschielt, ich habe es wohl gesehen. Wie
verzweifel-t du bist 1 "426 obwohl Marie von George im stich gelassen worden ist, (sie mußte sich an Shlink wenden), macht
ihr Bruder ihr Vorwürfe: "Du hast mich im Stich gelassen. Zahn
fühlt sich von ihm ungerecht behandert,
um Zahn ."42Tsiu
Geschwisterliebe schlägt um in Entfremdung:
Treibst du )eLzt den Kampf mit mir weiter? Du bist i-mmer
ohne Maß gewesen. Gott wird dich bestrafen. Ich willnichts ,tott dir als meinen Frieden.428
Sie zieht die Konsequenz - trennt sich von ihm - sie ist auf
sich selbst gestel1t.
Für ihre neue Rolle als Ernährerin der Familie hat êT t anstatt Lob und Anerkennung' nur Verachtung und Spott, (obwohl
er sie in diese neue Rol1e gedrängt hat): "Und für deine
El-tern Brot suchen in einem HurenbetL.'429 George ist seines
Vaters Sohn: Beide lt{änner drücken sich vor der Verantwortung,
die Familie zv ernähren, werfen aber den ersten Steín - verurteilen die Frauen, die bereit sind, die Ernährerrolfe zu
übernehmen.

Marie durchschaut die l"lachenschaften der Männerweft, deren
l4achtspiele, nicht:
Ich verstehe Sie schlecht, Plister Shtink. Aber Sie können
nach vier Richtungen gehen¡ wo andere nur eine haben'
nicht? Ein Ì"lensch hat viele l{öglichkeiten, - !icht? Ich
sehe, ein Mensch hat viele mögÍichkeiten.430
Aber l4arie hat nur eine Möglichkeit. Sie war die einzige Ernährerin der Familie; durch das Verschul-den ihres Bruders, der
sich weigerte, seine Ansichten (sich) zu verkaufen, verliert
sie wird gezwungen' sich zu verkaufen,
sie ihre Arbeitsstelle;
Sie erntet dafür nur Undank: wird vom
zu prostituieren.
vom Vater im Stich gelassen: "Sie hat es
Bruder verurteilt,
Sich selbst zuzuschreiben. SolI man ihnen helfen' wenn sie
lasterhaft sind?"43I Kommt sie aber zurück, um die Famj-Iie
f inanzietl zu unterstützen, reißt er (Vater ) ¡-frr 'lasterhaf tes'
Geld an si-ch, ehe er ihr die Tür weist: "Her damit t"432
Sie geht dann zurück zv ihrem Beschützer Shlink, der wenigstens ihre Anwesenheit, hauptsächlich als Gesprächspartnerin,
schätzt - was für den Pavian und seine Gesellen äußerst be-

75

fremdend ist:
Auch die Schwester des Bruders hat er hier untergebracht.
was er mit ihr vorhat, ist undurchsichtig. Er spricht mit
ihr oft die ganzen Nächte ¿ut.6.433
Denn für jene t"!änner zählt bei einer Frau der Körper, nicht
der Geist. Ironischerweise hat auch Marie deren l4aßstab ange-

sie will- keine platonische Beziehung; sie füh1t sich
als Frau verschmäht. Shl j-nk begehrt sie nicht al-s sexuelles
Wesen: "Warum fassen Sie mich denn nie an? t-. .I Ich schlafe
schl-echt; ich tiebe Sie. "434
kann Geist und
Sie leidet unter fdentitätsschwierigkeiten
Körper nicht in Einklang bringeni sie íst eine gespaltene
Persönlichkeit ' 435
was mich betrif ft, so bin j-ch etwas außer Atem. Ich will
bei einem Mann schlafen und verstehe es nicht.
[.1
Oh, wenn ich davonschwimme,
Ich bin wie zersägt. [.f
sind es zwei TeiIe, die schwimmen in zwei Richtungen.436
Taucht einige Wochen später ihr Bruder auf, erkennt er sie
kaum. Ihr schizophrenes Leiden hat Spuren hinterlassen: "Wie
du aussiehst! wie ein befleckter Lumpen "'437 Sie Iäßt sich
beschimpfen, stimmt sogar zDi nimmt es jedoch nicht still-schweigend hin, macht ihn darauf aufmerksam, daß auch êTt
nicht nur sie, herabgekommen ist:
Auch ich erinnere dich an die Zeiten, wo du der Stol-z der
Frauen gev\¡esen bist in Jimmy und Ragtime, mit einer Falte
in der Hose am Samstagabend und eLnzig mit den Lastern
des Tabaks, des Whiskys und der Frauenliebe, die den
Männern erlaubt sind.43B
Sie erkennt wohl auch díe herrschende Doppelmoral der Männer:
Sie dürfen sich sexuell vergnü9en, wollen eine Frau fürs Bett;
die Frau hat jedoch jungfräu1ich zv bleiben.
Erhofft sie sich von ihm, dem Erfahrenen, Verständnis, vielleicht Rat - "Ach George, ich bin ganz entzwei. Weil ich ihn
mir nicht gewinnen kann. Ich zittre in meinen Kleidern' wenn
ich ihn sehe, und. sage ihm das Falsche"439 - fühIt er sich
total überfordert: "Ich kann dir das Richtige nicht sagen."440
Er ist fast entsetzt über ihre rWertlosigkeit' aIs Sexobjekt:
.die war
Eirie Frau, die verschmäht wircl! Ich hatte eine,
nicht eine Fl-a sche Rum wert' und sie verstand esr Männer
anzvziehen ! Si e machte sich bezahl-t. Sie wußte auch, was
sie konnte. 44L
I"larie Garga kann sich sexuel-I nicht vermarkten wie ihre 'erfahrene' Schwägerin, Jane LarrY.
Sie ist ztr naiv , zv ehrlich; weiß nicht, wie sie sich an den
nommen;
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(begehrten) Ivlann bringen kann. Sie gesteht Shlink ihre unglückliche Liebe:
Ej-ne Frau, die einem Mann ihre Liebe sagt, verstößt gegen
die Sitte. Ich möchte Ihnen sagen, daß meine Liebe zvr
Ihnen nichts beweist. tr.¡ Es j-st mir nicht leicht,
Ihnen dqs zu sagen, es 1st viell-eicht selbstverständ1i"A.442
Ihr Bruder sagt wohl zu ihr: "Du mußt nur das, was du
willst. "443 - wirft sie aber kurz danach :-n die Kampfarena
der feilschenden Männer: "Hier, das ist mej-ne Schwester Marie
Garga, nj-cht wahr2"444 Entsetzt und. verängstigt - "HiIfe!
Sie verkaufen mich t '445 - fl-üchtet l4arie zu Pat Manky, ei-nem
neuen Beschützer und Versorger. Sie tauscht ihre Jungfräulichkeit ein für ej-n Dach über dem Kopf . Ihre sexuelle Hj-ngabe
darf aber nicht eventuell- aus Lust/Begierde stattfinden, sie
muß durch das Wort 'Liebe' sanktionj-ert werden: "Ich frage
Sì-e, Pat, wenn ich Sie nicht 1iebe, lieben Sie mich?"446 Versucht Shlink, Marie davon abzuhalten, mit Manky zv gehen
Bleiben Sie, wenn Sie wollen! Ich wil-1 meinen Antrag
nícht wiederholen, wenn er Ihnen nicht beliebt, aber
l-assen Sie sich nicht von dem Loch verschlinqen. Es
gibtviele Plätze, weg von einem Mann.447
- faßt George l4aries ausweglose Situation zusammen: "Nicht
für eine Frau. Lassen Sie, Shlink t"448
Marie Garga kann sich ihrer Sexualität nicht einfach hingeben, sie genießen. cibt sie sich Pat Manky hj-n, obwohl- sie
Shlink Iiebt, Leidet sie dann unter (postkoitalen) schuldgefühlen:
Mich friert.
tr-. I l4ein Leib ist befLeckt f-. J und
mein Gewissen schreit mir doch zút daß ich meinen
Lej-b befleckt habe E.:J .449
Ihre sexuell-e Hingabe, ihre sexuellen Bedürfnisse, werden al-s
'schmutzig' angesehen. Sie möchte den 'Schmutz' abwaschen;
denkt an Suizid: "Ich bin so feig. Mein Mut ist weg mit mei-ner
Unschuld. E.¡ Vielleicht so11 ich hinabgehen zum Wasser,
aber das kann ich nicht. "450 Aber im Gegensatz zu Johanna in
BaaL (f9lB/I9I9) geht Mariê nicht ins Wasser, sie gibt sich
stattdessen Shlink hin; sie ist Opfer ihrer eigenen Sexualität
geworden- Sie weiß, daß sie nur ein Gegenstand, kein weibliches, menschliches Individuum ist, im Kampf zwj-schen den
beiden Männern George und Shlink: "Sie opfern mich auf. E-.J
rch bin rhnen nichts."451
Obwohl sie sich nach sexueller ErfüIJ-ung sehnt, kann sie
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auch bei ShIink ihre sexuelle Hingabe nicht vol1 genießen:
"Wie rasch Sie mich hingenommen haben, als entginge ich Ihnen.
und wie greicht es dem opfe t."452 shlink setzt sie der Tiergattung gIeich.453 ',Sie sind wie eine wahnsinnige Hündin ins
Gebüsch gelaufen und laufen wie eine wahnsinnige Hündin hin¿.c,4
aus.rrtJr Dann, wie ein unartiges Kind, das gegen die sittl-ichen Regeln verstoßen hat, will sie bestraft werden: "Aber
nun bezahl-en Sie mich. Ja, ich habe Lust, bezahlt zu werden.
Geben Sie mir Ihre Scheine, ich wil-I leben davon. Ich bin eine
Kokotte. "455
Sie bestraft sich selbst für ihre 'Missetat/Sünde' indem
sie, wie eine Hure, f ür ihre Dienste bezahlt werden wil-l- .456
I,tohl versucht sie, sich beherrscht und nüchtern z\7 zeigeni es
gelingt ihr aber schwer, sich und Shlink davon zù überzeugen:
"Geben Sie mir ohne Spott das GeId. Sehen Sie mich nicht an.
Das Nasse sind nicht die Tränen, sondern der Nebel ist
Sie bleibt zD gefüh1vol1, sensibel-. sie muß es sich
"=."457
nochmals laut einreden, daß sie letz|-- eine (gefühlslose)
Geschäftsfrau i-st: "Ich danke Ihnen nicht, Mister Shlink aus
Yokohama. Es ist ein glattes Geschäft, niemand hat zu
danken. "45I
Drei Jahre später, in der Bar gegenüber dem Gefängnis,
fi-ndet man(n) Marie immer noch im 'Dienst' . Sie hat inzwischen
gelernt, ihren Körper, ihr Außeres, geschäftsfördernd einzusetzen. So fragt der Stu.ìpnasige: "Und was ist das f ür eine,
die mit d.em unanständigen Kleid? "459 Und der Pavian k1ärt ihn
auf: "Das ist das Opfer, die Schwester des Mannes im Gefängnis . " 460 Auch Jane Larry, I"laries Schwägerin, bef indet sich
dort; sie hat ihren heimischen Herd für einen Stammplatz in
der Bar eingetauscht. Obwohl Jane und Ivlarie 'verschwägert'
sind, beide Opfer von George Garga sind, bleibt die Beziehung
"Ja, das ist
zwischen den beiden Frauen küh] distanziert:
meine Schwägerin (marie). Sie tut, als kenne sie mich nicht,
aber al-s ich verheiratet war, ist sie nicht eine Nacht heimgekommen."46l Die beiden Frauen stehen ieLzt im Konkurrenzkampf miteinander, teilen den Arbeitsplatz, wettstreiten um
die Gunst der Männer/Kunden.
Aber einen guten Geschäftssinn hat l'larie immer noch nicht
entwickelt. Auch leidet sie immer noch unter ihrer inneren
Zerrissenheit. Ihren Arbeitslohn, das 'sündige' Gefd, brennt
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sie läßt Geldscheine in einen Bottich fal-Ien:
ihr in der Hand
Als ich die scheine damals in den Händen hielt, sah ich
Gottes Auge auf mir ruhen. Ich sagte: ich habe alles für
ihn getan. Gott wandte sich we9, es war, als ob Tabakfel-der rauschten. Ich habe sie dennoch aufgehoben. Ein
Scheint Ein zweíter! Wie zerfalle ich! Wie gebe ich meine
Reinheit weqt JeXzL ist das Geld fortl Es ist mir nicht
feichter ..-.462
George wird aus dem Gefängnis entlassen und taucht in der
Bar auf. Er scheint etwas menschlicher geworden zu sein, gibt
dem guten Kern in seiner Schwester Anerkennung, geht behutsam
mit ihr um:
Meine Schwester t"laríe befand sich, wie Sie wissen, 1ängere ze:-i- im Dienste des shlink. Ich muß, wenn ich )etzL
mit ihr spreche, natürlich so vorsichtig wie mög1ich vorgehen, da meine Schwester einen gewissen Rest von Feinnat
gefüht sich noch in ihrem tiefsten Elend bewahrt hat!
Durch seine dreijährige Abwesenheit scheint seine Bruderliebe
wieder erwacht zv sein: "Ich ]íebe dich immer noch, wie ver164
wahrlost du bist und befleckt."
Marie Garga hält wenig von seinem Großmut, hä1t wenig von
sel-bsttäuschung. sie ist immer noch psychisch gespalten:
"Aber das will ich nicht. Ich will nicht, daß du mich so
fiebst. Ich Iiebe mich, wíe ich gewesen bin, sage nicht: Ich
bin nie anders gewesen."465 Dann klärt sie j-hn auf über ihren
'Bildungsw€g' r ihre 'Weiterentwicklung' :
Es solI offenbar werden. Nun: ich habe mich weggeworfen,
aber dann habe ich Geld dafür verlangt, gleich danach'
daß man es merkter wâs i-ch bin, und daß ich davon leben
kann. Jetzt ist es ein'glattes Geschäft.r466
Ihre einsti-gen Schuldgefühle haben sich zv einem Geschäftssinn entwickelt: Sie glaubt an Selbsterhaltung; ihr Körper
ist ihr Kapital:
Ich habe einen guten Körper, ich dulde es nicht, daß
man raucht in meiner Gegenwart, aber ich bin keine
Jungfrau mehr, ich versiefre mich auf ¡1s5s.467
Die Ware muß gut verpackt sein und in guter Kondition sein;
nur so kann sie an den l4ann/Käufer gebracht *"td"¡.46B
Aber Marie Garga scheint sich alles nur eingeredet zu haben '
bis sie es f ast sel-bst glaubt. Si-e benützt das Geld nicht, ur
sj-ch eine sichere Zukunft z0 ermöglicheni um nach einer gewissen 'Dienstzeit' auszustei-gen und von den Männern unabhängig zrt sein. Sie verschwendet das Geld; es bedeutet ihr
nichts, sie ist fast gleichgültig geworden:
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Hier habe ich GeId. Aber ich verdiene mehr, ich will es
ausgeben, das verlangt mich; wenn ich es verdient habe,
wilt ich nicht sparen müssen,.!!er ist €sr ich werfe es
in den Bottich da. So Sitt 1"¡.469
Sie ist eine schlechte Geschäftsfrau. Ihre unglückliche Lj-ebe
zv Shl-ink steht ihr im Weg. Sie folgt dann doch dem Ruf ihres
Herzens, läuft Shlink nach; er befindet sich auf der Flucht:
"fch bitte Sie, mich nicht wegzujagen. Ich bin eine UngIückIiche."470 Seine Warnung: "Wissen Sie, daß Sie gelyncht werberührt sie nicht;
den, wenn der Mob Sie hier auffischt?'47Iallej-n hat sie keine Lebenslust, keine Kraft mehr. Es ist ihr
alles gleichgü1tig; sj-e ist fast lebensmüde geworden: "Wie
mir das gleich 1st!"472 sie hat nur noch den wunsch, in seiner Nähe zu sein: "Ich wj-}l Sie nur ansehen, ich habe erkannt,
daß ich hierher gehöre .'473 Sie versucht ihn mit ihrem Körper
zu wärmen. Sie erfüI1t dem Sterbenden seinen leLzten Wunsch;
sie darf ihm einen letzten 'Liebesdienst' erweisen: "Werfen
Dann
Sie mir ein Tuch übers Gesicht, haben Sie ¡4it]eidl"474
verteidigt sie seine Ruhestätte gegenüber den Lynchern:
"Gehen Sie fort! Er ist gestorben. Er will nicht, daß man ihn
ansieht."475
Mit Shlinks Tod ist für George Garga der l"lachtkampf beendet:
"Das Chaos ist aufgebraucht."476 Es kehren wieder 'normale'
Zeiten ein, a1les fügt sich wieder in den 'normalen' gesellschaftlichen Rahmen ein. I"lit ShIink ist l4arie Gargas Leidenschaft, ihre Lieber gestorben. Auch sie kehrt nach einem dreijährigen, sittenwidrigen, ausschweifenden Leben zurück zum
bürgerlichen Al1tag; das heißt: Sie hat wieder die Ro1le der
braven, fügsamen Tochter zv übernehm"n.477
Marie übernimmt auch wieder die RolIe der Ernährerin/Vetsorgerin der Familie, die Verantwortung für ihren Vater: "Ich
werd.e arbeiten. Ich werde aber nicht Stiegen wischen wie meine
Mutter .,,478 Ihr Bruder George will die Stad.t verlassen' verkauft seinen Holzhandel- (er wird dadurch finanzíeL1 unabhängig!) an Pat Mankyr dem sie sich schon vor drei Jahren einmal
hingab um ein Dach über dem Kopf zv haben. George bietet seine
Schwester aIs 'Zugabe' in dem Verkauf an; t"larie wiederum macht
ihren Vater als 'Zugabe' ztJt Bedingung im Verkauf: "Içh habe
meinen Vater dabei ."479 Sie 1äuft diesmal nicht weg - sond'ern
handelt schnetl mit. Zeigt sich Pat Manky damit einverstanden,
drängt sie auf Vollziehung des Handels. Sie wil-1 endlich in
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geregelte, sichere Verhältnisse kommen: "Macht den Kontrakt
wi11ig fügt sie sich in eine vernunftehe, eine
fertig¡"480
Zweckgemeinschaft; sie ist ie|zt wenigstens wirtschaftlich
versorgt, gesellschaftlich anerkannt als Frau Manky, die EheFamil-ienfrau des HoIzhändlers, und in einem traditionellen
rahmen eingegliedert. Innerhalb ihres begrenzten Rahmens ist
sie doch noch eine gute Geschäftsfrau geworden, hat die
ökonomischen Regeln von Angebot und Nachfrage gemeistert, die
männlichen Wirtschaftsspiele zrr ihren Gunsten verwertet: Sie
hat wenigstens ihr kleines ZíeL erreicht: "Ich werde aber
nicht Stiegen wischen wie meine Mutter."481Jane Larrv
Jane Larry, die (nwig-)VerLobte von George Garga, ist ein
einfaches Mädchen, Näherin von Berufi sie "Näht Hemden zv
zwei Dolfar das stück. Reingewinn zwöLf Cents -"482 sie ist
aber in ihrer Existenz bedroht, wie ein Fremder ihrem Verlobten, George Garga, mitteilt:
Da ihre Hemden nicht mehr bezahl-t werden, die sie näht,
nagt sie am Hungertuch . Jetzt ist es drei wochen her,
daß Sie sich nicht mehr bei ihr haben blicken lasss¡ r 483
Jane wird von ihrem Verl-obten krass vernachläss!gt z zeiiuund gefühlsmäßig, und in ihrer finanziellen Not alleinge1as sen. Sie ist wie Anna Balicke in Trommel-n in der Nacht
(I9I9) Aie Ewig-Verlobte; Anna wartet schon vier Jahre auf
Kragler, Jane ist schon über zwei Jahre mit George verlobt.
Der Unterschied liegt darin, daß Kragler in den Krieg gezogen
ist, George aber ist körperl-ich anwesend, jedoch geistig und
gefüh1smäßig abwesend. Er flüchtet ins Trinken und in zuseine Träume nicht
kunftsträume. Er handel-t nicht, realisiert
mit Jane. Er zieht dann auch in den Krieg, den Privatkrieg
mit Shlink. Im Kampf mit Shlink ist er schnell- bereit, Jane
ztJ opfern: "Ja, ich versteigere diese Fraur "484 Sie wird
verdinglicht, wird ei-n Gegenstand, e j-n lrlarenangebot, das
unter den Hammer kommt.
Beide Frauen, Jane und Anna,' sind sexuelfe Wesen; trösten
sich mit einem anderen: Anna mit Ivlurk, Jane mit Pavian. Beide
Frauen haben Sehnsucht nach Erfüllung, nach menschlicher
Nähei werden von d.en Männern nur ausgenützt: Murk möchte sich
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durch eine Beziehung mit Anna in eine etabl-ierte Korbfabrik
einschleichen, emporheirateni der Pavian verführt Jane,nur, uffi
George eins auszuwischen.
Gewissensbisse:
Beide Frauen haben nach ihrem 'Fehftritt'
Anna - "f ch hätte warten sol-Ien in der Furcht, abér ich bj-n
schlecht."485 Jane - "Lassen Sie es letz,-! George Iiebt es
nicht , "486
Beide Männer woflen zunächst ihre Verlobten zurückhaben,
wenn auch leicht 'beschädigt' ; die Ware hat etwas an Wert verloren.
Jane Larry ist des AlI-einseins müde, ist fast dankbar,
wenn sich einige Männer ihr gegenüber spendabeL zeigen ' -ihr
etwas Aufmerksamkeit schenken: "Ich weiß nicht, was du hast,
Gêorge. Die Herren sind nett zu mir. Sie haben mir Cocktails
bezahlt ."487 Sie wiIl sich in ihrer weibl-ichkeit bestätigt
wissen: "Du bist drei Wochen nicht gekommen. Ich gehe nicht
mehr heim. Ich habe es bis zum Hals, zwischen den Hemden zv
sitzen."48B Sie hat Angst vor dem Alterwerden, wilI nicht
als Ewig-Verlobte dahindarben: rrEs ist: ich sehe morgens in
,i" fühlt
den Spiegel, ceorge. Es ist zwei Jahre jetzt."489
sich vernachlässigt: "Du gehst immer und arbeitest vier
Wochen. Wenn du es zum Halse hattest und auch das Trinken
brauchtest, kam ich an die Reihe."490 Sie will nicht länger
a1s Trost- und Betäubungsmittel benutzt werden. Denn George
gibt selbst ztJz "Ich erledige alles in einem. Ich habe die
Gewohnheit, einige Vùochen gleichzeitj-g zv trinken t zu lieben
und ztJ rauchen. "491 Wie Anna Balicke in Trommeln in d.er
4
hat auch sie
N"g[.t ( 1919 ) - " Ich hatte nachts Angst. "
¿q?
Angst vor dem Alleinsein: "Die Nächte, Gê org e!tt'-"
In einem Aufflackern von Gerechtigkeit ssi nn und Se]bstachtung weisÉ sie George zurecht: "Ich bi nn icht schlecht
V
darum, ich nicht. Es ist unrecht, wenn du mi ch so anblickst!494
,chließtich ist er ja der Tä ter , sie das Opfer;
er hat ihre Vereinsamung und Verzweiflung ve rursacht. Sie
versucht ihm zu erklären, warum sie mit d em Pavian zusammen
ist: um ein bißchen Freude zu haben, ein bißchen Gesellschaft'
etwas Aufmerksamkeit und Körpernähe zu genießen. Denn George
gLänzt mehr durch seine Abwesenheit. Er hat kein Verständis
für siei wiLl nicht beheLligt werden. Er fegt alles unter den
Tisch mit einer abschätzenden Bemerkung: "Der Whisky hat dein
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Gehirn zerstört. " 495
Sie steht zu ihrer Handlungr ês war ihre klare Entscheidungi sie versucht sich nicht mit schwachen Ausreden zu rechtfertigen: "Aber es ist gut, daß du weißt, daß es nicht der
Whisky ist oder die Hitze ."496
George Garga schätzt Jane nicht a1s Mensch, aIs weibliches
Individuum; er sieht sie al-s Gewohnheitsanhängsel, gelegentl-iches Trosty'Betäubungsmittel. seine Kosenamen für sie
"meine versoffene Henne"497 - rei-hen sie der Tiergattung ztl
"Ich nehme )e1-z1_ auch dieses kleine Tier in Empfang, das Sie
für mich aufgehoben haben ."498
Ein ähnlich frauenfeindliches BiId wird auch von dem Pavían
"Das da kriegt schon seit drei
und seinen Geseflen geteilt:
499 sie wird zum ob jekt
vùochen gratis von ihm zv fres=".r. "
degradiert, das keinen Nutzwert mehr hat, ausgedient hat; sie
wird zum Wegwerfobjekt: "Eine GaIosche, Gentleman, die zu weit
istt',500 Nur Shlink, der MaIaie, und Skinny, der Chinese,
sehen die Frauen als Menschen. Aber ihre Meinung zählt nicht;
sie werden selbst aIs niedrige Rasse eingestuft'
Trifft George Jane später in einer Bar âûr überhäuft er sie
mit spott: "Du bist das, Jane. vertilgst du die Cocktails? Du
siehst dir nimmer allzu ähn1ich. Hast du schon a1les verkauft?,,501 Sie ist noch nicht so abgestumpft wie er; sie ist
noch verletzbar, versucht ihre lädierte Selbstachtung z\I retten:
Tu den w€g, Pavian. Ich mag sein Gesicht nicht. Er belästigt mich. wenn ich auch keine mehr bin, die in Milch
undHoniqlebtrSobrauchichmichdochnichtverspotten
zu lasseñ, Pav.5o2
Sie beweist mehr Anstand als er: "Ich lasse mich nicht beIeidigen. Ich stehe a1lein auf der Weft, ich ernähre mich
seIbst. "5o3
Kommt es dann doch noch zrIT plötzl-ichen Hochzeit, ist Jane
nicht glückseIig, eher mißtrauisch. Beim Hochzeitsessen nagt
ein Gefühl des l"lißtrauens an ihr: "Ich denke i-mmer, was du
wohl vorhast mit mir, George?r"504 sie traut ihm nicht ganzì
der plötzliche Sinneswandel kommt ihr etwas verdächtig vor'
Sie hat eine beunruhigende Vorahnung. Ihre Schwiegermutter,
Maë Garga, drückt dieses Unbehagen aus: "Ich denke, ês ist der
sie erkennt die situation:
Kampf, von dem du sprichst."505
506
"!ùir warten wie Schlachtvieh. "
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Um

sie nicht länger auf die Folter zu spannen, macht George

jene folgenschwere Verkündung: " 'J.;-.1 ich habe mj-ch entschlossen , ins Gefängnis zu gehen."507 seine frischgebackene Ehefrau Jane wird nicht hysterisch' fragt gefaßt, sachlich:
"wie lange wird es sein, George?"508 si. steht ihm bei:
"Lasse dích nicht bereden, George, tue' was du für nötig
hä1tst, ohne Rücksicht. Ich, deine Frau, werde den Haushalt
besorgen, während du fort bist."509
Sie hat gute Vorsätze, möchte ihrer neuen Rolle als brave,
tüchtige, treue Haus-/f,hefrau gerecht werden. Aber ihr Schwiegervater, John Garga, gibt ihr keine Chance; er fä1It ihr mit
einer abschätzenden Bemerkung in den Rücken: "Sie wil-1 den
Haushal-t besorgen! Eine, die gestern von der Straße aufgelesen
wurde. wir sollen ernährt werden durch Sündengeld!"5f0 Dann,
erneut auf sich selbst gestellt und einsam - vom Ehemann, wì-e
fäI1t sie aus der
vorher vom Verlobten, affeingelassen
Haus- und Ehefrauen-Rol1e. Sie findet keine ErfüI1ung am heimischen Herd, findet aber Kontakt an der Bar. Kommt ihr Mann
sie in der
nach drei Jahren aus dem Gefängnis, und trifft
Bar âDr hat sie (nie auf den Mund gefall-enl ) eine Erklärung:
George! Ist heute der Achtundzwanzigste? Ich dachte es
nicht. Ich wäre daheim gewesen. Hast du gemerkt, wie
kalt es dort ist? Hast du dir gedacht, daß ich hier
sitze, uITt mich zu wärmen7 5lI
Sie hat ihre eigene Meinung, läßt sich nicht von ihrem
Mann einschüchtern, ist nicht gefügig. Auch Georges noble
Geste des Verzeihens - "Ich schelte dich nicht. Jane, wir
fangen )etzt frisch an."5I2- kann sie nicht mehr reizen:
"Nein, Georger €s wird doch immer all-es schlimmerI"5f3 Sie
sieht alles gelassen, hat sich schon Iängst mit ihrem Schicksa1 abgefunden:
Ich habe immer gewußt, daß es mit mir so kommen wird.
Wie man mir im Kommunionunterricht gesagt hat, wie es
denen gehen wird, die schtçach sind, habe ich gleich
gedacht: mir geht es so.5l4
obwohl sie schwach (sündig) ist, beweist sie eine gewisse
Stärke; sie läßt sich von George nicht herumkriegeni er hat
keinerlei ¡lacht über sie. Sre ist fast darauf besessen, die
Schicksalsvoraussage ihrer Kindheit zv erfüIl-en. Sie opfert
ihre Uberzeugung (moral-ischer Untergang) nicht für ein Dach
sich aber, um di-e
über dem Kopf . Sie opfert,/prostituiert
'Wahrsage' zu erfüllen: "Sj-eh her, ich habe mit diesem Herrn
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(Pavian) gelebt. Ich gestehe €sr meine Herren, was hilft es
(gs kann aber auch sein,
auch, und besser wird es nicht."515
daß sie damit ihre unkonventionelle Lebensweise, ihr ausschweifendes Sexual-1eben damit rechtfertigen kann.) Sie hat
eine Art Zugehörigkeitsgefühl dem Pavian gegenüber entwickelt, ähnlich wie Sophíe Barger in .naa.L ( 1918 /19L9) Baal
gegenüber. Beide Frauen wolfen nicht gerettet werden, liefern
sich ihrem Schicksal aus.
Georges drohende Großzügigkeit - "Jetzt kommt deine letzte
Chance in dieser Stadt. Ich bin bereit, dies durchzustreichen.
Du hast die Herren al-s Zeugen. Komm mit heim. "516 - lehnt sie
ab; sie 1äßt ihn nicht Retter/Erföser sein. Diesmal- 1äßt sj-e
ihn stehen; sie vertäßt ihn: "Das ist nett von dir, George.
es ist sicher meine l-etzte Chance. Aber ich will sie nicht.
Es ist nicht richtig zwischen uns, das weißt du. Ich gehe
jeLzL, George."5I7 ,ie macht sich nichts vor' ist real-istisch
und konsequent: j-hre Beziehung stimmt nicht, f o19l-ich macht
sie schluß mit Georgu.5lS
Maë Garga

Garga, Ehefrau von John Garga' und Mutter der beiden
erwachsenen Kinder, l"larie und George, verkörpert die positiven
Eigenschaften der Ehefrau und Mutter - Opferbereitschaft und
SelbstLosigkeit. Aber dies nur solange ihr Leben in der Familie nicht an selbstverständliche Ausbeutung grenztl4aë Garga, die besorgte und versorgende Mutter, bl-eibt
ihrer Tochter Marie gegenüber immer verständnisvoll i auch
nachdem Marie zD Shlink zieht. Sie macht dann nur eine feststell-ende Bemerkung: "Ich meine mitunter, daß auch Marie
überhaupt nicht wiederkommt."5l9 rhr Ehemann, John, verständnislos und kaltherzíg, wendet sich von seiner Tochter
ab: "sie hat es sich selbst zuzuschreiben. SoIl man ihnen
hel-fen, \^/enn sie l-asterhaf t sind? t "520 l4aë bl-eibt ruh j-g,
einfüh1end und menschl-ich: "Wann sol1 man ihnen sonst helfen? "52I
Sie kennt die Schwächen ihres Sohnes, George: "Seit seiner
frühesten Kindheit verträgt er es nícht, daß etwas über ihm
,sL."522 Er verträgt keinen Druck von oben, keinen Boß oder
Aufseher. Sie ist dementsprechend eine bemutternde und verI*,laë
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523
sorgende Person, keine dominierende Person.
sie spürt sofort, wenn mit ihrem sohn etwas nicht stimmt:
" rch bitte dich, George, hast d.u etwas mit jemand? "524 Er

kennt ihre besorgte Natur, wiIl sie verschonen: "Ich werde
fortgehen müssen. ç.Trgendwohin. Du erschrickst immer
gleich."525 sie ist ängstlich, besorgt um ihn: "Geh nicht
sie ist etwas ohnmächtig, hat keinen Einfl-uß auf
fortt'526
ihn: "Ich weiß, daß ich dir nichts sagen darf, wie es andere
Mütter machen ."52J
l4aê Garga leidet unter einer Überlebens-/exrstenzangst,
klammert sj-ch fast an ihren Sohn: "Lauf nicht weg von deinem
Vater. ldie sollen wir hier ]eben? "528 f n ihrer Ehe ist sie
die Stärkere, ihr l4ann der Schwächerei sie lehnt sich an
i-hren Sohn. Droht er zû gehen, sieht sie sich von Mann und
Sohn im Stich gelassen; sie gerät in Panik: "Du wi11st nicht
mehr? Aber ich? Wíe so1l ich leben? "529 George will seine
Mutter wohl mitnehmen; er braucht sie a1s Haushäl-terin (sie
"Ich bitte
ist Nutz-,/Wertobjekt - eine billige Arbeitskraft):
dich, mit mir nach dem Süden zv gehen. Ich arbeite dort, ich
kann Bäume fällen" Wir machen e:Ln Blockhaus, und du kochst
mir. rch brauche dich notwendig."530 rnteressant ist, daß
er keine Zukunftspläne mit seiner Verfobten ' Jane Larry t
macht; und seine Mutter ist ja nicht alleinstehend/verwitwet;
sie ist ja noch in einer Ehe-Beziehung mit seinem Vater, John
_
531
Garga.
ihm aber'
Maë Garga zieht nicht weg mit ihrem Sohn, hilft
seine Flucht durchzuführen: "Sage ihnen nichts. Ich mache dir
alles zusammen und lege das Bündel unter d.ie Stiege ."532
Wird sie von ihrem Mann dabei ertappt
"Was treibst du in
der Ecke?"533 lügt sie sich geschickt aus der Situation
heraus: "rch lege mein Bett unter die stiege."534 rhr Mann
umreißt ihre guten Eigenschaften mit - "Sj-e ist eine gute
tr?tr
Haut.""'
- meint, sie macht P]ai-z für den Gast.
Ivlaës Ehemann ist nicht nur arbeitslos sondern auch arbeitsunwilligi sie nörgeIt nicht an ihm herum, verteidigt ihn
sogar: "Ein Mann ist, wie er will, ich sage nichts zu ihm, er
hat gearbeitet für uns."536 Aber auch ihre 'gute Haut' ist
nicht ewig dehnbar; sie bleibt nicht die ewig Duldende und
Aufopfernde. Sie macht eine Art Inventur mit ihrem Leben, wilI
endlich handeln, nicht immer nur reagieren müssen. Nach
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Hej-rat - (erst fä11t der ursprünglj-che Ernährer, íhr Ehema.nn, aus; jeLzt der stel-f vertretende Ernährer'
ihr sohn) - will sie sich Klarheit verschaffen:
Warum sagst du nichts, George? Was hast du vor, George?
Dein Gesicht ist wieder wie vor einem Plan. Nichts fürchte ich so. Ihr sitzt hinter euren unbekannten Gedanken
wie hinter einem Rauch. Wir warten wie Schlachtvieh. l;.î
Nenne mir deinen Pl-an, und wenn du ihn nicht weißt, dann
gib es ZVt daß ich mich danach richten kann. Auch ich
vier Jahre in dieser stadt
muß meine Jahre einteilen.
aus Eisen und Dreckl o Georget53T
ceorge fälIt dann seine Entscheidung: "Ihr, meine Eltern,
und du, Jane, meì_ne Frau, ich habe mich entschlossen, ins
Gefängnis zu gehen."53B Er entzieht sich damit seiner Verantwortung gegenüber der Famil-ie aÌs Sohn und Haupternährer;
er entzieht sich auch seiner neuen Verpflichtung als Ehemann'
Die Frauen sind verlassen worden, auf sich selbst gestellt.
l4aë Garga zieht daraus die bittere Konsequenz: sie hat
sich lang genug für die Familie aufgeopfert. Ihre Bitte:
"Du kannst nicht ins Gefängnis, George."539 wird mit männl-icher Uberheblichkeit weggewischt:
Ich weiß, Mutter, du verstehst es nicht. wie schwierig
ist es, einem Menschen zv schaden, ihn z\r vernichten,
glatt unmöglich. Die Vùelt ist zrr arm. wir müssen uns abårbeiten, ñampfobjekte auf sie zu wer¡s¡.540
Maë Garga versteht sehr wohl: Sie will nicht länger 'Objekt'
sein, und wie 'Schlachtvieh' im Ringkampf der Männer geopfert
werden. sie, die Al-teste der Frauen, nimmt ihr Schicksal
selbst in die Hand, bricht aus der ewig saugenden Familie aus.
Drei Jahre später, nachdem George aus dem Gefängnis kommt'
erzäh1t der Wurm:
Diese Familie, in die sozusagen die lvlotten gekommen sind'
würde mit Freuden ihr letztes Geld opfern, wenn man ihr
sagen könnte, wo ihre.J4utter, der Grundpfeiler des HaushaIts, sich aufhäIt.541
Maë Garga hat sich eine neue Existenz und Zukunft geschaffen.
Sie hat sich nicht dem Schicksal überlassen wie ihre Schwiegertochter, Jane; sich von 14ännern nicht immer 'opfern' 1assen wie j-hre Tochter, Marie. l4aë legte die RoIIe der dienenden und aufopfernden Mutter/Ehefrau ab; nabelte endlich j-hre
erwachsenen Kinder ab, überläßt sie ihrer eigenen Mündigkeit.
Auch zog sie endlich ihren Ehemann zur Rechenschaft:
Maë: Ich wollte dich fragen' was du nun vorhast?
John: Ich? Nichts. Diese Zett ist vorüber.

Georges p1ötzlicher

L-..l

Iulaë: Und wovon will-st

du leben?
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John: Von dem Geld, da; noch da ist l-;':l
L J
machen.542
rrgend etwas*"rden'ti;
Er ist zl.eLlos, handJ-ungsunfähigi er sagt wohl 'wir" meint
aber 'du'. Er, das ursprüngliche Oberhaupt der Familie, macht
sich keine großen Gedanken wovon er und die Familie leben
soflen nachdem George ins Gefängnis geht; seine SchwieEertochter, Jane, lacht er nur abschätzend aus; seine Tochter, Marie,
läßt er abseits fa11en. Auf den Gedanken, eventuell selbst
Arbeit zu suchen, kommt er nicht: seine 'gute' Haut, Maë, wird
schon al-1es schaukeln.
Maë Garga aber hat ein Zie1, handelt: "Ich werde ieLzL
etwas ganz Bestimmtes tun, John, ich habe eine große Lust dazu,
denke nicht, daß es diesen oder jenen Grund hat."543 Ehe sie
ihren Mann und ihre Familie verläßt, €rfü]It sie noch ihre
(keine Ehepf l-ichten - sie wird n j-cht als sexuelles
Pf lichten,
ülesen gezeigL) führt ihre letzte gute Tat als brave Ehefrau
(und versorgende Mutter) aus: "Ich lege noch etwas Kohlen auf,
das Abendessen stelle ich in die Küche ."544 Sie versorgt noch
einmal all-e, kümmert sich um deren Wohl, ufr sich dann volI auf
sich selbst konzentrieren zu können, sich auf ihr Wohl zv besinnen.

wie der wurm dann erzähl-t: "Ich habe tatsächlich eines
in einem obstMorgens um sieben uhr sie, eine víerzigjährige,
kel1er reinmachen sehen. Sie hatte ein neues Geschäft angefangen.,,545 Maë Garga setzte vor drei Jahren ihre keimende
Selbständigkeit durcht sie verließ die ewig fordernde und bees war ein Zustand der selbstverständLichen
Iastende Familie
Ausbeutung geword.en. Sie machte sich selbständig' wurde dadurch unabhängig und frei. Und es scheint ihr sehr zu bekommen:
"Ihr altes Gesicht war in guter Ordnung."546
Maë Garga hat begonnen, selbst zu Ieben. Sie handelt, âostatt behandelt zu werd.en: sie gestaltet, als ihr Leben gestalten zv fassen. Sie hat gelernt, nicht mehr um jeden Preis
auf andere Rücksicht ztJ nehmen; stattdessen, unabhängiger zv
werden, Kompetenzen zv entwickeln, sich nicht an Situationen/
Ivlenschen ausgelief ert zu f ühlen, selbst Kontrolle auszuüben.
Somit hat sie wáhrscheinlich ihr Leben quantitativ und quaJ-itativ verlängert.
Dennoch: Diese positj-ve Erkenntnis/nntwicklung hat ihren
Frauenrolle
preis - l4aë Gargas Ausstieg aus der traditionellen
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kostet ihr den Ehemann/Partner und die Kinder.
Das Bild der sich emanzipj-erenden äl.teren Frau tauchte
schon auf in Brechts Kurzgeschichte Die unwürdiqe Greisin
(Brechts Protest-oma) :
Genau betrachtet lebte sie hintereinander zwei Leben.
Das eine, erste, als Tochter, als Frau und Mutter, und
das zweite einfach als Frau B., eine alleinstehende
Person ohne verpflichtungen und mit bescheidenen, aber
ausreichenden trlittetn . 547
Beide Frauen, Maë Garga und Frau B. , entwickeln ein gesundes Selbstbewußtsein, Iösen sich aus traditionelLen Geschlechterrollen. Sie möchten i-m letzten Lebensdrittel das
tun, was ihnen gefällt - ohne Rücksicht auf Formen, Normen'
und Zwänge.
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Mann ist

Mann (1924/19261

fm Lustspiel Mann ist Mann (I924/L926) , v/o es um die Verwandlung des Packers Galy Gay in den Soldaten Jeraiah Jip
geht, steht kurz am Anfang die Ehefrau des Packers Galv Gav
die ihren Mann zum Fischkauf auf den l4arkt schickt. Sre
kennt ihren P1ann, der gutmütig und schwach ist, und warnt ihn
(wie eine l4utter ihr Kind vor dem bösen wotf ), auf der Hut ztJ
sein, sich nicht von fremden Menschen verleiten zu lassen:
Ich denke an eine gute Fl-under. Aber nimm dich bitte vor
den Fischweibern in acht, sie sind lüstern und auf
l4änner aus, und du hast ein weiches Gemüt, GaIy Gay.548
Sie taucht später noch einmal kurz auf; sie ist auf der
Suche nach ihrem vermißten Mann. GaIy Gays Verwandlung hat
jedoch schon begonnen, und er probt seine neue RoIle als
Jeraiah Jip an ihr aus indem er sie verleugnet: "Ich habe
schon viel gesehen in meinem Leben, von Irland bis Kilkoa '
aber díese Frau habe ich noch ni-e zv Gesicht b"ko**"n1'549
Sie erkennt ihn wohl: "Ach, da bist du )a, Galy Galr aber
bist du es wirklich i-n dem Soldatenrock?"550 und versucht mit
ihm zv reden: "Was sagst du? fch verwechsle dich? Hast du getrunken?"S5l sie Iäßt sich dann doch noch von ihrem Mann und
den Soldaten verunsichern. Sie geht dann totaL verwirrt nach
Hause. Sie ist zu sanftmütig; hat wohl innerhalb ihres privaten Rahmens ihren gutmütigen ¡4ann unter Kontrolle, sie sind
beide jedoch nicht den krassen Lebensbedingungen, den kalten
umgangsformen der Stadt gewachsen.552 ,i" sind beide opfer
GaIy Gay verliert seine Identität, wird jedoch im Bund der
Soldaten aufgenommeni sie verliert fast ihren Verstand (tota1e Verwirrung) und ihren Ehemann. Sie macht keínerlei Versuche, ihren Mann umzustimmen, sich gegen die Soldaten aufzulehnen; sie fügt sích ihrem Schicksal-. Denn sie kennt ihre
soziale Herkunft, findet sich mit den Klassenschranken ab;
sie fühlt sich unwohl, verunsichert, ausserhalb ihrer ge.wohnten Umgebung, und entschuldigt sich sogar für das Übertreten der Klassengrenzen: "EntschuJ-digen Sie eine niedrige
Person, meine Herren, auch mei-n Aufzug, ich war sehr in
Ei1e. " 553
*
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Im krassen Gegensatz zv Galy Gays Ehefrau steht die Witwe
Beqbick - das vielseitige All-round-Ta1ent. Sie besitzt gute
Menschenkenntnisse, erkennt gleich in Galy Gay einen Mann, der
nicht nein sagen kann, und bringt ihn dazu ihren Gurkenkorb
zu tragen. Anstatt ihm einen Stundenlohn zu bezahlen, - ihr
Geschäftssinn ist äußerst stark ausgeprägt - bietet sie ihre
Liebesdienste als Tauschware für seine Schleppdienste an;
klappt das nicht, kommt der nächste Iistige Geschäftszug
sie versucht ihn mit einer Gurke abzuspeisen ' macht sogar ein
großes Sonderangebot daraus:
wenn sie nur an sich denken, dann schl-age ich Ihnen vor,
für das Geld, das Sie für den Fisch bestimmt haben,
diese Gurke zv kaufen, die ich Ihnen aus Gefälligkeit
ablassen würde. Was die Gurke wert ist, das wäre dann
fürs Tragen.554
Sie 1äßt ihn dann ohne jegliche BezahÌung stehen, spürt
jedoch, daß dieser Schwächling vielleicht
von weiterem Nutzen
sein könnte, und ]ädt in sicherheitshalber ein:
Es ist knapp vor dem Appetl. Geben sie mir rasch meinen
Korb, es scheint wenig Sinn zu haben, daß ich hier noch
länger mit lhnen Ze:-lc verschwatze. Es würde mich aber
freuen, Sie in meinem Bierwaggon im Kampf der Soldaten
auch einmal als Gast begrüßen zu können, denn ich bin
die Witwe Begbick ' und 4gln Bierwaggon ist bekannt von
Haidarabad bis Rangoon.555
So wurde Galy Gay fast eine Ehre zugeteilt; er 'durfte' der
berühmten ülitwe von Nutzen sein, ihren Gurkenkorb tragen.
Die Witwe Begbick hat ein gesundes SelbstwertgefühI, ist
sich ihres hohen Ranges und guten Rufes bewußt, und rühmt

sich selbst:
Guten Abend, meine Herren Soldaten. Ich bin die Witwe
Begbick, und das ist mein Bierwaggon, der, angehängt an
über alle Geleise Indiens
die großen Militärtransporte,
rol1t, und weil man in ihm zugleich Bier trinken und zvgleich fahren und dabei schlafen kann, heißt er 'Witwe
Begbicks Bierwaggon' , und von Haidarabad bis Rangoon
weiß man, daß er die Zufluchtsstätte manches beleidigten
Soldaten war.556
Sie, die erfahrene Frau, läßt sich von keinem grünen Soldaten hereinlegen; sie spielt deren Spielchen mit: "Offen heraus, Witwe Begbickr €s handeLt sich um einen Spaß."557 V'lorauf
Witwe Begbick: "So, urì einen Spaß?558- sie wittert ein Geschäft, macht mit, und, nachdem sie deren Macho-rmage gestärkt hat - "Wie machtlos ist doch eine schwache Frau gegen
vier so starke Männer,"559- macht sie einen gewinnbringenden
Geschäftszug:

9I
Es soll niemand der vtitwe Begbick nachsagen, sie habe
,;. ? Die
einen Mann nicht seine Hosen wechseln lassen ' 5'60'
Schillinge'
fünf
Montur kostet für eine Stunde
sie Iäßt die soldaten wissen, daß sie ihnen sogar einen Gefalund gut' - u4d äußerst
1en tut - sie ist 'ed.el, hilfsbereit
geschäftstüchtig: "Und die Uniform kostet deswegen nur fünf
Schillinge, weil sonst noch die Kompanie in dieses Verbrechen
verwíckelt wird. "56I
Die Witwe Begbick ist sogar der gute Kumpel, der ihnen aus
der Zwickmüh1e mit einem Sergeanten, dem Blutigen Fünfer, aushilft, denn sie weiß dessen Schwäche zu manipulieren: "Wenn
er einen seiner Anfä11-e von Sinnlichkeit hat, ist er blind
für arr-es, was um ihn vorgeht ."562 unter persönlichem Einsatz, sich ihrer starken sexuellen Ausstrahlung bewußt, bezirzL sie ihr Opfer (den Blutigen Fünfer) mit sinnlicher Pose
und sinnlichem Gesang. So wie sie vorher schon bei der Verwandlung von GaIy Ga! I vom Packer in den Soldaten Jeraiah
Jip, behilflich war, so hilft sie auch bei der Verwandlung
vom Blutigen Fünfer: "Wenn du also heute nacht zu mir kommst'
sollst du einen schwarzen Anzug anhaben und einen Mefonenhut
auf dem Kopf .,,563 Wie eine Wahrsagerin prophezeii- sie ihm
sein Schicksal voraus:
Ich aber sage dir, sergeant, bevor der schwarze Regen
von Nepal durch drei Nächte gefallen ist, wirst du mild
gegen menschliche Missetaten gestirymt sein, denn du bist
der geschlechtlichste Ivlensch unter der
vierleiç[t
Sorrrre .

5b

sie den soldaten noch einmal, Galy Gay
einen ,,Erefant"rr,,565 auf zubinden; aber nur wieder unter der
Devise: Eine Hand wäscht die andere.
Sie ist eine große überlebenskünstlerin; ihre WeltanschauEtwas später hilft

ung

Beharre nicht auf der Wel-1e
Díe sich an deinem Fuß bricht, solange er
Im l¡trasser steht, werden sich
Neue Wellen an ihm brec¡s¡.566
ihre Wandlungs- und Anpassungsfähigkeit lassen sie alle
Schicksalsschläge überleben. Sie biegt sich mit dem Schicksaf
sie Iäßt sich nicht brechen. So verkraftet sie den Verlust
des Ehemannes i verwandeft sich von abhängiger Ehefrau in die
selbstversorgende Geschäftsfrau :

'
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Ich war sieben Jahre an einem Ort, hatte ein Dach über

Dem Kopf

Und war nicht aIl-ein.

Aber der Mann, der mich nährte und der.n keiner glì-ch
Eines Tages
Lag er unerkenntlich unter dem Laken der Gestorbenen.
Dennoch aß ich auch an diesem Abend mein Nachtessen.
Und ích vermietete bald das Zimmer, in dem wir uns
Umarmt hatten
und das Zimmer ernährte *i.h.567
Sie ist eine flexibIe, realitätsbezogene Frau; ihr liegt
die Roll-e der ohnmächtigen, schicksalsergebenen, selbstbemitl-eidenden Frau nicht. Sie ist Schmiedin ihres eigenen G1ückes.
Sie ist ein Tat- und Kraftmenschi ist trotzdem sinnl-ich
und weiblich - keine Kostverächterin; Iäßt aber nie ihre Gefühle ihren Geschäftssinn trüben. Sie weiß, wie man Männern
schmeichelt, sie gefügig macht. So ergeht es dem Macho, dem
Blutigen Fünfer - "Welche Frau unter sieben würde einen wi1den und blutigen Mann nicht Iieben?"568 sie bleibt aber
immer Herr ( spricht 'Frau') jeder Situation:
Dann ist es meine Meinung, meì-n Lieber, daß ich jetzt
mej-ne Kantine einpacken muß und für Privatsachen keine
ZeiL habe, denn )eLzt höre ich schon die Lanzenrej-ter
vorbeitraben, diã ihre Gäu1e in die waggons bringen.569
Sieht der Blutige Fünfer sie später bei GaJ-y Gay Iiegen,
dreht er durch: "!{eißt du nicht, daß mich meine l4annheit
schwach macht, wenn du so dasitzt?"570 Sie gibt ihm ganz
nüchternen Rat: "Dann reiße dir deine Mannheit aus, Junge!"571
Er befolgt ihren Rat und entmannt sich. Der Blutige Fünfer
ist (wie Baal) Opfer seiner eigenen Sexualität und abhängig
von Begbicks Sexualität - folgedessen auch ihr Opfer. Die
Witwe Begbick beraubt ihm seiner Rol1e im Leben - die des
sexuellen Aggressors; sie 'entmannt' ihn. Sara Lennox übersieht dies in ihrer Arbeit:
What seems clear in Brecht is his desire to invent only
women who are not powerful enough to threaten men,-^
particuJ-arly, with their índepeÃdent sexualityÊ. .f72
Sie lag bei Galy Gay nicht aus Leidenschaft, sondern nach
der Devise: Geschäft istGeschäft. Für die Soldaten gilt das
l{otto: Mann ist l4ann, und obwohl- die Witwe Begbick schon
etwas ä1ter ist, glauben die Soldaten auch an ihren Spruch:
Frau ist Frau.
Laßt uns doch zù Leokadja Begblick gehen, die bei dem
Sergeanten wacht, daß er nicht von seiner Pfattform
fäI1t, und sie bitten, daß sie sich zv ihm lege, damit
er sich wohl- füh1t und nichts fragt. Denn wenn sie auch
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ist sie doch noch warm, und ein l4ann kennt
sich gleich aus, wenn er bei einem lrleibe Iiegt.573
Sie gibt gern von ihrer Wärme, ì-hrer Körpernähe ab, ist
menschlich und geschäftstüchtig: "Für sieben Kriegslöhnungen
witl ich es tun" .57 4 rm Af ter 'wärmt' sie noch, in j-hren
noch an: "Ich habe Beweise, daß in
besten Jahren'heizte'sie
der Schlacht am Tschadseflusse nicht die Schlechtesten in der
Kompanie an meine Küsse gedacht haben."575
Sie bleibt unentwegt 'nützlich' , kämpft Seite an Seite mit
den Soldaten; ist ein wahrer KumpeI; bemuttert und versorgt
sie mit Reis. Sie schleppt sogar eine Kanone auf dem Rücken
und erteilt GaIy Gay Schießunterricht: "Zei9e mir, wie es
geht, Witwe Begbick "'576 Und kl-appt der erste Kanonenschuß,
spornt sie ihn an mit Lobpreisungen:
Du bist wj-eder von der Art jener großen So1daten, die
in früherer ZeíL die Armee schrecklich machten. Fünf
von ihnen waren für eine Frau lebensggfährlich.577
Sie ist entscheidend in der Verwandlung (dem Aufbau) des
Packers, Galy Gay r in einen Soldaten - in " Jeraiah Jip, die
menschfiche Kampfmaschine"5TB - und in der Verwandlung (dem
Abbau) des sinnlichen Sergeanten FairchiLd, genannt Blutiger
Fünfer, in einen blutenden, entmannten Ziv1-listen. Sie ist
Nutz-/Wert- und Lustobjekt; es ist immer ein gegenseitiges
Wechselspiel, in dem sie immer beherrschendes Subjekt bleibt.
Sie ist eine starke Persönlichkeit, die ihre Identität und
Weiblichkeit behäIt. Sie und ihre Kantine sind Zufluchtstätte,
das Rückgrat der Arme".579
Genuß- und Lustquelle
schon al-t ist,
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Die Dreiqroschenoper (1928)
Polly Peachum g1änzt, wie Anna BaÌicke in TrommeLn in der
sie ist die TochNacht (L928) , in ihrer Rollenvielseitigkeit;
ter von Cel-ia und Jonathan Jeremiah Peachum, Angestellte ihres
Vaters, Geliebte und Räuberbraut von l4acheath; dann seine Ehefrau, Partnerin und Chefin der Bande.
Sie, die Tocher des Bettlerkönigs Jonathan Jeremiah Peachum,
ist, wie Anna Balicke, eine willensstarke, sinnliche junge
Frau, die Köpfchen und Körper gut in Einklang bringen kann.
Sie folgt ihren Gefühlen, hat geheim j-hren Geliebten, den
Banditen, Macki Messer, geheiratet. Leider fängt ihr gemeinsames Leben schon mit Geheimnistuerei, Einbruch und Tränen an:
Aber hier kannst du doch nicht unsere Hochzeit feiern
wollen? Das ist doch ein ganz gewöhnlicher Pferdestall.
f;.:r Wir soll-en wirklich nicht mit einem Ej-nbruch unser
neues Leben beginnen Mac. Das ist doch der schönste Tag
unseres Lebens.5B0
sie faßt sich
und-"Ach Mac! rch bin ganz unglücklicht"58I
aber schnell wieder und täßt sich doch noch von der Feier des
Tages mitreissen, macht das Beste daraus: "Ach, ein Hochzeitsgeschenk. Das ist aber nett von Ihnen, Herr Münz-Matthia"."5B2
- und genießt die Gaumenfreuden - "Der Lachs ist wunderbar,
Mac. "5B3

Sie besteht auf Anstand und Benehmen, und tadelt die ungehobette Redensart ihres Bräutigams: "Mac, sei nicht so ordi585
när. " 584 - und die seiner Genossen: " Pfui , Herr Wafter ' "
Weil- den Männern kein Lied zur musikalischen Unterhaltung einfäIlt, trägt sie selbst ein Lied vor: das Lied der Seeräuber,t"..y.586 ObwohI der Bräutigam selbst in ungehobelten Kreisen
verkehrt, mißfä11t ihm das Lied des rachsüchtigen Küchenmädchens Jennyi seine PoIIy,. die aus (fast) bürgerlichen
Kreisen stammt, soIl nicht aus ihrem bürgerlichen Rahmen fal-l-en: "Übrigens, ich mag das gar nicht bei dir, diese Verstell-erei, Iaß das gefäI1igst in Zukunft."5B7 Beide lassen sich
dann im Privatrahmen ihren Gefühlen hin: "Fühl-st du mein Herz
schlagen, Geliebter? E.11 Wo du hingehst, da will ich auch
hingehen. " 588

polly ist fest entschfossen, ihr Gl,ück zv fassen, handelt
schnel1, und stel-l-t ihre El-tern vor vollendete Tatsachen. Ihre
Liebesheirat erklärt sie ihren Eltern in einem kleinen Lied:
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Und a1s er kein Geld hatte
Und als er nicht nett \^/ar
Und sej-n Kragen war auch am Sonntag nicht rein

r-..i
b"'ln* sagte ich nicht 'Nein'.589

Der l4ann, der aus dem soziaLen Rahmen fä11t' der ihren El-tern
nicht akzeptabel ist, der 'anders' ist, der hat ihr's angetan. Sie wird dafür von ihren Eltern a1s "Verbrechersch1ampe"590 beschimpft, wel-ches sie gelassen hinnimmt; d.enn
für sie gilt: "Die Liebe ist aber doch das Höchste auf der
welt."591 rhr Vater möchte sie al-s Angestellte (sprich:
billige Arbeitskraft) nícht verlieren i er häl-t nichts von
ihrer GefühIsweIt: "Nichts als ein Haufen Sinnlichkei ¡1'592
Er ähnel-t Anna Balíckes Vater, aus dem Stück TrommeLn in
der Naçh! (I919), der den arbeitslosen Romantiker Kragler
nicht zum Schwlegersohn haben will, sondern den Aufsi-eiger/
Geschäftsmann Murk, der sich al-s nützlicher Mitarbeiter in
seiner Korbfabrik erweisen würde. Für Annas Gefühle hat er
kein Verständnis: "Eure verfluchte Sentimentalität. "593
Pollys Vater will, nicht, daß sie flügge wirdi er hat Angst
davor, daß sie Geschäftsgeheimnisse ausplaudern könnte - und
damit seine ExisLenz bedrohen könnte: "Ein Bräuti-gam! Der
hätte uns doch sofort i-n den Klauen"'594
Für PoIIy ist Mackie ein guter Fang; sie muß nicht mehr
Angestellte ihres Vaters sein: "Er bietet mir eine Existenz!
Er ist ein ausgezeichneter Einbrecher, dabei ein weitschauender und erfahrener Straßenräuber."595 Droht ihm aber Gefangenschaft, handelt sie schne11, warnt ihn, 1äßt sich nicht
von seinen amourösen Annäherungsversuchen ablenken, und Iäßt
sich im Blitzverfahren seine Geschäfte erklären. Sj-e zetgt
sich als besorgte, liebevolle Ehefrau, ist aber auch eine
nüchterne Geschäftsfrau - sie hat bei ihrem Vater eine gute
Lehre absolviert!
Du hast ganz recht, ich muß die Zähne zusammenbeißen
und auf das Geschäft aufpassen. Was dein ist, das ist
jeLzt auch mein, nicht wahr, Mackie? lVie ist das denn
mit deinen Zi-mmern, Ivlac? So1l, ich die nicht aufge5s¡e596

Sie überzeugt sofort in ihrer Rolle a1s Chefin - "Bravo, die
Frau Captn weiß das rechte Vüort zv finden ! Hoch Pol1y ' '597
und legt vorübergehend ihre Ehefrauen-Rol-Le ab:
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Und nun ist's

vorüber
Reiß aus dein Herz
Sag 'leb wohl', mein Liebeq!waã hirft all dein Jammer.598
In der Rol1e der besorgten Ehefrau besucht sie ihn später
im Gefängnj-s, macht ihren Besitzanspruch a1s rechtl-iche Ehefrau gelten: "Ja, meine Liebe, natür1ich hat da die Frau einen
gewissen, natürlichen vorrang."599 JeLzt wird aber PoJ-1y
die Ehefrau, von ihrer tatkräftj-gen Frau Mama mit einer
zünftigen Ohrfeige in ihre Mädchen- und Tochterrolle zurückversetzt, und nach Hause abgeschleppt. Polly 1äßt sich aber
nicht zu lange unterdrücken; bricht wieder aus, und erstattet
ihrer Rivalin Lucy, einen Besuch¡ ufr herauszufindenr 'do sich
ihr Ehemann (sprich: Besitz, Einkommensquelle) aufhä1t. Pol1y
und Lucy sind gleichgestel-Ite Rivalinnen, die ihren gegenseitigen Einsatz und Einfal-lsreichtum schätzen, sich bald duzen
und Freundschaft schließen, denn: "Natürlich sind es die
600
Männer nicht wert, aber was sol-1 man mache.r? "
Wird ihr Mackie letzten Endes doch noch freigelassen, und
sogar zum Adelsstand erhoben, ist Polly doch lieber Ehefrau
a1s Witwe: "Gerettet, mein tieber |4ackie ist gerettet. Ich bin
sehr g1ückIich."60I Denn )eLzt wird ihr Entschluß, Mackie
gegen den Wi1len ihrer EItern zu heiraten, ihren Gefühlen zu
folgen, mit Ansehen und Reichtum belohnt - dies ist die sichere Garantie für die Versöhnung mit ihren Eltern und verheißt ein Happy-End.

Celia

Peachum

Celia Peachum ist die Ehefrau von Jonathan Jeremiah Peachum,
und die Mutter von Pol-Iy. Sie ist die resolute, tüchtige Geschäftspartnerin ihres Mannes. Sie ist reafistisch und derb,
handelt immer nach dem Ivlotto- Time is moneyz "JeLzt mach mal
ein bißchen p1ötzlich, Kleiner, ich halte dir deine Hosen
schwer
nicht bis weihnachten."602 sie ist sehr trinkfreudigi
zu sagen, ob Alkohol hier Genuß- oder Betäubungsmittel 1st
(Ftucht aus ihrem deprimierenden MiLieu?): "CeIia, du hast
schon wieder getrunkent Und jetzt siehst du nicht aus den
Augen. " 603 Sie hat, w ie Frau Balicke in Trommefn in der Nacht
(I9I9), einen starken Hang zur Romantik, strebt nach'Höherem',
und. schwärmt wie ihre Tochter, Po1ly, von der Dandy-Erscheinung Macheath ein krasser Gegensatz zu dem Lumpengesindel '

97

das ihr Geschäft zietL; sie läßt sich gern von etwas 'Fej-nerem'
blenden: "Sei nicht so míßtrauisch, Jonathanr ês gibt keinen
feineren Gentleman ìT.- 604 und überzeugt ihren Mann:
lVir werden doch nicht so plump sein und ihn nach seinem
Geburtsschein fragen, wenn er so vornehm ist und uns
beide ins Tintenfisch-Hotel einÌädt zv einem kl-einen
SteP'605

Sie verhä1t sich genau wie Frau Bal-icke in Trommeln in der
Nacht (1919): sie ist auf der Seite ihrer Tochter, deren Beziehung fördernd, dabei selbst wie ein Backfisch schwärmend;
d.ann aber, wenn die Tochter in Gefahr sein könnte, wird sie
eine besorgte, verängstigte, leicht hysterische Mutter: "Um
Gottes Wil1en! Macki l¡esser! Jesus! Komm, Herr Jesus' sei
unser Gast! - Po1ly! Was ist mit Polly?"606
Es geht ihr aber weniqer um das wahre G]ück ihrer Tochter;
sie ist eher (übertrieben) geschockt über die falsche Bräutigamswahl. Sie steht ihrem Mann vol-l- zuT Seite, sie s j-nd ein
Team, auch geschäftlich. Beide sind über das Verhalten ihrer
Tochter entrüstet, beschímpfen ihre mißratene, undankbare
Tochter. $rie die Mutter in Trommeln in der Nacht (t9f9) fäIlt
sie theatralisch in Ohnmacht, 1äßt sich mit Alkohol wiederbeleben.
Frau Peachum kennt Macs Schwäche seíne sexuel-l-e Hörigkeit - und weiß, wo die Futterkripp. seiner sexuelfen Freßsucht ist: im eordell. Sie weiß:
Schon unterm Galgen, ist er noch bereit.
Hörigkei¡.607
Das ist die
""*r;ã11"
Sie wird dann äußerst energisch, einfall-sreich und tatkräftig;
geht ins BordeII , wo lv1ac sich meistens auf hä1t, besticht seine
ehemalige Favoritin, Jenny, und bringt sogar ei-genhändig die
polizisten mit zur Verhaftung. Ihre Tochter reduziert, sie zLrr
unmündigen Tochter, liest ihr die Leviten' und gibt ihr Hausarrest: " Du DreckschJ-ampe , komm sof ort her la.;,..] ( gibt ihr
eine Ohrfeige): So, das ist auch wíchtiq. Marsch"'608
Sie betrachtet die Ehe ihrer Tochter aIs unmoralisch und
skandafös, den Witwenstand ihrer Tochter aIs respektabel und
(hoffentlich) profitabel:
"Ach, PolIyr hier find ich dich.
Zieh dich üITìr dein Mann wird gehängt. Das Witwenkleid hab ich
mitgebracht. tr.1 Du wirst bj-1dschön aussehen aIs Witwe. Nun
sei aber auch ein bißchen fröhlich."609
Dann, äußerst gutbürgerlich, besteht sie auf Anstand und
Benehmen: "PoIly und Lucy, steht eurem Ì"lanne bei in seiner
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l-etzten Stunde. " 610 Sie ist real-i-stísch genug und weiß, daß
ein Happy-End eine Rarität ist: "So wendet alles sich am End
wäre unser Leben' wenn die
zum Glück. So leicht und fried]ich
reitenden Boten des Königs immer kämen."6I1
Lucy Brown
Lucy Brown, die Tochter des (korrupten) obersten Polize1chefs von London, ist auch auf Mackies Charme hereingefallen.
sie ist schwanger von ihm, und kämpft mit diesem Einsatz
(Schwangerschaft) um ihn. PoJ-lys Einsatz im Kampf um Mackie
ist ihr Recht als Ehefr^,r.612 Mackie besäuse1t diejenige,
Lucy - sie erdie ihm zvr Zeit von größerem Nutzen ist
möglicht ihm seine FIucht aus dem Gefängnis. Ihren Lohn/Dank
dafür hat sie ja schon bekommen: "Lucy, die Frucht unserer
Liebe, di-e du unter deinem Herzen trägst, wird uns für ewig
aneinanderketten . " 6 I3
Nur, so naiv ist Lucy nicht, Iäßt sich auch nicht von ihrem
Verl-obten d.en Mund verbieten: "Nein, ich will nicht meine
Klappe hal-ten, ich kann es nicht ertraqen. Jemand aus Fleisch
und Blut kann so was nicht ertragen ."6L4 sie täuschte alle,
gab nur vor, schwanger zv sein - ihre Trumpfkarte im Spiel um
61-5
Mackie.. "Ach, das ist ja großartig t Ein Muf f war das? "
Auch Pollys überraschender Besuch, ihre überschäumende Freundlichkeit durchschaut sie schnefl: "Aber reden Sie doch nicht
solchen BIödsinn andauernd. Sie wolIen doch nur hier herum"
spronleren. ..6r6
Lucy Brown ist wie ihr vater, der ApfeJ- fäI1-t nicht weit
vom Stamm; sie hat auch eine gute Lehre bei ihm absol-viert:
sie ist wie €¡.r sentimental- aber dennoch realistisch und
genug um in jeder Situation zv überleben' das Beste
raffiniert
herauszuholen.
Spelunken-Jenny (nure)

Die Spelunken-Jenny liebt ihren Mac und tut a1les für ihn,
solange sie seiner sicher ist; solange er sie all den anderen
bevorzugt; solange sie Partner, Lebensgefährten sind - es war
immer eine Liebes- und Nutzgemeinschaft. Jenny schnitt dabei
manchmal schlechter ab:
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wenn kein Zaster war' hat er mich angehaucht
hieß es gleich: du' versetz dein Hemd.
r- I
Da hat er mir aber eins ins Zahnfleisch gelanqt
Da bin ich manchmal direkt dt;;i-ãtxi""tËt617Für Mac ist die Rol-lenverteilung in ihrer Beziehung eindeutig:
Ich schützte sie und sie ernährte michUnd wenn ein Freier kam, kroch ich aus unserm Be1-t 6r8
Und
Da

-::-l

Er ist der Beschützer, sie die Ernährerin. Für beide gilt (wie
bei Polly) auch: "Die Liebe ist aber doch das Höchste auf der
vùett. " 6l-9 wie ein gutbürgerliches paar schwärmen sie von
ihrer idyllischen Lebensgemeinschaft:
Das war so schön in dj-esem hal-ben J.ht620
In dem BordelI, \¡/o unser Haushalt war. --Erfährt sie aber dann von seiner Heírat, schlägt die Liebe
in Enttäuschung und Haß um. Sie läßt sích von Frau Peachum bestechen und rächt sich, indem síe ihn verrät. Aber unter der
rauhen SchaIe schlummert der berühmte 'gute' Kern; - Jenny
Ieidet unter Gewissensbissen: "Ich habe heute nacht einen
Herrn weggehen lassen müssen, weil ich in die Kissen weinte,
als ich daran denken mußte, daß ich diesen Gentleman an Síe
verkauft habe ."62I
ihr Absolution indem er sie, anstatt zu verMac erteilt
hauen, noch in dersefben Nacht be91ückte. In dem weichen Kern
ist aber der Wurm drin, denn als Frau Peachum und der Polizel-chef Brown bei ihr auftauchen, mit ihrer Anwesenheit Druck
ausüben und mit Bestechungsgeld Nachdruck geben, da giþt sie
doch noch sein Versteck preis. Schließ1ich hat Mac sie für
Po1ly fal-1en lassen, und Geschäft bleibt Geschäft: Rache und
verrat sind hier gewinnbr tng"nd.-622
Die Frauenrollen in diesem Stück sind weibliche Zerrbil-der '
Karikaturen, und büßen an Rea1itätsverlust ein.
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Aufstieq und FaII der Stadt tlahaqonnv

(L928 /L929]-

In diesem Stück taucht Leo kadia Beqbick von Mann ist t"lann
(L924/1926) wj-eder auf ; sie ì-st genau so ideenrej-ch und tatkräftig wie vorher. Auch hier ist sie wieder die große Überlebenskünstlerin, die sich jeder Situation anpassen kann,
sie immer bestens auszunutzen weiß.
War in Mann ist ltlann (L924/L926) ihr ganzes Hab und Gut
ein Bierwaggon, so ist es )eflzt ein "übel zugerichtetes Lastauto"623, das im Niemandsland steckenbleibt. Und wo all-e
Talente entanderen verzagen, da kann sie ihre vielseitigen
falten. Sie überzeugt mit einleuchtender Logik, (macht wieder
einmal das Beste aus der situation):
"Gut, dann bl-eiben wir
hier. Es ist mir eingefal-1en: wenn wir nicht hinaufkommen
können, werden wir hier unten bl-eiben ."624
Sie hat immer noch gute Menschenkenntnisse und weiß, wie
man die Schwächen der l4änner verwerten (ausnutzen!) kann:
"Aber ich habe diese Leute gesehen, und ich sage euch, sie
geben das GoId her ! Ihr bekommt leichter das Gold von Männern
als von Flüssen | "625
Und wie sie vorher in der Verwandlung des Packers, GaIy
Ga!r j-n die "menschl-iche Kampfmaschine "626 mj-twirkte, so inszeniert sie leLzt die Verwandlung des Niemandlandes j-n die
(menschl-iche) Paradies-Stadt Mahagonny :
Darum laßt uns hier eine Stadt gründen
Und sie nennen Mahagonn v
Das heißt: Netzestadt! 627
Und der große Fang sind die llänner mit Go1d, deren sinnliche
Stärke werden:
Schwächen Leokadja Begbicks finanzielle
Denn es ist die Wollust der Männer
Nicht zv leiden und al-les zv dürf en.
Das ist der Kern des Goldes.628
Sie stellt sieben Huren ein: Jenny und sechs andere Mädchen;
geht al-s tüchtige Geschäftsfrau sel-bst auf Kundenfang für ihr
neueröffnetes Etabl-issement. Sie wilI mit'Sonderangeboten'
die Männer nach Mahagonny lotsen: "Um uns Ihnen gefä11i9 z1)
erweisen, setzen wj-r die Preise etwas abwärts ."629 - und.
bietet zuvorkommend 'Erfrischungen' an: Wünschen Sie zuerst
sich mit frischen Mädchen zu versorgen?"630

101

sie j-n Mann ist Mann (1924/L926) selbst noch s
aktiv, ist sie )etzt nur Managerin in Sachen Liebe ì gi
Freiern Regieanweisungen im Umgang mit den l'lädchen:
ülar

Spucke den- Kaugummi aus.
Wasche zuerst deine Hände.

ell-

-

Lasse ihr Zeit
Und sprich ei-n paar Worte mit ihr. 63r
Sie weiß, daß ej-ne nette Erscheinung und angenehme Umgangsformen zwischenmenschliche Beziehungen fördern, denn: "Geld
all-ein macht nicht sinnlich. "632 obwohl sie in jüngeren
Jahren einmal anders dachte:
Auch ich bin einmal an einer lvlauer gestanden
Mit einem Mann
Und wir haben Worte getauscht
Und von der Liebe gesprochen.
Aber das Geld ist hin
und mit ihm auch die Sinnli-chkeit.633
Ihre Selbständigkeit und Unabhängigkeit hat sie sich im
schweren überlebenskampf errungen:
Vor neunzehn J ahren ging das Elend los, und die
Exi s ten z kämp f e haben mich ausgehöhIt. Dieses I¡/ar
mein Ietzter
roßer Plan: der hieß Mahagonny r die
Netzestadt. 6 3 z
Sie hat slch jedoch troLz aller Mühen und Intrigen im überlebenskampf verstrickt:
Sie wird von der Polizei gesucht und
ihr letzter Plan steht vor dem Ruin. Sie weiß sehr wohl, wie
Frau Peachum in der Dreigroschenoper (I928) - "Gel-d regiert
die V,le1t. "615
Ja, wenn wir GeId hätten !
Wenn wir Geld gemacht hätten
Mit dieser Netzestadt, die keine Netzç hat
Dann könnten die Konstabl-er kommen ' 636
Sie ist aber nicht unterzukriegen, schwimmt mit dem Strom des
Lebensr paßt sich schnel-l jeder Situation an - ihre überlebenskunst - und versucht, das Beste daraus zu machen. Sie
ist das sprichwörtliche Rohr im Wind.
Hat sie vorher noch ihre Stadt mit Verboten verhängtr LlrTt
ihr Hab und Gut ztJ schützenr so macht sie schnel-I totale Freihej-t zum Gebot, als sie die Nachricht vom Hurrikan erfährt:
"So tuet nur, \á/as euch beliebt/Ba1d tut es doch der Taifr.,t."637 Somit erhä1t sj-e sich ihre Kund.schaft, macht sj-e
noch spendier-freudig. wird die stadt, wie durch ein wund.er,
verschont, dann wird der Leitspruch dort: ,'Du darf st. ,,638
l4anchmal leidet Leokadja Begbick sehr unter Existenzangst;
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sie ist total ausgelaugt, körperlich und geistig:
Ich weiß nicht, was ich machen soll! A11e wollen etwas
haben von mir, und ich habe nichts mehr- Was soII ich
ihne n qeben, daß sie hierbleiben und mich leben lassen? 639

Ihre Existenz ist abhängig von den Männern und deren Geld.
sie mit der
Ihr Geschäft ist êsr deren Begierden zu stillen,
tWaret
passenden
zr) versorgen:
Erstens, vergeßt nicht, kommt das Fressen.
Zweitens kommt der Liebesakt.
Drittens das Boxen nicht vergessen.
Viertens Saufen, laut Kontrakt.640
TroLz al1er Schicksalsschläge geht es immer irgendwie weiter; sie ist ein wahres Steh-auf-Weibchen. Sie 1äßt sich nie
ganz unterkriegen. Das Bewundernswerte an ihr ist, daß sie
menschlichr/gefühIvol-1 geblieben ist, wenn dies auch meist
versteckt bl-eibt. Kann PauI seine Schulden nicht bezahlen,
wendet sie sich an Heinrich, (angeblich sein bester rreund)
und an Jenny (angebJ-ich liebt sie ihn): "Könnt ihr denn nicht
für ihn in die Bresche treten? "64I Sie ist ganz erstaunt als
beide abl-ehnen: "Ja, warum denn nicht?"642- und fragt Jenny
nochmals: "Das kommt also nicht in Frage für dich? "643
Man kann Leokadja Begblck aber auch t'.rotz dieser menschIichen Regungen leicht unterstellen, daß sie nur an ihr Geld
wilL, egal wer dafür aufkommt.
Jenny (und sechs

t"Iädchen)

Die Huren von der Dreigroschenoper (I928) scheinen im
Stück Aufstieg und Fal1 der Stadt Ivlahagonny (1928/L929) weiter ihr Geschäf t zu betrei-ben.
Jenny und sechs Mädchen suchen ihr Glück (Cet¿) in der
neuen Stadt, Mahagonny:
Oh, show us the way to the next whisky-bar

lt.;J

Oh, show us the way to the next pretty boy!

tr-I

oh, show us the way to the next little
dol-l-ar t644
Sie finden eine Arbeitsstelle bei Leokadja Begbick:
Wir sind die Mädchen von Mahagonny
Wenn ihr bezahlt, dann kriegt ihr, was euch gefällt.
Jenny ist sehr arbeitswillig,
sehr gefügig:
Jenny Smith aus Okl-ahoma.
Ich bin hergekommen vor neun Wochen.
Ich war drunten in den großen Städten.

645
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rch tue a1fes, was man verlangt von *it.646
Während Leokadja Begbick und der Freier Jakob über Jennys
Preis verhandeln, und ihr Wert von funf.zig Doll-ar auf zwanzig
DoLlar herabsinkt, da flackert ihr Selbstgefüh1 auf. Sie
macht darauf aufmerksam, daß sie keine Durchschnittsware
sondern QuaIitätsware ist:
Ach, bedenken Sie, was man für dreißJ.g Dollar kriegt!
Zehn Paar Strümpfe und nichts sonsL.647
Jenny ist eine gute Mischung, hat eine bessere Abstammung:
Ich bin aus Havanna
Meine ivlutter war eine vrleiße .648
Dann steht sie aber vor dem Problem entweder verkaufbare
(arbeitende ) Bill,igware zv sein, oder teurer (arbeitsl-oser )
Ladenhüter.Ist der Kunde Jakob nicht bereit zuviel für sie
auszugeben , zeigÌu sich Paul interessiert.
Ganz nach dem Motto:
Der Kunde ist König ist er das Subjekt, sie das Objekt; sie
ist bereit, sich nach seinen Wünschen formen zv Iassen: "Ich
habe gelernt, wenn ich einen lvlann kennenlerne, ihn zu fragen,
was er gewohnt ist. Sagen Sie mir also, wie Sie mich wünschen."649 Das 'Gelernte' interessiert Paul nicht; er will
das 'natürliche' ù1ädchen in ihr, nicht die 'gelernte' Hure.
Er nimmt sie wie sie ist, und sie erlaubt sich bei ihm den
Luxus der Gefühle. Eine kurze ZeíL sind sie Liebende, schweben in Romantik und Poesie wie zwei Kraniche:
So unter Sonn und Monds wenig verschiedenq4 Scheiben
Fliegen sie hin, einand.er gun, verfa11"tr.650
Bald müssen sie aber wieder landen, mi-t bej-den Füßen auf
real-istischem Boden stehen. Jenny wird rasch nüchtern. Kann
Paul- bei Jennys Arbeitgeberin seine Schulden nicht bezahlen,
soll ihm Jenny (die ihn angeblich so liebt) aushelfen; das
würde ihren Lohn schrumpfen. Sie distanziert sich von ihm:
"Lächerlich!/Was wir Mädchen aIIes so11en, "65I Um überleben
zu können - sie ist ja auf s j-ch sel-bst gesteJ-lt
dürfen
ihre Gefüh1e ihren Geschäftssinn nicht trüben: es wäre ihr
Untergang. Ihre Gefühle müssen abstumpfen, damit sich ihr
Geschäftssinn zuspitzen kann.
Jenny fä11t noch rechtzeitig eine klare Entscheidung: Sie
bleibt nüchterne Geschäftsfrau um überleben zv können - auf
der Strecke bleiben ihre Gefühle als Privatmensch, als Frau.
Die Verrohung/Vermännlichung der Frau ist Jennys einzige
Überlebensmöglichkeit in ej-ner von Männern geprägten l"larktwirtschaft.
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Shen Te in
Dagegen zerbricht die ehemalige Prostituierte
Der gute Mensch von Sezuan (1938/1940) an ihrer inneren Zerrissenheit, ihrer Unentschlossenheit. Shen Te schwebt hin und
her zwischen der gefühlsbetonten Shen Te und dem skrupelÌosen
Vetter Shui Ta.

Die Verweiblichung ihrer Person (shen te) würde ihre Existenz bedrohen, wäre ihr finanzieller Untergang. Die Vermännlichung (sfrui ta) wäre ihre einzige Uberlebenschance, würde
jedoch ihre Weibl-ichkeit fordern. Aber der Zustand der ewigen
Unentschl-ossenheit wäre auf die Dauer eine zu große Belastung
- sie würde daran zerbreeh"n.652
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Die heiliqe

Johanna der Schlachthöfe (L929/L93LÌ

Im Mittelpunkt des Stückes steht Johanna Dark Leutnant
der Schwarzen Strohhüte, ei-ner Organisation ähnl-ich der Heilsund stürzt sich so
armee. Johanna ist jung, naiv, religiös,
bewaffnet in den erbitterten Konkurrenzkampf zwischen dem
Fl-eischkönig Pierpont Mauler und den Fl-eischfabrikanten. Ihre
l4ission umreißt sie folgendermaßen:
In sol-che WeIt, gleichend eínem Schl-achthaus
Wollen wir wi-eder einführen Gott.
L: .Tr
J
Für ihn die Trommel- zu rühren.653
Sie will di-e Gewalt durch Gott ersetzen; will erreì-chen, daß
die Menschen nach einem himmlischen Paradies streben, nicht
einem irdischen:
Als ob Gewalt jemals etwas anderes ausgerichtet hätte
a1s Zerstörung. Ihr glaubt, wenn ihr euch auf die Hinterbeine stellt,
dann gibt es das Paradies auf Erden. Aber
ich sage eqçh: so macht man kein Paradies r so macht man
das Chaos .654
Sie nennt die schwarzen Strohhüte "die Sofdaten des Ìieben
Leere, kämpfeGottes",655 urrd marschiert an ihrer Spitze
rische Parolen singend ins feindLiche Lager um die brotund obdachlosen Arbeiter, die Ausgebeuteten, dle Opfer ¡ ZV
retten:
Wir werden auffahren Tanks und Kanonen
Und FJ-ugzeuge müssen her
Und Kriegsschiffe über das Meer
Um dir, Bruder, einen Tel-l-er Suppe zLt
"rob"rn.656
Die hungernden Arbeiter 'Iaben' sich eher an der Suppe, die
sie austeilt, als an den leeren, frommen Sprüchen. Hört dann
Johanna, daß die Arbeiter sich alles nur wegen der Suppe angehört haben, verÌiert sie jegliche Hoffnung und lllusion, reagiert verbittert und wütend:
Lebend von Ivlinute zu Minute unsicher
Können die sich nicht mehr erheben
Vom niedersten Boden. Denen
Ist nur mehr der Hunger gewachsen. Sie
Berührt kein Lied mehr ¡ zû iþnen dringt
In solche Tiefe kein ¡96¡¡.657
Da wird Johanna der Wunsch nach Aktion wach, nach Wissen:
"Dann wiLl- ich aber wissen, wer an al-I dem schul-d. ist. " 658
Sie ist noch nicht so total verblendet, ihre religiöse Gehirnwäsche noch nicht so komplett wie bei den anderen Strohhüten,
die ihr eine düstere Prophezeiung machen: wer die heil-e welt
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des Glaubens verl-äßt, wird i-n den Abgrund gezogerv; \^/er sich
mit dem Pöbel abgibt, wird besudelt:
Nicht misch dich in irdischen Zank !
Dem Zank verfäI1t, wer sich hineinmischt!
-..¡
Ñacfrstrebend nach unten, der dir nimmer:
werdenden Antwort z\t
Wirst du verschwind.en in Schmutz r659
Hat sie noch vorher fanatisch ihre Missionssprüche verteil-t, so geht sie )etzi-- fanatisch ihrem Wissensdrang nach:
"rch will's wissen."660 Eine treue Seele, Ivlartha, steht ihr
zuerst noch bei:
Du al-l-ein, Martha, bist mit mir gegangen.
Bis hierher. All-e anderen
Verließen mich mit Warnung auf den Lippen
AIs ging ich schon ins Außerste merkwürdige
warnung

!

rch danke dj,r, Martha.66r
Aber auch Martha spricht ej-ne Warnung aus: "I"lisch dich nicht
hinein dal Wer viel fragt/Kriegt viel-e Antworten."662
Johanna dringt unerschrocken in die Hölle der Viehbörse ein,
und in der Erkennungsszene deutet sj-e auf den Teufel, der für
das Elend der Arbeiter verantwortlich ist: "Sie sind der
Ivtauler,"663 Als er sie dutzt - "Wie kennst du mich? "664
erwidert sie unerschrocken, sie dutzt ihn auch gleich: "lrleil
du das blutigste Gesicht hast. "665
Johanna rührt Ivlauler durch ihre Jugend, ihre Unschul-d,
ihren Mut sie ist wie eine erfrischende Brise: "Mir ist,
als weht aus einer and.ern Welt ein Hauch mich an."666 Sie
Iäßt sich aber nicht mit netten Vùorten und einer Geldspende
abwimmel-n: "Herr Mauler, das ist doch nur ein Tropfen auf den
heißen Stein. Können Sie ihnen nicht wirkl-ich helfen?"667
Er bleibt ihr die Antwort schuldig, Iockt sie mit Versprechen
auf Aufklärung der Dinge wiederzukommen. Sie fä11t darauf
reint in ihrer jugendlichen Unerfahrenheit, ihrer Naivität,
sieht sie dann etwas Hoffnung, ist stol z auf ihr erbrachtes
Erfolgserlebnis - und Ergebnis
Das ist kein schlechter Mensch, das ist der erste
Den unsere Trommeln aufscheuchen aus dem
Gestrüpp der Niederträchtiqkeit
Und der den Ruf vernimmt.66B
Das Experiment, ihr am nächsten Tag die Schlechtigkeit der
Armen zu zeigen, schlägt fehr; sie durchschaut die Zusammenhänge:
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Ist ihre Schlechtigkeit ohne Maß' so ist's
Ihre Armut auch. Nicht der Armen Schlechtigkeit
Hast du mir gezeigt, sondern
Der Armen erñut.669
Kurz darauf stürmt sie, ihr Kampflied laut singend, mit ihrer
Truppe in die Viehbörse, wo eine Börsenschlacht stattfindet.
Will l"lauler sich aus dem Staub machen, hält sie ihn mit befehlender Stimme zurück: "Bleiben Sie nur hier, Herr MauIer,
und hören Sie, was ich Ihnen zv sagen habe, und das können
all-e hören. Ruhe."670 und dann deckt sie unverblümt seine
Machenschaften auf, und gibt, als hätte sie eben einen Kursus
für Marktwirtschaft absolviert, mit nüchternem r gesundem
Menschenverstand, (vermischt mit einer Prise Religion) konkrete Beispiele der Grundpri-nzipien der Wirtschaft:
Betrachten Sie doch einmal den Dienst am Nächsten einfach als Dienst am Kunden! Dann werden Sie das Neue
Testament gleich verstehen und wie grundmodern das ist,
auch heute noch. Servicel Was heißt denn Service anders
als Nächstenliebe? r;.., Ivleine Herren es gi-bt auch eine
moralische Kaufkraft. Haben Sie die moral-ische Kaufkraft,
dann haben Sie auch die Moral-. f . ._j Und das f ührt mich
wieder zvr Praxis: wenn ihr so fortfahrt,
dann könnt ihr
am End euer Fleisch sel-ber fressen, denn die da draußen
haben eben keine Kaufkraf¡¡671
Johanna zieht dann ihre Trumpfkarte - die Armen, die sie
mitgebracht hat:
Aber da schaut sie nur ânr die ihr so behandel-t und zvgerichtet habt, und die ihr nicht a1s eure Brüder anerkennen wol1t, tretet nur vor, ihr Mühseligen und Bel-a¡11¿n¡.67 2
denen, in das Licht des Tages . schämet
".rón
Sie kämpft )eLzt Zahn um Zahn mit Mauler: "Zeigtest du,
Ilauler, mir der Armen/Schlechtigkeitr so zeige ich dir/Der
Armen Armut tr. ¡ "673 Der Einsatz ist llenschengut- Johanna
ist erwacht sie ist Aufgeklärte und Aufklärende zugleich,
Kämpferin und Sprechrohr der Armen.674
Nur hat Johanna ihren Gegner etwas unterschätzLi er gibt
nur nachr urn sie und den Pöbe1 l-oszuwerden. Sie hat sich
sel-bst überschäi-zt-¡ sie fühlt sich erfolgreich, zv sicher:
Wißt, auf den Mauler
Hab ich ein Aug, der ist erwacht, und ihr
Wenn ihr was braucht zu eurer Notdurft
So kommt mit mir, daß er auch euch aushilft.
Denn nunmehr solL er nicht mehf zvt Ruhe kommen
Éis al1en gêholfen ist.
Denn der kann heÌfen und darum
Ihm nach.675
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nicht 'erwachtt. Johanna schmückt sich zu früh mit
Lorbeeren. Er gab nur kurz nach, weil er den Anbl-ick der ausgehungerten Arbeiter nicht ertragen konnte.
Während sich Johanna, die idealÍstische 'Kämpferin' der
Armen, draußen in der Kälte als Vermittlerin zwischen den
beiden Fronten, Ausbeuter und Ausgebeutete, verausgabtr v€rhandelt ihr Arbeitgeber und Vorgesetzter, Paulus Snyder, Major
der Schwarzen Strohhüte, auf seine (korrupte) Weise. Wie ein
nüchterner, geschäftstüchtiger Kapitalist geht er voran; er
schickt seine Truppen hinaus: "SammeIt mit Singen die Pfennige
der Witwen und Waisen, "6J 6 ar beutet die ausgebeuteten
Opfer nochmals aus. Er 1äßt die arbeitslosen Arbeiter 'sinnvoll-' helf en: " So, und )eLzL geht al-le f röhlich an eure Arbeit und reinigt vor all-em den Treppenaufgang ."6TT Den Packherren versucht er achthundert DoLlar (die fä11ige Miete) abzuluchsen, indem er ihnen eine Rede Iiefern will, die die
aufmucksenden Arbeiter beschwichtigen soll-.
Die Packherren erhoffen sich aber mehr Erfolg von Johannas
Einwirkung:
Sie können ihn (Maul-er) rumkriegen, heißt es, zu was sie
woll-en. Er soll das Vieh herausrücken. Sie, wenn Sie's
tun für uns, woll-en wir den Schwarzen Strohhüten vier
Jahre lang d.ie l¡liete zah1en.67B
Johanna ist jedoch nicht bestechlich, nicht käuflich, und vertreibt sie: "Hinaus! Wol-lt ihr Gottes Haus zu einem Stall
machen? Und zut zweiten Viehbörse? Hinaus ! L. .l] Ihr seid
unwürdig und ich weise euch aus. TroLz eurem cel-dt679 Dafür
(daß sie nicht korrupt istl ) erntet sie jedoch von ihrem Vorgesetzten Snyder statt Lob Tadel, statt Unterstützung sofortige Entlassung: "Ziehen Sie Ihren Uniformrock aus und packen
Sie lhren Koffer! Verlassen Sie dieses Haus und nehmen Sie
das Gesindel mit, das Sie uns hereingezogen haben."6B0 Dann
macht er ihr eine düstere Prophezeiung:
l"laul-er ist

Arme Unwissende I
lrlas du nicht siehst:

aufgebaut
In riesigen Kadern stehn sich gegenüber
Arbeitgeber und Arbeitnehmer
Kämpfende Fronten: unversöhnl-ich.
Laufe herum zwischen j-hnen, Versöhnlerin und
Vermittlerin
Nütze keiner und gehe zugrund..6BI
Er ist schon der abgebrühte Real-ist, macht sich keine I1l-usionen mehr. Jegliche Aufkl-ärung seinerseits würde auf Entrüstung

l_09

und taube Ohren fallen. Johanna ist zu verbissen in ihrer
neuen RoIle aIs'Kämpferin' und Helferin: "Versöhnlerin und
Vermittlerin ."682
Acht Tage später geht sie, von Hunger getrieben, zu Maul-er.
Er sieht gleich, daß sie sich äußerlich verändert hat - sie
ist ausgehungertr gealtert:
So sehr verändert, und acht Tage nur I
Wo war sie? itlit wem sprach sie? Wgygn
Sind dies die Spuren üm den Munda683
ztr
ObwohI man über MauLer und Johanna munkelt, so SIift
MauIer:
Was Neues von deiner Johanna? An der Viehbörse
Geht ein Gerücht, du h ast mit ihr geschlafen.
Ich trat ihm entgegen. 684
- bleibt Johanna ein asexuelles Wesen. Er ist von ihrer Unschuld, Naivität, Unbestechl-ichkeit fasziniert;
sie versucht
immer das bißchen t"lensch unter seiner rauhen Schale zLt erwecken. Sie nimmt wohl eine Mahlzeít und die Miete für die
Schwarzen Strohhüte ân¡ aber sj-e selbst bleibt f dealistj-n,
macht sich zrrr freiwilligen
Märtyrerin
sie will dufden,
Leiden, das ganze übel der Menschheit auf ihre schwachen
Schultern nehmen:
Aber ich will mich setzen zu den Wartenden auf die
Schl-achthöf

Bis die Fabriken wieder auf sind, und
Nichts anderes essen, als sie essen, lJ..
Sie arbeiten, das wj-11 auch ich arbeiten.

e

und was

r..l

Sie mich künftiq sehen wol1en, dann
Auf den Schlacht¡o¡"[.685
Für die Zeitungsleute ist sie ein gefundenes Fressen. Sie
wird vermarktet; sie ist der Stoff, aus dem Schlagzeilen gemacht werden: "Unsere liebe Frau vom Schl-achthof, Johanna
Dark, erklärt, Gott ist solidarisch mit den Schlachthausarbeiterrr."686 Aber von den hungernden Arbeitern wird sie
total mißverstanden, sie erntet nur Undank so Frau LuckerWenn

niddl-e:

Hätte sie nicht bei den Schwarzen Strohhüten so das Maulaufgerissen, dann säßen wir )eLzt im Warmen und löffelten unsere Suppet6BT
Johannas Lernprozeß geht weiter: Ihr Idealismus füllt keinen leeren I'tagen, sowenig wie am Anf ang des Stückes j-hre
frommen Sprüche. Das erlebt sie )eLzt am eigenen Leibe, als
die Schwarzen Strohhüte ins Lokal kommen, (wo sie selbst
unter hungernden Arbeitern sitzt, ) und statt warme Suppe

.
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fromme Sprüche austeilen:

Wirkl-ich, ich könnt lelzL
Kaum hören die Worte ' die
Einst mir lieb waren und angenehm'688
Johanna verspielt die einzige Chance, konkret nützl-ich zv
sein, die gesellschaftlichen l4ißstände umzukrempeln. Sie bietet eifrig der Arbeitergewerkschaft ihre Hilfe an einen
Briefmit äußerst wichtiger Information an die Vertrauensleute
weiterzugeben - hört noch die warnung:
Das Netz, dessen eine Masche
Zerríssen ist, nützt nichts mehr:
Durch es schwimmen die Fische an diesem Punkt
Als ob da kein Netz sei.
nutzlos
P1ötzlich sin d
689
Al- 1e It{aschen .
Und Lrotz ülarnung gibt sie den Brief nicht weiter; sie ist
gegen jegliche Gewalt.69o, ttEs kann nicht gut sein, was mit
Gewal-t gemacht wird. "69I
Sie erkennt jetzi_, (durch Erfahrung am eigenen Leibe) ¿ie
unüberbrückbaren Klassenschranken :
Ich gehör nicht zv ihnen. Hätten mich al-s Kind der Tritt
des Elends und der Hunger Gewalt gelehrt, würde ich zrt
ihnen qehören und nichts fragen. So aber muß ich weggehen '6gZ
Zu spät kommen ihre Schuldgefühle, ihre Reue,
nis; sie kehrt urTrr möchte den Brief weiterleiten,

ihre Erkenntsieht aber
nur noch l-eere Höfe und einige Verhaftete. Der Arbeiteraufstand ist durch ihr Verfehl-en gescheitert. Es ist al-l-es zu
viel- für Johanna, sie verkraftet es nj-cht, fä]1-t in ohnmacht.
Interessant ist die 12. Szener wo ein Trupp von Arbeitern
eine alte Arbeiterin suchen, die sich solidarisch mit ihrem
Streik erklärt hat, und troLz aller Gefahr öffentlich kämpfte.
Die Arbeiter finden im Schnee zwei Frauen: eine alte Frau,
die zur heroischen Figur hervorgehoben wird ,693 und. eine
junge Frau, Johanna, die Außenseiterin, die Versagerin' die
man wie ein nutzloses (Wegwerf-)OUjeXt liegen 1äßt:
Da liegt sie! Solche müßte es mehr geben. Nein, das ist
sie ja gar nicht! Es war eine alte Arbej-terin. Die da
gehört nicht zu uns. Laßt sie liegen, bis die Sol-daten
kommen, die werden sie dann aufheben.694
Johanna ist zu spät aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht.
Ihr Lernprozeß war schmerzlich, hat einen hohen Preis gefordert - ihr eigenes Leben. Durch eigenes Erleben und menschliches Versagen, macht sie die bittere Erkenntnis daß:

llt
Die aber unten sind, werden unten I ehal-ten
Damit die oben sind, oben bleiben. b 95
Johanna, die immer gegen GewaIt predigte, und ReJ-igion al-s
Heilpflästerchen für die Wunden der Armen austeilte, ist ieLzt
durch bittere Erfahrung für Kampf und Gewalt als Lösung:
Es hilft nur Gewalt, wo GewaLt herrscht' q4d
Es hel-fen nur Menschenr wo Menschen s1t¿.696
ihre ErkenntWährend sie mit letzter Kraft die Wahrheit
nis - verkünden wiì-1, machen die geschäftstüchtigen SpekuLanten sie mundtot, indem sie sie, in l-auter Stimme, znr
Heiligen emporheben: "Sie soll- unsere heilige Johanna der
Schl-achthöfe sein. Wir wof l-en sie al-s ei-ne Heilige aufziehen
und. ihr keine Achtung versagen ."697 sie wird im Tode noch
vermarktet; wird ' Schl-achtvieh ' in den Schlachtfröf e.t . 6 9 B
Johanna ist endlich von großem Nutzen, nur ironischerweise,
für die falsche Front - den Ausbeutern: "Im Gegenteil sol1
gerade, daß sie bei uns gezeigt wird, dafür zum Beweis dienen, daß die lt{enschl-ichkeit bei uns einen hohen Pl-atz einnlmmt."699 Und so lautet dann ihr Epitaph: "Johanna Dark,
fünfundzwanzlg Jahre alt, gestorben an Lungenentzündung auf
den Schlachthöfen, im Dienste Gottes, Streiterin und
opfer."Too
Johanna gerät zwischen zwei Fronten, kommt ins Getriebe
der politischen Machtkampfmaschinerie, und wird zermahlen.
Sj-e wollte neutral bleiben, in der Mitte bleiben, hat sich zv
spät für eine Seite entschieden. Ihre innere Zerrissenheit,
ihre Unentschlossenheit, kosten ihr das Leben.70I
Johanna erreicht wohl- ihr eigenes Ziel: "Dann w111 j-ch
aber wissen, wer an all d.em schuld ist. "'702 - aber das
Wissen, die Erkenntnis, helfen niemandem mehr; weder ihrem
eigenen Leben noch ihrer Umwelt. Sie darf 'erl-euchtet'
sterben
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Brecht 1äßt Großes erahnen, aber nur Kleines geschehen.
Er gibt Johanna den Namen einer berühmten Namensschwester,
der 'Heiligen Johanna'/Jungfrau von Or1éans, l-äßt sie aber
in deren Schatten verbl-assen. Brecht ]äßt Johanna Dark wohL
etwas lernen, sich in der realistischen Schule des Lebens
weiterbilden; 1äßt sie auch politisch kurz erwachen aber
Iäßt sie dann jämmerlich in ihrer Entwicklung stecken.

IL2

Die Mutter (L93L/L932)
Im ùlittelpunkt
PeJ-agea V,llassowa;

dieses Stückes steht die verwitwete Mutter,
es handelt sich um die Revolutionierung der

Mutter.
Zu Beginn des Stückes wird Pelagea Wlassowa stellvertre-

tend für alle proletarischen Mütter gesehen "Al-Ie Vülassowas
aller Länder"703 - die opfer der politischen und ökonomischen
Mißstände sind; die zunehmend ihren Notgroschen umdrehen, und
ihre Suppe verdünnen müssen.
Sj-e fühlt sich fast schuldig, 'schämt' sich, ihrem Sohn
eine verdünnte Suppe hinstell-en zu müssen, obwohl sie ja beide Opfer der Lohnkürzvng ihres Sohnes geworden sj-nd:
Aber ich kann kein Fett mehr hineintun, nicht einen
halben Löffel vol-l. Denn erst vorige Woche ist ihm
von seinem Lohn eine Kopeke pro Stunde abgezogen
worden, und das kann ich durch keine Mühe mehr hereinbringen .7 04
Sie kennt ihren Sohn, weiß, daß er anders ausgefallen ist:
"Er ist ganz anders, als sein Vater war. Er liest dauernd
Bücher, und das Essen war ihm nie genug."705
Ihr Sohn, Pawel , ist der Haupternährer : " V'Jof ür esse ich
mit, wohne in seiner Stube und kl-eide mich von seinem Verdienst?"706 sie füh1t sich nutz- und wertl-os, hat Angst verl-assen zu werdenrT0T uEr wird noch weggehen. "708 sie fühlt
sich machtl-os, die Situation irgendwie ändern zvt können:
"Ich versuche es so und versuche es so. Ich spare einmal- am
Hol-z und einmal an der K1eidung. Aber es langt nicht. Ich
sehe keinen Aus\^¡eg. "709
Zwei Wochen später erhäIt ihr Sohn Pawel zv ersten MaI
den Besuch revolutionärer Genossen, die in seiner Wohnung
i1J-ega1e F1ugb1ätter drucken wol1en. Besorgt sieht sie ihn
in der Gesellschaft revolutionärer Arbeiter, und versucht auf
indirekte, listige Weise, sie zv verscheuchen: "Paweln ich
kann euch kej-nen Tee kochen. Es ist zu wenig Tee da. Das gibt
keinen richtigen Tee mehr."7I0 Sie 'streikt'
auf ihre Art.
Ganz in ihrer beschützenden l4utterrolle aufgehend, übernimmt
sie dann spontan die Aufgabe der t-1ugbl-attverteilung.
"Sicher ist es eine sehr schlimme Sache, bei der ich hier
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he1fe, aber ich muß Pawel aus ihr heraushalten." 7lr Sie tut
dies nicht aus politischer Überzeugurlgr sondern aus reanem
Mutterinstinkt:
"Kämpfen? Ich bj-n keine junge Frau mehr und
keine Kämpferin."7L2 Sie ist realistisch genug, sieht ihr
Leben als überl-ebenskampf : "Ich bin froh, wenn j-ch meine drei
Kopeken zusammenkratze, das ist Kampf genug für mich."7l3
Sah sie noch vor kurzem keinen Ausweg mehr aus ihrer Situationr so verfügt sie pIötzlich über ein erstaunl-iches EinPlan, wie sie
fallsreichtum; sie hat sofort einen raffinierten
die illegalen Flugblätter in die Fabrik schmuggeln kann:
"Meine Freundin, l,lar ja Korssunowa verkauf t in der Mittagspause
Eßwaren in der Fabrik. Ich werde das heute für sie machen,
und mit euren Flugblättern wickle ich die Eßwaren ein. "7L4
7I5 kann
S j-e verf ügt über große Plenschen-/vlännerkenntnis=" r
eine Person schnel-l- einschätzen, ihr Verhal-ten dementsprechend
anpassen, und ihren Pl-an durchführen.
Der Portier der Fabrik wird ins Visier genommen:
Es kommt all-es darauf an' was der Portier für ein lt{ann
ist: ein fauler oder ein genauer. Ich muß ihn nur dazu
bringen, daß er mir einen Passierschein ausstel-l-¡.716
Ihre Waffe ist eine gewandte Redefähigkeit, getarnt hier als
unschuldiges dummes Geschwätz: "Das ist ein Hartgesottener.
Dem muß man mit Gewäsch kommen, dann macht er aLles, damit er
nur wied.er seine Ruhe hat. "'7L7 und sie überfällt ihn regelrecht mit einem gewal-tigen Redeschwal-1, dem er nur entkommen
kann, indem er sie schnel-l durchläßt. Sie weiß nicht was in
den Flugblättern steht, und kann ihre Unschul-d am Streik mit
einem standhaften atibi beweisen: "Nein, ich kann nicht Ieschuldig fühl-t sie sich aber, a1s ein alter Arbeiter
""n."718
verhaftet wird:
AIs ich mit dem Vertej-len fertig war, mußte ich mit
eigenen Augen sehen, daß noch ein Ivlensch, der nichts
tat, als dies Flugblatt lese!.^verhaftet wurde. Was
habt ihr mich machen Iassen?719
Sie wíl1 sich dann über den Inhalt des Flugblattes aufklären lassen - sie ist bereit zv lernen; sie will nicht 1änger
unwissend. bleiben .720 sie hat sich nie für dumm verkaufen
lassen. Mit ihrem gesunden Menschenverstand hat sj-e wohl über
aber
Jahre hinweg Abhängigkeit und Ausbeutung registriert,
nie richtig die Zusammenhänge und Auswege gesehen:
Ja, also er (der Fabrikbesitzer) kann uns ausnutzen. Tut
doch nicht, als wenn ich das noch nicht gemerkt hätte in
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vierzig Jahren. Nur eines habe ich nicht bemerktr-nämhätte machen können.72l
lich aán man dagegenEs
Das Wort 'Streik' klingt ihr z\r aggressiv, "friedliche De.22
monstrationrtLþ ist für sie ein akzeptabler Ausweg:
Jã, das glaube ich. Das ist ja nichts Gewalttätiges.
über etwas Gewalttätiges würden wir uns niemals einigen.
Du wej-ßt, daß ich an einen Gott im Himmel glaube. Ich
will nichts von Gewal-t wissen .7 23
Sie war immer ein Typ der alten Gattung schuftend, duldend,
nie aufbegehrend. Sie l-ebte immer nach der Devise: "Aber wenn
ich sterbe, möchte ich wenigstens nichts Gewalttätiges getan
haben ."724

Aber jeLzl fängt sie ârr aktiv zu werden, zu handel-n: Sie
nimmt an der friedlichen l"laidemonstration teil. AIs die PoIizei auf den Fahnenträger schießt, geht in Pelagea Wlassowa
eine Verwandlung vor: "Da bückte sich unsere Pelagea WLassowa,
die Ruhige, Gleichmütige, dì-e Genossin, und griff nach der
Fahne ."725 rhre starke Abneigung gegen Gewal-t läßt sie fast
Heroisches vollbringen. Sie wird handelnd, aufbegehrend:
"Gib die Fahne her, Smilgin, sagte ich. cib sie her! Ich werde
sie schon tragen. Das wird alles noch anders werden 1u726
Sie ist dann nicht mehr aufzuhalten; mit dem Eifer einer
neuen 'Genossin' stürzt sie sich in den Dienst der Dritten
Sache. Nach den Vorfä]]-en der 1. Mai Demonstration wird ihr
Sohn Pawel verhaftet; ihr wird die Wohnung gekündigt und sie
wird beim Bruder eines Genossen, dem Lehrer Wessowtschikow,
als Haushälterin untergebracht. Sie ist aber nicht mehr in der
Rolle der still-en, dienenden Arbeitnehmerin (vorher al-s Mutter
abhängig von ihrem Sohn). Sie bringt sogar den Lehrer dazu,
daß er für sie arbeitet: Er bringt j-hr und den Nachbarn Lesen
und Schreiben bei. Sie ist Lernende und Lehrende zugleich:
"Lesen, das ist Klassenkampf |'727 rst sie vorher von pawels
Genossen aufgeklärt worden, so klärt sie jetzt ihrerseits die
unwissenden (daher machtlosen, ausgebeuteten) Nachbarn auf.
Sie wird für ihre Dì-enste, ihren Einsatz, mit dem Parteibuch
bel-ohnt.
Obwohl sie räumlich von ihrem Sohn getrennt ist, bleibt
sie ihm durch ihren Einsatz für d.ie d.ritte Sache verbunden.T28

Sie bleibt zugleich ihrer besorgten t,tutterrolle treu:
Ich bin in großer Sorge um ihn. Das Schlimmste ist, daß
ich niemals weiß, was er gerade macht oder was sie mit
ihm machen. Ich weiß zum BeispieJ- nicht einmal, ob sie
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ihm genug zu essen geben und ob er niç hr etwa friert.
sie dort elgentlich oecken?72 9
Pelagea V,llassowa fühlt sich nicht mehr nutzlos, sie ist
ihrem Sohn Pawel keine Last mehr, sondern eine Stütze, eine
große Hil-fe. Da er im Gefängnis sitzt, ist er ohnmächtig;
seine Mutter handelt stellvertretend für ihn. Hat sie sich
am Anfang des Stückes in der Rol1e der redseligen Frau, mit
in die Eabrik verscheinbar harmlosen Geschwätz, Eintritt
schaffenr so verschafft sie sich beim Gefängnisbesuch, mit
scheinbar harml-osen Gejammer, sehr wichtige Adressen:
Noch eine Minute, lieber Herr. Ich bin so verwirrt. Ach,
Pawel, was bleibt uns alten Leuten schon übrig, als uns
zu verkriechen, damit man uns nicht mehr sehen muß, denn
wir sind zv nichts mehr nütze. (r,eise: ) Luschin in Pirogowo _..¡ (Laut:) Und unsere Erfahrungen betreffen
nichts mehr. Unser Rat ist schädl-ich, denn zwischen uns
und unseren Söhnen ist eine Kl-uft, unüberbrückbar.
(l,eise: ) Terek in Tobra ja.73o
Wie im Stück Mann ist Mann (1924 /1926) Leokadja Begbick
schon als Witwe Begbick ein Begriff ist, so hat sj-ch auch
Pelagea Wlassowa durch ihr Handel-n einen Namen gemacht: "Bist
d.u das, die man hier im Be zírk 'die Mutter' nennt?"731 Wie
die lrlitwe Begbick der Armee unentbehrl-ich wirdr so wird die
Genossi-n Wlassowa der Revolution unentbehrlich. Im Gedicht
Lob der Wlassowas heißt es:
Das ist unsere Genossin Wlassowar gute Kämpferin.
Fleißig, f istig und zuverl-ässig.
Zuverlässig im Kampf, listig gegen unsern Feind
und fleißig.
Bei der Agitation. Ihre Arbeit ist klein
Zäh verrichtet und unentbehrlich.T32
Arbeitet aber die Witwe Begbick letzten Endes in ihre
Tasche und ist auf j-hr Wohl bedachtr so greift 'die Mutter'
in ihre Tasche und hat i-mmer das Wohl der Arbeiter am Herzen.
So erzähl-t der Lehrer: "Neulich komme ich heim und muß sehen,
wie sie mit ihrem alten Portemonnaie dasteht und ihre paar
Kopeken herausfischt, als Mitgtiedsbeitrag ."733 Sie geht
immer mit gutem Beispiel voran:
Die l4utter ist sehr streng beim Einsammel-n der Beiträge.
Das ist wieder ein halber Brotlai-b, sagt sie, auf den
wir vetzichten müssen für unsere Sache. Unsere Firma
muß Sprünge machen können, sagt sie beim Kassieren.734
Sie i-st ganz in den Sog der Revolution gekommen; ist'Genossin'mit total-em Einsatz
nur nicht mit sexuel-lem Einsatz,
wie die witwe Begbick. Hat sie sich am Anfang des stückes noch
Bekommen
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dagegen gewehrt, daß man in j-hrer Wohnung Flugblätter druckt'
so bringt sie letzL eine Druckmaschine in die Wohnung des Lehrers. Wie die Witwe Begbick das Rückgrat der Armee ist, so
wird 'die l{utter' der Kern, das Herz der Revofution. Nur ist
sie jetzt von einem fast fanatischen Eifer besessen, hat kaum
Zeit für ihren Sohn, der auf der Flucht ist. Hat sie ihn vorher immer bemuttert, jetzL ist sie die Mutter von Pawel, ihrem
Sohn, und Mutter der ganzen Arbeiterschar - ihre adoptierten
Kinder der Revol-ution. Sie erledigt beide l4utterrol-Ien zvgleich: während sie eifrig F1ugb1ätter druckt erkundigt sie
sich bei Pawel nach seinem Wohlergehen. Pawel sieht mit Erstaunen die Veränderung in seiner Mutter:
Die 81ätter werden herausgenommen von der ltlutter
des Revolutionärs Pawel Wlassowa, der Revol-utionärin
Pelagea Wlassowa. Kümmert sie sich um ihn? Keineswegsl
Setzt sie j-hm den Tee vor? f. .¡ Flüchtend von Sibirien
nach Finnland unter den eisigen Stößen des Nordwinds,
die Safven der Gendarmen im Ohr, findet er keine Stätte,
wo er sein Haupt hinlegen kann, außer in einer illega1en
Druckerei. Und seine Mutter, statt ihm über das Haar zu
streichen, nimmt die B1ätter heraus¡735
Sie ist felsenfest davon überzeugt, daß ihre sel-bstlose Arbeit der Garantieschein für ewige Verbundenheit mlt ihrem Sohn
ist; eine Art Generationskluft-Brücke bietet, wie es in ihrem
Lob der dri-tten Sache l-autet:736
Immerfort hört man, wie schnell
Die Mütter die Söhne verlieren, aber ich
Behielt mei-nen Sohn. Wie behiel-t ich ihn? Durch
Die dritte Sache.
Er und ich waren zwei, aber die dritte
Gemeinsame Sache r gemeinsam betrieben, war €s r die
Uns einte.
Oftmal-s selber hörte ich Söhne
Mit ihren El-tern sprechen.
Wieviel besser war doch unser Gespräch
über die dritte Sache, die uns gemeinsam_WAr
Vieler Menschen großer gemein".*e Sachel737
Ironischerweise hat sie )eiuziu überhaupt keine ZetL, sich hinzusetzen, mit ihrem Sohn ein Gespräch zu führen. Sie arbeitet ununterbrochen weiter an der Druckmaschine.
ErhäIt sie später dj-e Nachricht vom Tode ihres Sohnes, bewahrt sie die Fassr.rogr spielt sogar perfekt die RoIIe der aufmerksamen Gastgeberin, ist höfl-ich ihren Besuchern gegenüber.
Sie nutzt sogar diese Gelegenheit, die reJ-igiöse HeuchLerei der
Hausbesitzerin aufzudecken, und der armen, ausgebeuteten Nach
barin beizubringen, nicht schicksals- und gottesergeben zv
sein: "lrlir sagen: das Schicksal- des Menschen ist der Ivlensch. "738
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führt ietzt fast ein Doppel1eben, sie ist gespalten: tagsüber ist sie das besessene
Arbeitstier, nachts jedoch darf sj-e das verwundete t'luttertier sein. Wie die Hausbesitzerin berichtet: "Aber ich habe
ja neulich in. der Nacht durch die Wand gehört, wie Sie geheul-t haben ."739
Mlt dem Tode ihres Sohnes, Pawel, ist ihr wahrer Lebensinhalt und ihr Arbeitsantrieb weggenommen wordeni war ja all
ihre Fürsorge, ihre Arbeits- und opferbereitschaft auf ihr
So der Lehrer zum Arzlz
Liebesobjekt, Pawe1, fixiert.
Sie ist kränk1ich, seit ihr Sohn starb. Ich spreche
nicht von der Hausarbeit, aber eine ganz bestimmte
Arbeit, die sie immer gemacht hat, macht sie nicht
Pelagea WIassowa, 'die f4utter',

¡ns¡¡.740

Auf dem Krankenbett erhäIt sie die Nachricht vom Ausbruch des
Weltkrieges. Dann hört sie den Chor der revolutj-onären Arbeiter, der sie wieder aufleben läßt:
Steh auf, die Partei ist in Gefahr!
Du bist krank, aber die Partei stirbt.
Du bist schwach, du mußt uns helfen!
Steh auf , die Partej- ist in Gefahr t74L
Sie wird wieder gebraucht, ist Nutz- und Wertobjekt; ihr
Ivlutterinstinkt,/Kampf instinkt wird wieder wach; sie raf ft sich
auf, muß 'ihre Kinder' beschützen. Nur ist sie )eLzt zu fanatj-sch, unvorsichtig, fast selbstzerstörerisch - ihr einzi-ges ,
wirkliches Liebesobjekt, PaweI, ist ja tot. Zweiter Arbeiter:
Wir sahen diese alte Frau inmitten der Menge, die den
abmarschierenden Truppen zujubelte. Plötzlich rief sie:
"Nieder mit dem Kriegr ês l-ebe dj-e Revolution!" Da kamen
die Polizisten und schlugen sie mit ihren Knüppe1n über
den KoPf .7 42
Wo sie geht und steht versucht sie, aufzukl-ären t ZU bekehderen
ren; nur ist es in ej-ner fast tobenden Angriffslust,
Auswirkung selbsLzerstörerisch auf sie zurückkommt. hrie zum
Beispiel in der 13. Szene vor der vaterländischen Kupfersammelstell-er wo sie die Frauen beschimpft, die ihre Kupfergeräte abliefern, damit mehr Munition gemacht werden kann:
Ja, ich bin eine Bolschewikin. Aber ihr seid Mörderinnen'
wie ihr da steht! Kein Tier würde sein Junges hergeben,
so wie ihr das eure: ohne Sinn und Verstand, für e.ine
schl-echte Sache. Euch gehört der Schoß ausgerissen.T43
Sie wird dann von den Frauen, die sie beschul-digt, freiwillige
Gebärmaschinen zv sein, die ihre Söhne wie opferlämmer in den
Krieg schicken, bespuckt und geschlag"n.744 Ðie Mutter ist
hier nicht ungleich einer Ivlärtyrerin. Ihr schmerzhafter Ein-
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satz hat sich gelohnt: wenigstens ein Dienstmädchen hat sie
bekehrt; somit hat sie der Revoiution den verlorenen Sohn,
Pawel, mit einer neugewonnenen Tochter ersetzt.
ObwohI sie anfangs des Stückes ihre gewaltlose Lebenseinstellung offenbart, und danach Ieben wiÌ1
"Aber wenn j-ch
sterbe, möchte ich wenigstens nichts Gewalttätiges getan
haben."745
so wird sie zunehmend aggressiv; ihre Worte und
ihr Handefn lösen Gewal-ttätiges aus. Am Ende des Stückes verkündet sie ihre neue Lebensauffassung:
Wer noch l-ebt, sage nicht: niemals!
Das Sichere ist nicht sicher
So, wie es ist, bleibt es nicht.
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An wem liegt

€s

r wenn die Unterdrückung
bleibt? An uns.

i-..-.r
Wer niedergeschlagen wird, der erhebe sich!
Wer verloren ist, kämpfe!746
War die Lebensphilosophie der Witwe Begbick in Mann ist Mann
(L924/1926) eher auf Wandlung und Anpassung des Menschen auf
die jeweilige Sítuation fixiert - "Beharre nicht auf der
Weller/Oie sich an deinem Fuß bricht"747
so geht es der Witwe lrllassor¡/a um die Anderung der politischen Situation.
Sie hat einen langen, radikalen Lernprozeß durchgemacht:
Ihre schicksalsergebene Passivität und j-hre Abneigung gegen
Gewal-t hat sie durch revol-utionäres Kämpfen (Streiks, Demonstrationen, usw. ) ersetzt; ihre ergebene Gottesgläubigkeit
hat sie durch Glaube and die Revolution r ân ein neues Gesel"l-schaftsbil-d, ersetzt. Ihre Bewußtseinsänderung (Änderung in
ihrer Innenwelt) setzt sie in Taten ürnr ihre Außenwel-t zu verändern:
An wem liegt ês ¡ wenn die Unterdrückung bleibt? An uns.
An wem liegt €s r wenn sie zerbrochen wird? Ebenfalls an uns.
Wer niedergeschlagen wird, der erhebe s1s¡¡748
Hat sie anfangs die Suppe so lange verdünnen müssen, bis
sie fast Wasser war, und sah sie die ganze Situation al-s ausweglos: "Ich versuche es sor und versuche es so. I_..-l Aber
es langt nicht. Ich sehe keinen Ausr^reg .u749 - so durchschaut

sie bald die politischen Zusammenhänge, wird tatkräftig
sieht e j-nen Ausweg:
Wenn du keine Suppe hast
Wie wil-Ist du dich da wehren?
Da muß du den ganzen Staat
Von unten nach oben umkehren
Bis du deine Suppe hast.
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Dann bist du d.ein eigener Gast.750

Der Rollenwechsel von l4utter zur revoÌutionären Kämpferin
konnte nur stattfinden durch die Durchtrennung der Nabelschnur
in der Mutter-Sohn-Beziehung. PeJ-agea Wfassowa, verwitwet, ist
abhängig von ihrem Sohn Pawel. Sie ist abhängig von ihm in
sej-ner Rolle als Ernährer und Rezipient all- ihrer Liebe und
Fürsorge:. er ist ihre Exístenz und ihr Lebensinhal-t. Entfernt
sich PaweL von seiner Mutter, wendet er sich immer mehr seinen
neuen Genossen und der Partei Zut hat sie Angst, ihn zv verlieren .75I Pelagea vÍl-assowa erarbeitet/erkämpft si-ch ihren
Sohn indem sie die Partei von ihr abhängig macht.
Sie ist gar nicht so selbstlos wie es scheint,' sie macht
sich'unentbehrlich' ; sie braucht das Gefühl des Gebrauchtwerdens, Von-Nutzen-Seini es ist ihr Lebensinhal- L.752
Die Mutter muß einen Lernprozeß durchgehen; sie muß lernen:
l-;.; daß die Mutter nicht nur für ihren Sohn zu sorgen hat.
Statt dessen muß sie an den Verhältnissen arbeiten,
denn nur wenn es allen Söhnen besser geht, wird es auch
ihrem Sohn besser gehen. Und nur wenn al-fe l'lütter so
handeln, können dj-e Verhältnisse für all-e Söhne
geändert ws¡¿s¡.753
Pelagea Wlassowa das

Nur wird
höchste Opfer abverlangt - das
Leben ihres eigenen Sohnes! Sie so11 jedoch weiterkämpfen
für ihre 'Ersatzsöhne' I
So wie von der Mutter verlangt wird, daß sie ihre Individualität evtl. ihre Sexualität, und ihr auf ein Kind fixiertes
Muttertum im kämpfenden Mütter-Koll-ektiv auflöst, so verlangte
Brecht von seinen l,litarbeiterinnen/Freundinnen, daß sie ihre
persönlichen Bedürfnisse/Ansprüche auf Karriere in ej-nem nütz1j-chen Arbeitskol-l-ektiv aufl-ösen. Er dreht den Spieß um: Die
Mutter (eelagea Wlassowa) sol1 für das Wohl aller Söhne kämpfen; Brechts Mitarbeiterinnen/Freundinnen solfen alle für
Brechts ülohl- arbej-ten. Doch für die Persönlichkeitsvernichtung
im Kollektiv gibt es wenig Entschädigung: so Iularieluise
Fleisser: "In der Nacht, wenn sie wach 1.g, ging ihr wohl- auf,
'was das für ein Hundeleben war I u754
Und Pelagea Wlassowa, die glorifi-zierte
Mutter, die für das
WohI alIer Söhne (ihrer 'Ersatzsöhne') kämpfte, und sich im
Revolutions-Kollektiv aufl-öst, Iag nachts auch wach und
weinte: "Aber ich habe ja neulich in der Nacht durch die Wand
gehört, wie Sie geheult haben.,,755
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Die Gewehre der Frau Carrar (f937)
Die Hauptfígur in diesem Stück ist Teresa Carrar, etne
Fischersfrau, seit zwei Jahren verwitwet, Mutter von zwelSöhnen - dem einundzwanzígjährigen Juan und dem fünfzehnjährigen José.
Der Arbeiter Pedro Jaquéras, besucht seine Schwester
Teresa, um die Gewehre seines gefallenen Schwagers' Carl-o,
abzuhol-en; er braucht sie im Kampf gegen die Franco-Regierung.
Teresa Carrar häIt sie versteckt, weigert sich, sie herauszurücken.
Der Tod ihres Mannes hat sie sehr verändert. Auf die Frage
se j-nes Onkel-s: "Hat sie einen Schock bekommen, a1s sie ihn
nicht mehr sah?"756 - erzähl-t ihr Sohn Pedro: "Und von da ab

Ilef sie in die Kirche."'757 Sie sucht Zuflucht in der Kirche,
Trost und Stärke in der Religion; wie sie selbst erklärt:
"A1s Carlo starbr so starbr ging ich zum Padre, sonst hätte
ich mich damaLs schon aufgehän9t. "758 sie leidet stark
unter SchuldgefühIen; sie fühIt sich mitschuldig am Tod ihres
Mannes: "Ich wußte ganz 9ut, daß ich mit schul-d war, obgleich
er selber der Schlimmste war mit seiner Heftigkeit und seinem
Hang zvr Gewalttätigkeit ."759
Sie verwandelt sich dann in das Ivluttertier, das ihre Jungen
umhegt und pflegt, und vor all-en Gefahren beschützen möchte
in diesem Fal-l vor dem Feind, dem Krieg, der ihr schon den
Ehemann entrissen hat. Sie fixiert
sich ganz auf ihre Söhne;
ist vor lauter Angst und Schuld fanatisch beschützend, setzt
all ihre Fähigkeit/Reserven ein, kämpft mit einer sturen Verbissenheit, ihre Söhne am Leben zu erhalten, denn - "Ich wil-L
nicht, daß meine Kinder Soldaten werden. Sie sind kein
Schlachtvieh ."760
Drohend kann sie sein: "Ich habe ihnen gesagt' daß ich
mich aufhängen werde, wenn sie gehen."76L Listig kann sie
sein: als ihr mitgeteiLt wurde "daß alle, die abkommen könda hat sie
nen, noch heute nacht an die Front solfen"762
ihren Sohn Juan fischen geschickt. So konnte er nicht behelligt werden; welche (gemeine) Unterstellung sie natürlich
zurückweist: "Gott hat den Menschen Berufe gegeben. I"lein Sohn
ist Fischer. "763 Stur kann sie sein: "Regierung hin, und
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Regierung her. J.;-.,' Aber deswegen fahre ich jedenfalls nicht
mit dem Schubkarren auf den
meine Kinder freiwillig
Schindanger. "764 Einfallsreích kann sie sein, mit körperlichem Einsatz wenn nötig, wie ihr Sohn José bal-d merkt:
"Jetzt hat sie sich auf die Gewehrkiste gesetzt, damit wir
nicht zukönnen."765 Dann, aus Angst, ihr jüngster Sohn könnte
sie doch verlassen und in den Krieg ziehen, bricht sie verzweifel-t zusammen, wird äußerst nachgiebig, verspricht ihm
alles: "Du kannst rauchen, wenn du wil1st, und wenn du al-lein
fischen gehen wi11st, ich werde nichts sagen, und auch einmal
in vaters Boot t "766 sie ist auch eine gute simulantin; sie
versucht Josê, der aus dem Hause gehen wi11, zurückzuhal-ten,
indem sie pl-öLzlich i-nnehäl-t, und auf einmaf theatralisch
hinkt. Leider durchschaut ihr Junge ihre Schliche: "Ich hab
gar nicht gerungen. Es kann dir nichts passiert sein."767
Die Witwe, Teresa Carrar, ist zuerst, wie díe Witwe, Pelagea Wlassowa) im Stück Die Mutter (193I) gottesgl-äubig r gegen
Gewalt: "Ich bin dagegen, daß BIut vergossen wird."768
auch sehr klassenbewußt: "[rJj-r sind keine Aufrührer, und wir
bieten niemandem die Stirn. f .f V'lir sind arme Leute, und
arme Leute können nicht Krieg führen.'769
,i. ist auch zverst passiv, neutral: "Dem, der nicht kämpft, kann nichts geschehen ."770 Beide Frauen sind am Anfang der jeweiligen
Stücke überzeugt, daß wenn sie sich Scheukl-appen aufsetzen,
ihre kleine lrlelt heil bleibt.
Teresas Bruder Pedro macht sie jedoch darauf aufmerksam:
" Indem du uns n j-cht gegen sie hil-f st, bist du f ür sie. Du
kannst nicht neutral bl-eiben, Teresa | "77L
Pelagea Wlassowa verteilt
F1ugblätter um ihren Sohn aus
der 'Sache' zv hal-ten; Teresa Carrar hält sich und ihre Söhne
vom politischen Engagement fern, weil sie ihren llann schon
im politischen Kampf verloren hat. Beide Familien haben keinen
Haupternährer mehr die Söhne springen stelfvertretend in
diese Roll-e ein. Beide l4ütter sind von ihren arbeitenden,
brotverdienenden Söhnen abhängig; sie haben Angst, sie ztt
verlieren.
Teresa Carrar ist überzeugt, daß "Wer zum Schwert grei-ft,
wird durch das Schwert umkommen ."772 Sie macht die bittere
Erfahrung, daß Gottesgläubigkeit, Passivität und Neutralität
keine Garantie fürs Uberleben sind. Ihr Sohn Juan griff zum
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Fischnetz und wurde erschossen, wie ein Fischer j-hr mitteilte: "Es war einer von ihren Fischkuttern mit Maschinengewehren. Sie haben ihn im Vorbeifahren einfach abgeschossen. "TT3
Es ist ihr unfaßbar: "Das kann nicht sein! Das ist ein Irrtum!
Er ist doch fischen gegangen!" 774
Durch den Schock, den Verfust des Sohnes, kommt die bittere
Erkenntnis: "Das sind keine Menschen. Das ist Aussatz, und das
muß ausgebrannt werd.en wie ein Aus sa1z.'77 5 nrst kam der
Schock, dann zog sie sich kurz zum Trauern zurück, (während
im Lernprozeß all-es verdaut werden mußte), dann kam die Erkenntnis, dann das Handeln: "Nehmt die Gewehre heraus! Mach
dich fertig, José! Das Brot ist auch fertig."776
Teresa Carrar ist immer noch versorgende Mutter, die Proviant mitnimmt; aber jetzt ist sie auch aktive Kämpferin
in einer Hand das Brot, in der anderen Hand das G"r"rrt.777
Ihr Sohn José muß sich erst an die neue Ivlutterrolle gewöhnen:
"wiIlst du äenn auch mitkomme¡¡c'778 Sie bestätigt ihre Ro11e
al-s Mutter und. Kämpferin: "Ja, für Juan."779
TroLz der Verbissenheit, mit der Teresa Carrar fürs UberIeben ihrer Famil-ie kämpf t, bJ-eibt sie menschlich. S j-e ist
die besorgte, verängstigte Itlutter, die versucht, die eigenen
seelischen Wunden zv kaschieren (mitverschuldeter Tod des
Ehemannes); sie hat immer noch Zeit, die Wunden anderer zv
verbi-nden - so erneuert sie Paolo, einem Verwundeten in der
Nachbarschaft, den Verband, denn "Sie sagten, ich kann wegen des Verbandes wiederkommen, Erau carrar."7B0 Und dies
macht sie nicht halbherzig - "Aber Sie haben ja wieder ein
ganzes Hemd zusammengerissen, Frau Carrar! Das hätten Sie
nicht tun sollen.'7Bl
wo..l,f sie kurz und bündig antwortet:
"Solange ich habe, habe ich. "782
Frau Perez
Die andere l4utterfigur in diesem stück ist die al-te Frau
Perez, die sieben Kinder geboren hat, nur
Es sind nicht mehr so viele übriggeblieben davon, )eLzt,
nachdem Inez fiel.
Zwei bekam ich überhaupt nicht über
fünf. Das waren die Hungerjahre von achtundneunzig und
neunundneunzig. Von Andrea weiß ich gar nichtr wo er
ist. Er schrieb zureLzt aus Rio. Das ist in südamerika.
Mariana ist ja in Madrid. sie klaqt auch sehr. sie ist
nie die Stärkste gewesen.783
und ihr sohn Fernando kämpft auf der falschen Seite, für die
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Franco-Regierung - "Vùir reden nicht mehr von Fernando. " 784
TroLz all ihrer Schicksalsschläge bleibt sie menschl-ich,
verständnisvol-1: "Sie haben Angst um ihre Kinder, Frau
Carrar. Die Leute denken immer nicht daran, wie schwierig es
ist, Kinder großzuziehen in diesen Zeiten."7B5
Sie ist genauso klassenbewußt wie Frau Carrar, nur hat sie
durch ihre J-ange Lebensschul-e etwas dazugel-ernt:
Wissen Sj-e, Frau Carrar, ich sage immer: Für arme Leute
gibt es keine Lebensversicherung. Das heißtr €s trifft
sie so und so. Diejeni 9êD, die es trifft,
das nennt man
eben die armen Leute. Die armen Leute, Frau Carrar,
rettet keine Vorsicht. 786
Teresa Carrar ist noch der l4einung, daß wenn sie 'vorsichtig'
ist, sich und ihre Söhne aus al-l-em heraushält, sie und ihre
Kinder dann vom Krieg verschont bleiben.
Frau Perez ist durch ihre Erkenntnis - "Für arme Leute
gibt es keine Lebensversicherung. "787 in ihrer Schicksalsergebenheit nur noch verstärkt worden; sie 1äßt den Dingen
ihren Lauf. Sie ist auch keine dominierende m.rtter.788
Frau Perez läßt ihre Kinder ihre eigenen Wege gehen. lVird
die Nabelschnur zwischen Frau carrar und ihrem Sohn José gewartsam durchtrennt (durch seine Ermordung), bleibt Frau
Carrar - im Gegensatz zt) Frau Perez - nicht schicksalsergeben.
sie wird kämpferisch - weníger aus politischer überzeugung,
eher aus schmerz und wut; schmerz über den Tod ihres sohnes,
wut auf die Franco-Regierung, deren soldaten ihn erschossen
haben.

Tatkräftig und kämpferisch werden die Frauen,/Mütter, die
auf sich sel-bst gestellt sind: d.h. ihren Ehemann, das Famil-ienoberhaupt, den Haupternährer, od.er den sohn (der an die
Stel-le des f ehrenden Famil-ienoberhauptes getreten ist ) verloren haben. Frau Perez ist immer noch Ehefrau, hat einen Ehemann/Lebenspartner sie ist nicht a11ein. sie ist dennoch
nicht mit ihrem Mann verschmolzer', sie hat ihre eigene Meinung, ihre Identität bewahrt:
rch bin nicht der Ivleinung meines Mannes, daß man sie zv
irgend etwas zwingen sol1. Wir hatten eine sehr gute
Meinung von rhrem Mann, und ich worlte sie um Entschul-digung bitten, daß meine Leute Sie beLästigen.789
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Die iunqe Lehrerin, Inez Perez
Die Tochter der alten Frau Perez, die junge Lehrerin , Inez,
griff zum Gewehr, kämpfte an der Front, denn (so sagte Inez):
"!. I Sie könne nicht lehren, daß zwei mal zwei fünf und der
General Franco von Gott geschickt sei. "790 Sie starb für
ihre überzeugung, ihre Ideal-e. Sie kämpfte sozusagen fast für
'ihre Kinder', deren Recht auf V'lissen und Írlahrheit; sie
kämpfte gegen deren Unterdrückung, Verblendung und Gehirnwäsche.

Sie entwickelte sich vom scheuen, ängstlichen, jungen
Mädchen - "Unsere Inez war immer gerade das zurückhaltendste
von unseren Kindern. Was glauben Sie, daß mein Ivlann mit ihr
anstellen mußte, bis sie sich ans Schwimmen wagte ."'79l- - zur
sel-bstbewußten, jungen Frau, die politisch aufgeweckt, engagiert und couragiert ist.
Trotz aII den Entbehrungen, die ihre Familie hat auf sich
nehmen müssen "Ihr Vater hatte das Rauchen aufgegeben für
sieben Jahre, und ihre Geschwister bekamen keinen Tropfen
Milch in all diesen Jahren ,:.7"792 - um ihr ein Lehrerstudium zv ermög1ichen, Iäßt sie sich nicht durch eventuelle
Schuldgefüh1e oder Verpflichtungszwänge beeinflussen. Sie
nabelt sich von j-hrer Familie ab, und folgt unbeirrt ihrer
politischen Uberzeugung.
Geneviève Guéricaul,t in Die Tage der Commune (L948/L949)
befindet sich in ähnlicher Rol-lenbesetzung wie Inez Perez.
Auch Geneviève ist eine junge, idealistische Lehrerin, die
für die Revolution und für 'ihre Kinder' bis zvr Sel-bstaufopferung kämpft.
Beide jungen Frauen werden entsexualisiert;
ihre eigenen
Bedürfnisse Sexualität, Privatleben, eventuel-1e Partnerschaft - werden sublimi-ert; sie fixieren al-1 ihre Energien,
ihr ganzes !{esen auf den politischen Kampf. Und werden für
ihren l-obenswerten r 'heldinnen'-haften Einsatz mit keinem
Erfolgserlebnis belohnt, eher jämmerlich bestraft: ihr totaIes Engagement kostet ihnen ihr Leben.
Kämpften die beiden Akademikerinnen fnez Pereu, in Die
Gewehre der Frau Carrar (L937 ) und Geneviève Guéricault in
Die Tage der Commune (1948/L949) - für das 'geistige' Wohl
ihrer SchuÌkinder und deren Recht auf intellektuelle
Entwicklungr so kämpfte Kattrin, die Tochter der Marketenderin,
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Anna Fierling

, in Mutter Courase und ihre Kinder (1939) eher

das nackte (Über-)Leben gefährdeter, hilfloser Kinder.
Die scheue, stumme Kattrin wird aktive, Iautstarke (trommelnde) Kämpferin bis zur Selbstaufopferung.
A1le drei jungen Frauen Inez Perez, Kattrin, Geneviève
Guérj-cault sind nur einige von unzähligen Opfern des Krieges. Sie sind idealistische Verschleißware des Krieges; ihr
kämpferischer Einsatz und ihre Selbstaufopferung ändern
nichts am Verlauf der politischen Dinge. Sie sind weitere
Statisten des Krieges; sie werden eingereiht unter: 'Ferner
fiel-en ...'
um

)
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Leben des GaIiIei

(I938/f939)

Das Frauenbild in diesem Stück ist von dem l'lotto geprägt:
"NüTZLICH BLEIBEND"793 Die Frau ist selbstlos, fürsorglich,
dienend; sie bleibt nützlich, indem sie dem Herrn der Schöpfung den Haushal-t führt, ihm den Kleinkram des AIltags fern-

hält, 'seine Kreise' nicht stört, oder stören Iäßt, damit er
sich vö11i9 auf sich und seine Arbeit konzentrieren kann. A1s
Vorbild diente wohl die vielseitig
begabte Helene Weigel.
Ging es allzu hoch her, häuften sich die Nervenzusammenbrüche und die Kräche , gríf.f Helene Weigel ordnend ein.
Sie wußte immer Rat, drohte, ließ ihren Charme spielen_^.
und sicherte ihrem Mann den Freiraum, den er brauchte . /94
Die Rol-1e der abhängigen Tochter, Virginia, und die Roll-e
der fürsorglichen, fast bemutternden Haushälterin, Frau Sarti,
verschmel-zen am Ende in Virginj-a. Sie lebt nur für und durch
ihren Vater; ihr Recht auf ein eigenes Leben, eventuell mit
Partner und Famj-Iie, bleibt auf der Strecke.
Frau Sarti
Frau Sarti, Mutter eines elfjährigen Jungen, Andrea, ist
die Haushälterin von Gal-ileo GaIilei, Lehrer der Mathematik zu
Padua. Sie ist ei-ne energ j-sche, realistische,
manchmal sogar
dreiste Person, die den ganzen Galilei-Haushalt zusammenhält,
und Galil-eo und dessen Tochter, Virginia,
'bemuttert'.
Über die wissenschaftlichen Aufklärungsberieselungen auf
ihren Sohn ist sie nicht sehr begeistert; sie liest dem Gelehrten die Leviten: "Was, Sie sagen ihm wirklich einen sol-chen
Unsinn? F..l S j.e solÌten sich schämen, Herr GaIilei ."'795 Gerät Ga1il-ei zu sehr ins Schwärmen "Eine neue Zeit ist angebrochen, ein großes Zeitalter, in dem zu leben eine Lust
ist."796 - holt sie ihn zurück auf den Boden der Tatsachen.
Sie ist realistisch,
unbeeindruckt: "So. HoffentÌich können
wir auch den Milchmann bezahl-en in dieser neuen ZeiL, Herr
97
Gal- i Iet- . "7
Der Klassenunterschied (erbeitgeber- und Arbeitnehmerrolle)
wird von beiden nach außen hin bewahrt: vor den Leuten (Sohn
Andrea inbegriffen) siezt sie ihn, sind sie atlein, duzen sie
sich. Aber sie sind sich beide dennoch ihrer Kl-asse bewußt,
und al-s Galilei in einem wissenschaftlichen Streitgespräch mit
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seinem Freund, Sagredo, die Vernunft des'einfachen'
beweisen wi1I. da muß Frau Sarti als Versuchskaninchen herhal-

ten:
Sehen Sie, es ist elne Frage entstanden, über die wir
uns nicht einig werden können, wahrscheinlich, weil- wir

Sie lautet: ist es
zu viele Bücher gelesen haben ;.;l
anzunehmen, daß das Große sich um das Kleine d4çht,
oder dreht wohl- das Kleine sich um das Große2798
Kurz und bündig kommt ihre Antwort in einer Gegenfrage: "Stel1e ich Ihnen das Essen hin, oder stel-len Sie es mir hin?"799
Sie gibt ihm auch noch gratis den Grund ihres Arbeigeber- und
ArbeítnehmerverhäItnisses: "Sie sind es näml-ich, der studiert
hat und der bezahlen kann."B00
In einer Streß-Situation, als sie die Nachricht der Pestfä]Ie erhalten und GaIil-ei weiterhj-n in der Stadt bl-eiben wil] '
hat sie sich nicht so unter Kontrol-le: die 'Sie' - und 'Du'-ForKomm sofort mit! Du
men geraten dann ineinander: "HerrGaIileil
bist wahnsinirig. " 801
Frau Sarti ist nicht nur Haushälterin sondern auch eine Art
Ilutterersatzf j-gur f ür GaIilei . Obwohl- sie die Kutsche verpaßt,
die Virginia und Andrea vor der Pest in Sicherheit brj-ngt'
ist sie nur um ihr Sorgenkind Gal-ileo besorgt: "Man wird für
die Kinder sorgen in Bologna. Aber wer sol1 Ihnen Ihr Essen
hinstellen? "802 Erkrankt sie, schl-eicht sie sich hei-mlich d.avon, um ihn nicht zv gefährden. So erfährt Gal-ilei von einer
alten Frau:
Sie ging heute früh w€gr gegen sieben Uhr. Sie war krank,
denn als sie mich aus der Tür treten und die Brote hereinhol-en sah, machte sie einen Bogen um mich. Sle wollte wohl
nicht, daß man Ihnen das Haus zuschließt.803
Sie taucht später wieder auf, anscheinend wie durch ein
Wunder voll genesen, und führt weiterhin den GaIil-ei Haushalt.
Sie hilft dann der Ewig-Verlobten, Virginia, beim Nähen der
Brautwäsche. So erfolgreich sie aIs Haushälterin zu sein
scheintr so k1ägIich versagt sie al-s Mutterersatz für Virginia
- auch a1s Berateri-n, Freundin, oder einfach Trösterin.
In einem Vorbereitungsgespräch über Virginias Heirat und
Zukunft fängt Frau Sarti vielversprechend an: "Ich wollte mit
dir gern über deine Heirat sprechen, Vj-rginia."804, kann aber
nur von Galilei als Vaterrol-le abraten - "Jedenfalls würde ich
dir nicht raten, ihn irgend etwas in bezug auf deine Ehe zu
fragen."805 sie hält sich selbst bequem aus der heiklen
Sj-tuation: "Ich kann auch nichts wissen, ich bin eine unge-
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bildete Person."B06 Sie verweist Vì-rginia dann an einen
Außenstehenden, einen Astrologen: "Ich meine wirklich, du
solltest z\I einem richtigen Astronomen an der Universität
gehen, damit er dir das Horoskop stell-t, dann weißt du, woran
du bist. "807
Droht Galilei das zukünftì-ge Gl-ück seiner Tochter, Virginia, zv gefährden, (indem er ihrem Verlobten, Ludovico, mitteiltt êT würde mit seiner verbotenen Arbeit weiterfahren) da
Iiest Frau Sarti ihm die Leviten, wie eine erboste l"lutter
ihrem ausschweifenden Sohn eine Standpauke hält: "Wenn ich
meine ewige Seligkeit einbüße, weil ich zu einem Ketzer halte,
das ist meine Sache, aber du hast kein Rechtr êuf dem G]ück
deiner Tochter herumzutrampeln mit deinen großen Füßenr "B0B
Reist dann Ludovico ab - was Entlobung bedeutet - t Iäßt sie
die arme Virginia total im Strch: "Das übersteht sie nicht.
Sie können es ihr selber sagen| "809
Frau Sarti verschwindet dann von der Bildfläche. Durch ihr
Arbeitskraft
Verschwinden macht sie PIaLz für ej-ne billigere
der entl-obten Tochter des Hauses. Es findet eine Verschmelzung
der beiden Roll-en, HaushäIterin und Tochter, statt. Galileis
Tochter, Virginia, schlüpft in die ehemalige RoIle der Haushä1terin, Frau Sarti, eine äußerst bequeme Lösung für den
Hausherrn.

Wie in Brechts Leben: fiel eine nützliche Arbeitskraft aus'
füI1te sofort eine Neue dj-e Lücke aus, wis z.B. Ruth Berlau:
"AIs Ruth Ber1au in ihrer Funktion aIs ständige Begleiterin
und Sekretärin auszufall-en begann, trat die junge Regieassistentin Käthe Rülicke an ihre Stetle."Bl-0

Virginia

GaIilei

Virginia ist die fünfzehnjährige Tochter von Gal-il-eo Gali1ei. Sie ist die brave, folgsame Tochter, die von ihrem Vater
nicht hoch eingeschäLzL wird i er wird sie finanziell gut verpacken müssen r ürn sie an einen Mann zut bringen ( sprich: loszuwerden). GaliIei zu seinem Freund Sagredo: "Und Virginia
braucht wirklich bald eine Aussteuer, sie ist nicht intelligent. " B IlEt, der Gelehrte, der Wissensdurstige, hat überhaupt nicht
vor, se j-ne Tochter wissenschaf tlich auf.zuklären. Auf ihre Frage;
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"Darf ich durchschauen?" 8l-2 - antwortet er prüfend: "Warum?"
Sie besteht die Prüfung nicht, weiß nicht zv kontern, hat kein
Durchsetzungsvermögen, und wird mit - "Es ist kein Spielzevg."B14- al-s dummes kleines Geschöpf abgetan. Ihre Frage,
wenn auch nur pure Neugier, hätte der erste Keim zu mehr Wissen sein können. Wo bleibt hier Brechts Lob des Lernens: "Lerne
das Einfachste! -...1 Lerne, Frau in der Küche!/Lerne, Sechzigjährige r " 815
Virgj-nia unterstützt ihn jedoch, wie es sich für eine brave
Tochter gehört, die an ihren Vater glaubt: "Sicher wird man
dich nehmen, Vater, mit den neuen Sternen und a1lem."8l-6 Sie
wird mit einem kurzen - "Geh in deine Ivlesse."8l7 - abgewimmel-t.
In dj-esem Stück gehören Frauen in die Küche, in die Kj-rche,
und zu den Kindern.
Ihr Vater stürzt sich stattdessen in die Horizonterweiterung
von Andrea, dem Sohn seiner Haushälterin; er möchte ihn sogar
nachts aus dem Bett,werfenr urn ihm seine neuesten Entdeckungen
zu zeigen: "Er soll etwas sehen, was noch kein Mensch gesehen
hat, seit die Erde besteht, außer uns."818
Virginia hängt an ihrem Vater, J-iebt ihn und ist um ihn besorgt. Als die Pest ausbricht will sie ohne ihn die Stadt nicht
verlassen; "Nein, wir gehen nicht ohne dich. Du wirst nie
fertig werd.en, wenn du erst deine Bücher einpackst."819 Diesmal lehnt sie sich auf , was die Sicherheit j-hres Vaters betrifft.
Es hilft jedoch wenig; protestierend wird sie von Frau
Sarti und Andrea zur Kutsche gebracht.
Ist die Pestgefahr überstanden, taucht dann später im
Gali.1ei-HaushaLt der gut betuchte, junge Ludovico Marsili, auf ,
der an sich gut zu Virginia passen würde (da beide nicht zu
wissenschaftlich sind). Er sagt von sich selbst: "Ich habe
keinen Kopf f ür die vtissenschaf ten, Herr Galilei. ,,820 Ahnf ich
äußert sich Virginia: "Ich verstehe wirklich fast gar nichts
von diesen Dingen .'B2I L.rdo,ri.o nimmt prlvatunterricht
bei
GaliIei weil es sich in seinen Kreisen schickt, eine All-roundBildung zu haben: "Die Mutter meint, ein wenig Wissenschaft
ist nötig. Alle wel-t nimmt ihren wein heutzutage mit wj-ssenschaf t, wj-ssen Sie . "822
werden Galil-eis Lehren dann anerkannt
er wird Konsumobjekt -, wird er gesellschaftlich akzeptabel. Ludovico verlobt
sich mit virginiai
sie ist nicht sein Liebesobjekt, sie ist
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sein Modeschmuck.
Die junge Virginia ist ganz verliebt in Ludovico: "Ich
tanze mit niemand sonst, Ludovico ."823 Er hat nur ein bemängerndes - "Die schul,terspange ist lose."824 - für sie. Das
Mauerblümchen btüht auf unter al-l- der Anerkennung' die durch
den Ruhm ihres Vaters auf sie abfäIlt: "Vater, der Friseur in
der Via del- Trionfo nahm mich zuerst dran und ließ vier Damen
warten. Er kannte deinen Namen sofort."825
Sie ist zu jung und naiv, hat keine l"lenschenkenntnisse '
kennt sich nicht aus in der Welt der lvlachenschaften. Sie sieht
nicht, daß der Inquisitor, der Schmeicheleien auf sie häuft,
um sie zu verwirren, sie nur als Informationsquelle benützt:
"Ich frage mich, ob ich nicht Ihren Beichtvater kenne ...'826
Und sie sprudelt eifrig heraus:"Pater Christophorus von Sankt
Ursula."B27 In al-l- seiner Schmeichelei steckt eine düstere
Prophezeiung: "Er wird Sie brauchen, Sie mögen es sich nicht
vorstel-Ien können, aber es wird so kommen ."828
Sie ist ganz allein auf sich gestel1t, kann bel niemandem
Rat suchen, hat keinen eigenen Freundeskreis. Frau Sarti, die
Haushälterin, fä11-t auch a1s Freundin und Beraterin aus, wellsie ja von sich seLbst behauptet: "Ich kann auch nichts wissen,
ich bin eine ungebildete Person ."B29 Ihr Vater kommt nicht in
Frage, denn:
Er würde eine Woche 1ang, und zwar beim Essen und wenn
die jungen Leute dabei sind, die schreckl-ichsten Sachen
sagen, da er nicht für einen halben Skudo Schamgefühl
haã, nie hatte.B30
So sucht sie Rat und Auskunft bei einem Astrologen.
virginia ist ein junges, liebevolles Geschöpf, das alles mit
sich geschehen 1äßti sie nimmt die lang hinausgezogene Verl-obungszeiL in Kauf sogar ihrem vater wird die J-ange verJ-obung
suspekt: "Hat man dich (Ludovico) acht Jahre lang zurückgehal-ten, meine Tochter zu eherichen, während ich eine probezeit
zu absolvieren hattep"S3r ,h* ist seine Forschung wichtiger
ars das Gl-ück seiner Tochter, denn er nimmt seine verbotene
Arbeit wieder auf, "diese Erde-um-die-Sonne-Sache,,832 -t was
natürIich das Ende der Verlobung mit Ludovico bedeutet. Weder
vater noch verl-obter finden es nötig, virginia die traurige
Nachrj-cht schonend beizubringen: "EntschuJ-digen sie mich bei
Virginia; ich denker ês ist besser, ich sehe sie jelzL
nicht."833 rhr Verl-obter fährt wêgr ihr vater fährt fort in
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seiner Arbeit, die Haushäl-terin f1üchtet: "Das übersteht sie
nicht. Sie können es ihr selber sagenlt834 - und Virginia,
das Brautkleid tragend, das sie ihrem Verl-obten vorführen
wolIte, bricht ohnmächtig zusammen.835 Virginias Recht auf
ein eigenes Leben, eine Liebe' eine Zukunft mit l4ann und
Kinder, bleibt auf der Strecke.
Ihr bleibt keine andere Wahl dann, als weiterhin bei ihrem
Vater zv bleiben - sie ist mittellos, total abhängig von ihm.
In den folgenden zehn Jahren rutscht sie immer mehr in die
RoÌIe der aufopfernden Tochter, die Trost und Stärke sucht in
ihrer Besorgnis um den Vater (ohne daß er es je zu schätzen
weiß): "Du hängst zuviel in den Kirchen herum. Das Frühaufstehen und Indiemesselaufen verdirbt deinen Teint noch vo11ends.
Da betest du für mich, wie""836
Virginia, aIs al-te Jungfer abgestempelt, hat automatisch
die Rol-l-e der Haushäl-terin (billige Arbeitskraft) übernommen.
Galilei ist bis zu seinem Tod ein Gefangener der Inquisition;
er ist aIt, halb blind. Seine ihn versorgende Tochter j-st ihm
eine unentbehrLiche Stütze geworden; sie ist sogar zur Sekretärin avanciert; er diktiert ihr sein Buch.
Zum ersten Mal- in ihrem Leben hat sie etwas SelbstwertgefühI, Anerkennung; ihr gelehrter Vater, der sie früher mit
abwimmelte, ist )et:zt abhängig von ihr.
"nicht intelligent"837
Er braucht si-e; ja, er schätzt sogar ihre l"leinung (wie er sie
glauben läßt! ): "Ich verlasse mich auf d.ein Urtei1."B38 Es
gibt ihr die Stärke, endlich in reiferen Jahren, Ich-Wünsche
zu äußern und (fast) durchzusetzen. Kommt Andrea Sarti nach
Jahren zrr Besuch, wj-Il ihr Vater sie, wie f rüher das junge,
dumme Geschöpf, wegschicken: "Laß mich allein mit ihm, Virginia."839 l{it einem energischen - "rch will hörenr wâs er
erzähIt"840 - bleibt sie. Erst als er sie mit einem barschen
an ihre Pflichten bzw.
"Sieh nach den Gänsen, Virgini.."84I
an ihre Rolle a1s Hausfrau/Haushäl-terin erinnertr geht sie
zorníg hinaus. !{ährend sie (die dumme Gans) nach den Gänsen
sieht, schmuggelt Gal-il-ei mit Hilfe von Andrea seine verbotene Frucht, die 'Discorsi', hinaus.
Virginia hat in ihrer Rolle aIs Haushäl-terin nie die
Dreistigkeì-t der Frau Sarti mitübernommen. Bis zuleLzt bleibt
Virginia im Dunkeln was die wahre Arbeit ihres Vaters betrifft.
Sie bleibt weiterhin unmündig, 'unaufgeklärt'.
Sie wird wohlvon ihrem Vater gebraucht, aber auch verbraucht.
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Der sute Mensch von Sezuan (f938ll940)
Die Hauptfigur in diesem Stück ist der gute l"lensch von Sezuan, der einzige l¿lensch in Sezuan, der den drei müden, reisenden Göttern ein Nachtquartier anbietet - es ist die Prostituierte Shen Te.
Sie vollbringt diese gute Tat obwohl- sie gerade einen Freier
erwartet, denn wie sie Wang, dem wasserverkäufer erklärt: "Es
geht mir nicht 9ut, und wenn ich bis morgen früh meine Miete
nicht zusammen habe, werde j-ch hinausgeworfen."842 ,tatt
gewinnbrÌngenden Liebesdienst zu Ieisten, gibt sie sich uneigennütziger Nächstenl-iebe hin. Sie zögerL kaum, kann einfach
keinem einen Gef al-Ien abschlagen; sie ist hil-f sbereit und gutmütig, wie auch Vùang weiß. "JeLzt bleibt nur noch die Prostituierte Shen Tê, die kann nicht nei-n sagen. "843
Durch ihre gute Tat hat sie den Göttern geholfen, ihnen
ihren Glauben an die Ivlenschheit wiedergegeben, denn:
Vielen, darunter sogar einigen von uns Göttern, sind
Zweifel aufgestiegen, ob es überhaupt noch gute Menschen
gj-bt. Hauptsächlich um dies festzustellen, haben wir
unsere Reise angetreten. Freudig setzen wir sie )eLzt
fort, da wir einen schon gefunden haben.B44
Sie verabschieden sich von Shen Te mit einem (billigen) gut
gemeinten Rat: "Laß es dir gut gehn,"845 - I^¡as sie sefbst bezweif el-t: "Wie so11 ich gut sein r wo al-l-es so teuer ist? " 846
Die drei Götter geben ihr erst dann eine großzügige Geldsumme als Bezahlung für ihr Nachtquartier, wofür sich Shen Te
einen Tabakl-aden kauf t. Zum ersten lvlal hat sie eine 'ehrbare'
Existenz: sie ist unabhängig, ist Geschäftsfrau, muß sich
selbst nicht mehr al-s lrlare anbieten.
Ihr erster Gedanke al-s Geschäftsfrau gilt jedoch nicht
ihrem eigenen !ùohl, nicht der Profj-t- und Geschäftemacherei,
sondern der Nächstenliebe: "Gestern bin ich hier eingezogenl
und ich hoffe , je.'zt viel Gutes tun zu können ."B47 sie braucht
nicht lange zu warten; eine Schwemme menschlicher Parasiten
fäl1t gleich über sie her: Frau Shin, dj-e ehemalige Ladenbesitzerin, von der Shen Te beim Verkauf des Ladens reingelegt
worden ist, erbettel-t jeden Tag Reis für ihre Kinder und bal,d
darauf auch noch Geld; ein altes Ehepaar, ehemalige Wirtsl-eute
von ihr, von denen sj-e einst auf die Straße gesetzt worden ist,
schleicht scheinheitig mit Verwandtschaft an.
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sie sich alle ihre Nutzquelle erbettel-t haben und
sicherstellen wol1en, hetzen sie Shen Te auf, nicht so großzügíg zrr anderen zv sein - denn je großzügíger Shen Te zu
anderen ist, desto weniger fäl-lt nämlich für sie ab - Shen Te
soll die gute (heilige) Kuh sein, die nur sie melken dürfen:
"Sie kann nicht nein sagenl Du bist zu 9ut, Shen Te! Wenn du
deinen Laden behal-ten willst, mußt du die eine oder andere
Bitte abschlagen können. "848
Shen Te durchschaut sie wohÌ aIIe:
Sie sind schlecht.
Sie sind niemandes l-reund.
Sie gönnen keinem einen Topf Reis.
Sie brauchen alles sel-ber.
Wer könnte sie sche]¡s¡r849
- kann aber nicht aus ihrer guten Haut schlüpfen - sie muß
helfen. Wie Kattrin in Ivlutter Courage und ihre Kinder (1939)
leidet Shen Te am l4itleid; wie bei Kattrin ist Shen Tes
empfindl-ichste Stel-Le das Weinen der hilflosen (hungrigen)
Kinder. Kattrin nimmt alles Übel des Krieges auf sich, Shen Te
al-Ies übel der Stadt Sezuan. Si-e ist ztr 9ut, zu weichherzig
Opfer der skrupelfosen Schmarotzer.
Interessanterweise, macht der Mann, der sich mit Frau und
Verwandtschaft bei ihr eingenistet hat, einen rettenden Vorschlag: "Sag doch¡ êt (der Laden) gehört dir nicht. Sagr êr
gehört einem Verwandten, der von dir genaue Abrechnung verIangt. Kannst d.u das nicht?"850 Seine Frau unterstützt ihn
weiter: "Meine liebe Shen Te, warum gibst du nicht deinem Vetter die Angelegenheit?"I51
Shen Te käme von selbst nie auf die Idee, die Rolle eines
skrupellosen Vetters einzusetzen die Rol-le wird ihr aufgedrängt. Sie sel-bst ist e j-ner Lüge nicht f ähig; bis sie den
Vetter selbst vorstellen kann: "Herr Shui Ta. rn Schung t"852wird ihr überbrückenderweise von der Frau der Text souffliert.
Aber als sich dann zv der Verwandtschaft des alten Ehepaares noch weitere Verwandte einnisten, verzweifelt Shen Te:
"Mein schöner Laden! O Hoffnung! Kaum eröffnet, ist er schon
kein Laden mehr. " 853 o,r= ihrer Verzweif lung, ihrer Exi-stenzangst heraus, schlüpft sie in die Rolle des Vetters, der sie
vorübergehend von den BJ-utigel¡ befreit:
"Meine Kusine bedauert
natürlich, das Gebot der Gastfreundschaft nicht auf unbegrenzte
Zeit befolgen zu können."B54 - und er wirft sie zugíg hinaus:
"Ihr seid Diebe und Schmarotzer. Wenn ihr schnell geht, ohne
Nachdem
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Zej-t mit widerrede zu vergeuden, könnt ihr euch noch retten. " 855
verkörpert shen Te weibliche Attribute - sensibi-1ität,
l¡ùeichherzigkeit, Hil f sbereitschaf t - , so verkörpert Shui Ta
männl-iche Attribute - Aggressivität, Nüchternheit, Skrupell_osrgKerf . Bs6
Aber gegen die Hausbesitzerin, die die Halbjahresmiete im
voraus bezahlt haben wil-1, kommt auch Shui Ta nicht an; knalIhart stel-lt sie ihm ein Ul-timatum: "200 SiÌberdollar im voraus
oder sie geht zurück auf die Straße' \doher sie kommt."B57
Da Shen Te nie auf dj-e geschäftstüchtige Idee kä*"858' sich
an einen reichen Freier zu machen sie würde wahrscheinlich
eher einem armen Freier ej-n niedriges Sonderangebot offerieren

springt der Polizist mit ej-ner rettenden Idee ein: "Herr
Shui Ta, ich hab's! Suchen Sie doch einfach einen Mann für
siet"859 Shen Te braucht sich nicht mehr als Billigware zu
verkaufen, sie kann jeLzt als Qual-itätsware vermarktet werden!
"Sie ist eine Partie. Sie hat ein kl-eines, aufstrebendes Geschäft."860 Es wird eine Heiratsannonce für sie aufgegeben.
Shen Te, a1s Shui Ta, fängt an zu lernent Zt) begreifen
wenn auch widerstrebend: "Mit Entsetzen sehe ich, wieviel
G1ück nötig ist, damit man nicht unter die Räder kommt! Wie
vi-ele Einf ä11-e ! Wie vi-ele Freunde r " 861
Die Heiratsannonce bringt Erfolg; auf dem Weg zum Teehaus,
um ihren Zukünftigen zv treffen, wird sie von ehemaligen
'Berufskolleginnen' beneidet: "Ist es wahr, daß du einen Witwer mit d.rei Kindern heiraten wirst? "862 sie kommt jedoch nie
im Teehaus an; sj-e Iäßt sich von ihren GefühLen verleiten, vom
geplanten Weg ableiten. Sie bringt den arbeitslosen Flieger'
Yang Sun, davon ab, Selbstmord zrr begehen - sie kann ihrem
Trieb zur Nächstenl-iebe nicht widerstehen.
AIs Belohnung bekommt sie zum ersten Mal emotionale Streicheleinheiten; sie ist ausgehungert nach ein bißchen menschl-icher Wärme, Zuneigung. Yang Sun spricht mi,t ihr, wischt ihi
nasses Gesicht ab (aber ohne sich ihr zuzuwendenl). Er stuft
sie richtig ein: "Genügsam, das bist dr.,. "863 sie ist glückl-ich und dankbar: Vor Freude kauft sie Yang Sun vom Wasserverkäufer, Wan, einen Becher Wasser ab - im Regen!
Die Liebe zu Yang Sun macht Shen Te noch großzügiger: Sie
ist der einzige Geber, es vermehren sich die Nehmer: "Sie
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heißt schon überall: Der Engel der Vorstädte. So viel Gutes
geht von ihrem Lad.en aus."864 Ihr Zustand des Verliebtseins
macht sie nicht nur menschl-icher, sondern auch wej-blicher; sie
will schön aussehen, denkt zum ersten Mal an sich selbst:
"Ich bin leichtsinnig heute. Auf dem Weg habe ich mich in jedem Schaufenster betrachtet und jeLzt habe ich Lust, mj-r
einen Shawl- zu kauf en . " B 6 5
Sie fühIt sich schön, hat plötzlich mehr Setbstbewußtsein.
Sie strahl-t Schönheit und Weibtichkeit aus; der Barbier Shu
Fu sieht sie zum ersten Mal a1s Frau:
Ich bin betroffen, wie schön heute Fräulein Shen Te
aussieht, die Besitzerin des Tabakfadens von Visavj-s,
die mir bisher gar nlcht aufgefaÌIen ist. Drei l"linuten
sehe icLr-gie, und ich glaube, ich bin schon verliebt
in =1".866
Bei der WahI eines Shawls fragt sie, ganz gezielt, den Geschmack eines Mannes - der Alte t laîz verlegen, wiJ-l- die Frage an seine Frau weitergeben - aber Shen Te verblüfft mit
ej-nem bestimmten: "Nein, ich frage Sie. "867 Diese neue,
selbstbewußte, verliebte Shen Te erzielt gute Erfolge - der
reiche Barbier zeigL ernsthafte Absichten und das al-te Ehepaar will ihr die Halbjahresmiete leihen
Dann bricht jedoch wieder die alte' unvernünftige, gute
Samariterin durch. Shen Te erklärt sich bereit, für Wang
Meineid zv leisten - der Barbier hat ihm die Hand verletzt;
es ist keiner bereit, es zu bezeugen. Shen Tê, selbstlos und
verliebt, denkt nicht an ihre eigene Existenz, daran ihre
eígene Lebensqualität zu verbessern; sie lebt durch andere
deren GIück ist ihr Glück. So opfert sie al-Lesr uIf, Yang Sun,
dem Fliegêt, eine Stel-l-e zu besorgen: "Einer wenigstens soll
über all dies Elend, einer sol-L über uns all-e sich erheben
können ! Yang Sun, mein Geli-ebter, in der GeseIl-schaf t der
Wol-ken |]. ¡ "'"68
Nur braucht sie dazu Verstärkuflgr sie ruft ihren Vetter,
Shui Ta. Im Gespräch (welches eher einem Verhör glelcht) mit
Yang Sun, erfährt Shui Tâ, daß Sun wenig Respekt für Shen Te
hat: "Unter uns lvlännern: Es hat bisher mit nichts gezaudert."869 Das GeId, das ihm Shen Te geliehen hat, sol-l als
Bestechungsgeld für eine Fliegerstel-le benützt werden. Shen
Te ist ihm kein Liebesobjekt, nur Nutzobjekt; eine Heirat
mit ihr wäre keine Liebesheirat, nur Vernunftheirat - sie ist
nur ein Mittel- zum Zweck! Yang Sun sj,eht Shen Te al-s wil-l-iges,
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dankbares, abhängiges OPfer:
Sie hat keine Vernunftl Dagegen ist sie zeitlebens
mißhandelt worden, armes Tier! Wenn ich ihr die Hand
auf die Schulter lege und sage 'Du gehst mit mir''870 hört sie Glocken und kennt ihre Mutter nicht mehr.er.noch drei s te
Ehe Yang Sun mit Shui Ta fertig ist, stellt
Forderungen: "Du kommst zu ihr nicht mit Ieeren Händen: bei
der Hei-rat bl-eibt' s . Und da bringt sie die 300, oder du
bringst sie, oder sie, oder dut "B7r shen Tes verzweiflung
bricht dann durch Shui Ta: "Der Laden ist Weg! Er liebt nicht!
Das ist der Ruin. Ich bin verl-oren , "B'72 sie hat die bittere
Erkenntnis, daß Liebe eine Schwäche íst, nicht Glück sondern
UngIück, den Liebenden opfer werden 1äßt:
Dann ereitt einen von uns das Unglück: er 1iebt. Das
genügtr êr ist verloren. Eine Schwäche und man ist abserviert. Wie sol-I man sich von allen Schwächen freimachen, vor allem von der tödlichsten, der Liebe? Sie
ist ganz unmöglich! Sie ist zu teuerl F.t Was ist das
für einç WeIt? Die Liebkosungen gehen in Würgungen
über.B73
Um sei-ne Kusine Shen Te zu retten,

will der Vetter Shui Ta
sie mit dem reichen, bereitwilligen Barbier, Shu Fü, verkuppeln. (oie Idee stammt von der Witwe Shin. ) Aber al-les v/as
Shui Ta über Ya'ng Sun erfährt, alles was er für Shen Te j-n die
Vùege leitet,
kommt ihr nicht zugute. Der Lernprozeß, die Bewußtseinsänderung, alI die Erfahrungr - nichts fließt von Shui
Ta in Shen Te hinein - es bleiben zwei getrennte Persönlichkeiten. Wie sie selbst erkennt, ohne jegliche Einwirkung: "Das
Böse, was er Shui Ta gesagt hatte, hatte Shen Te nicht belehren können. ttt"7 4
Shen Te, unberührt von Shui Tas Vernunft, gibt sich ihren
Gefühlen hin; sie ist abhängig von dem bißchen Menschlichkeit,
der kleinsten Berührung Suns:
Ich will mit dem gehen, den ich liebe.
Ich wil-I nicht ausrechnen, was es kostet.
Ich will nicht nachdenken, ob es gut ist.
Ich will- nicht wissen, ob er mich lieb!=Ich will mit ihm gehen, den ich Iiebe.875
So wie sie schrankenl-os und bedingungslos immer schenkt und
gibtr so schenkt sie Sun ihre Liebe, gibt sich ihren Gefühlen
hin: "Ich konnte seiner Stimme und seinen Liebkosungen nicht
widerstehen. "876 Dann rationalisiert,
sie ihre
rechtfertigt
Schwäche, ihre Abhängigkeit: "In seine Arme sj-nkend, dachte
ich noch: die Götter haben auch gewollt, daß ich zu mir gut
bin. " 877
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Aber so wie sie sich in shen Te/shui Ta spaltet, in vernunft und Gefüh] r so wird ihre Gefühlswelt wiederum gespalten: "Jetztr âüf dem Weg zvr Hochzeit, schwebe ich zwischen
Furcht und Freude."B7I
Die Hochzeit findet nicht statt, weil Shui Ta nicht mit
300 Sil-berdol-lar ankommt und Shen Te dem alten Ehepaar die
geliehenen 2OO Silberdoll-ar zurückgeben will (das wären zvfür Yang Suns Fliegerposten).
sammen die 500 Silberdollar
Shen Te müßte sich ihren Ehemann teuer erkaufen, kann die
gedemüti9t - die
Summe nicht aufbringen, wird öffentlich
Braut wird sitzengelassen, sie bleibt die ewige VerIobte.BT9
Der reiche Barbier Shu Fu sieht ietzt wieder eine Chance,
sich Shen Tes Gunst zu erkaufen indem er sich gönnerisch
(heuchl_erisch) zeigt: ihr einenBlankoscheck überreicht, so
daß sie ihren Laden behalten und weiterhin Gutes tun kann.
Aber Shen Te kann nicht so skrupellos sein, den Scheck ohne
Gegenleistung anzunehmen; sie Iäßt slch nicht aushalten, sie
weiß, daß damit ein Heiratsversprechen verknüpft ist.
Kurz danach wird ihr beim Wäscheaufhängen schwindlig. Die
Witwe Shin äußert sofort schadenfreudig ihren Verdacht: "Wenn
da nur nicht was Kleines unterwegs ist! Der hat sie schön
hereingelegtr"SS0 uür Shen Te ist es eine freudige Nachricht,
sie ist ganz verkl-ärt: "O Freude! Ein kleiner Mensch entsteht
in meinem Leibe. l4an sieht noch nichts. Er ist aber schon da.
Die welt erwartet ihn im Geheimen. "BBl- Natürlich wi-rd es ein
Sohn, ein lrleltveränderer l'. " In den Städten heißt es schon:
Jetzt kommt einer, mit dem man rechnen muß. Ein r1iegertBB2
Die Schwangerschaft bringt eine Verwandlung mit sich: beim
Anblick eines hungernden Kindes, das im Kehrichteimer fischt,
fäI1t Shen Te wieder in eine Doppelrolle - in die Rol-le der
fürsorglichen, liebenden Mutter, und in die Rol-1e des strengen,
geschäftstüchtigen Vaters/Ernähr.t", 883
L;. .l So werde ich
lrlenigstens das meine verteidigen und müßte ich
Zum Tiger werden. Ja r von Stund an
Da ich das gesehen habe, will- j-ch mich scheiden
Von all-en und nicht ruhen
Bis ich gelernt in der Gosse, meiner Schul-e
Durch Faustschlag und Betrug, jetzt
So11 es dir dienen, Sohn ¡ zu dir
WiIl ich gut sein und Tiger und wildes Tier
Zu allen andern, !'/enn's sein muß. Und
Es muß sein.BB4
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Sie muß jedoch ihren Vetter Shui Ta rufenr üfr dies in die Tat
umzusetzen. Shui Ta bringt sofort radikale Veränderungen zustande: Die ehemal-igen leerstehenden Baracken des Barbiers
werden vom Obdachlosenasyl zvr Tabakfabrik umfunktioniert und
die schmarotzende Familie darf sich durch ehrliche Arbeit in
dieser Fabrik ihren Lebensunterhal-t verdienen; der Blankoscheck wird für die fällige Miete verwendet. Und Yang Sun,
der Flieger, wird vom Vetter im Namen von Fräulein Shen Te
$/egen Bruch des Heiratsversprechens und wegen Erschfeichung
von 200 Sil-berdol-Iar verklagt; er darf seine Schulden in der
Tabakfabrik abarbeiten.
Shen Te ist zu naiv und noch verliebt genugr uITt an Wunder
zv glauben; durch Shui Ta gibt sie Yang Sun nochmals eine
Chance: "Sie hat mir gesagt, daß sie durch ehrliche Arbeit
eine Besserung erwartet. Er kann eine SteIle in meiner Fabrik
genug um sich Shui Tas
haben."885 Yang Sun ist raffiniert
Wohlwollen zLr erschleichen und avanciert zum Aufseher. Wohl
hat er letzL ein respektables Ansehen, aber ein besserer
Mensch ist er nicht geworden. Er ist ein skrupell,oser, kaltherziger Skl-aventreiber - er führt sogar den klugen Geschäftsmann Shui Ta hinters Li-cht.
Shen Tes Schwangerschaft macht Shui Ta zu schaffen: Er ist
nicht mehr so geschäftstüchtig (es fäIlt sogar Yang Sun auf)
und überläßt Yang Sun freie Hand: "Jedenfalls sind Sie nicht
auf der Höhe in der letzten ZeíL, nicht auf Ihrer alten Höhe.
Launen. Unentschl-ossenheit. Sind Sie krank? Das Geschäft leidet darunter."886 tr.aa"rtum beeinträchtigt GeschäftetumlBBT
Vùie die lrtitwe Shin meint: "Sie sind im siebenten Monatt Die
Aufregungen sind nichts für Sie. Seien Sie froh, daß Sie mich
haben. tr.;] Nun, ich werde in Ihrer schweren Stunde an Ihrer
Seite stehen. "B88 ,h"., Te muß ihre Schwangerschaft al-l-eine
durchstehen, ihr Doppell-eben weiterführenr urlr ihre Schwangerschaft zu verheimlichen. Die Shin ist die einzige Person, die
ihr Geheimnis kennt, und ihr beisteht - jedoch nicht aus edler
Nächstenl-iebe, wie sie sel-bst unverblümt zugibt: " Es kostet
freilich eine KIeinigkeit."889
von Shen Tes
Sie profitiert
Notlage. Shen Tes b1ühende Schwangerschaft schließt bl-ühende
Geschäfte in der Tabakfabrik aus. Nur die Witwe Shin macht
gute Geschäfte. Shen Tes Weiblichkeit (Schwangerschaft) beeinträchtigt Shui Tas l,lännlichkeit (seine Funktionsfähiqkeit al-s
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Geschäftsmann).

Durch Zufall erfährt Yang Sun von Wan, daß Shen Te schwanger ist. Es ist nicht aus Liebe zv Shen Te oder aus Freude
vor der neuen Vaterrolle, daß er sich einem Gefühlsausbruch
hingibt:
Ich habe
Shen Te schwanger! Ich bin außer mir! F.l
Bildflächel
einen Sohn. Ein Yang erscheint auf der
Und was geschieht? Das Mädchen verschwindet, und man
läßt mich hier schuften I l4it einem Hut speist man mich
¿51890

Es ist eher ein Mittel zum Zweck - er kann leLzt Ansprüche
geltend machen er kann ins Geschäft einsteigen, nicht
1änger als Arbeitnehmer sondern al-s Arbeitgeber. Er kann sich
jeLzt aIs Herr und Gebieter (Inhaber) aufspielen: "Die Firma
ist mir sozusagen ans Herz gewachsen. Es ist immerhin die
Firma meiner einstigen Zukünftigen wenn sie auch verreist
ist. "891 shen Te hat schließtich ihr kleines Ei,/Küken und
Yang Sun sieht die Möglichkeit, sich ins gemachte Nest zu
setzen.
Durch Shen Tes lange Abwesenheit leiden die Schmarotzer der
Stadt. Sie haben Entzugserschej-nungen - sie wol1en anstel-1e
des fordernden Shui Ta die spendable Shen Te wieder. Shui Ta
wird des Mordes an Shen Te verdächtigt. Es kommt zv einer
Gerichtsverhandlung mit den drei Göttern al-s Richter. Shui Ta
rechtfertigt
Shen Tes Abwesenheit: "Weil ihr sie sonst zerrissen hättettu9g2
und seine Skrupellosigkeit:
"Weil sonst
die QueIle versiegt wäre, du Dummkopf, "893
Total erschöpft resigniert Shui Tâ, bricht unter der Doppelbelastung/Doppelro1le zusammen und gibt sich den drei cöttern zu erkennen:
Ja, ich bin es. Shui Ta und Shen Te, ich bin beides.
Euer einstiger Befehlcut zu sein und doch zu leben
Zerxíß mich wie ein B]itz in zwei Häl-ften. Ich
Weiß nicht, wie es kam: gut sein zu andern
Und zu mir konnte ich nicht zugleich
Andern und mir zv helfen, war mir zu schwer.
Ach, eure Welt ist schwierig! Zu viel- Not, zu viel 9 4
Ver zwei tt,.,rr9l8

Ihre Erkenntnis, daß dj-e Welt schtecht ist und daß ein
Mensch schlecht sein muß, um in so einer WeLt existieren zu
können, wird bewußt überhört: "Verwirrtes, sehr Verwirrtes!"895
Shen Te wird sozusagen mundtot gemacht die Götter wollen von
ihrer Erkenntnis nichts hören. sie wird von ihnen zum guten
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Sie wird ihnen Nutzmittel, Beweismateriaf,
so daß sie endlich ihre mühselige Pilgerschaft beenden können'
und zurück ins bequeme Paradies kommen.
So wurde auch die junge Johanna Dark in Die heil-iqe Johanna
der Schlachthöfe (L929 /L93I) mundtot gemacht - sie wurde zur
Heiligen ernannt und vermarktet. Beide Frauen, Johanna und
j,-rng, naiv r gut, - machen bittere (Lebens- ) nrf ahShen Tê,
rungen, aber ihre Erkenntnisse bringen kej-ne Veränderungen der
Gesellschaf t, der Umwel-t, herbei.
Johanna durchgeht eine Bewußtseinsänderüng r wird verkannt
sterben. Shen Te macht bittere Erkenntund. darf 'aufgeklärt'
nisse, wacht wohl auf, darf sich aber weiterhin in einer DoppelroIle, in einer unveränderten Umwelt weiterplagenDie drei Götter haben für díe verzweifel-te Shen Te keine
Lösung; sie verschwinden mit einem - "Leb wohl-, mach's g,rtt"89-6
und-"Sei nur gut und al-l-es wird gut werderr! "897 Daß auch ihre
Belastbarkeit Grenzen hat, wird übersehen: "Sie ist eine
kräftige Person und wohl-gestaltet und kann viel aushaIterr."B9S
Shen Te ist
Die Frau das ewig gute Last- und Arbeitstierl
verdammt dazu, weiterhin schizophren zv bleiben, hin- und hergerissen zwischen Shen Te und Shui Ta - ihr letztes Wort im
Stück ist : "Hil-fe!"899

Menschen erklärt:

I4I
t{utter Courage und ihre Kinder (1939)
Im MitteJ-punkt dieses Stückes steht die Marketenderj-n'
Anna F j-er1inq, bekannt unter dem Namen I'lutter Courage, die
im Dreißigjährigen Krieg mit ihrem Planwagen und ihren drei
Kindern durch die Lande zieht, der Armee hinterher. Das
Stück schildert ihren Existenzkampf.
Wie Leokadja Begbick in Mann ist Mann (L924/L926) schon
als 'die Witwe Begbick'bei der Armee ein Begriff ist, so ist
auch Anna Fierl-ing mehr als 'Mutter Courage' bekannt auch
wenn man sie fal-scherweise mit Ruhm und Courage versehen, auf
ein Podest gehoben hat. Sie bleibt mit beiden Beinen auf dem
Boden, gibt eine real-istische Erklärung - ihre Existenzangst
als l4otivatj-on - die aber niemand akzeptieren wil-l-:
Courage heiß ich, weil ich den Ruin gefürchtet hab,
Feldwebel-, und bin durch das Geschützfeuer von Riga
gefahrn mit f.:ünfzig Brotlaib im V'7agen. Sie waren schon
angeschimmeJ-t, es war höchste Zeit, ich hab keine t¡ùahlgehabt. "900
Es will ihr niemand glauben: "Keine witze, du."90I Ahnl-ich
erging es Johanna rn Die heiliqe Johanna der Schlachthöfe
(L929/L93I) - ihre endliche Realitätsbezogenheit, ihre Erkenntnis, ihr sozialistisches Erwachen - a1les wird von den
Männern nicht akzeptiert; sie wird mundtot gemacht, zt)r l4ärtyrerin erhoben sie wird dann vermarktet. In Mutter Courages
FaIl: der Krieg braucht eben seine Heldentaten und mütterIicher Einsatz j-st am rührendsten ! Sie kann den titel gut gebrauchenr ürTì sich und ihre Handelsware besser zu vermarkten.
Er gibt ihr Identität und Status.
Anna Fierling ist wohl couragiert, mehr im Sinne von dreist;
sie ist nicht auf den Mund gefallen, läßt sich von keinem
Soldaten einschüchtern:
Reden Sie anständig mit mir und erzähl-en Sie nj-cht meinen
halbwüchsigen Kindern, daß ich Sie auf den Arm nehmen
wil1, das gehört sich nicht, ich hab nix mlt Ihnen. Meine
Lízenz beim Zweiten Regiment ist mein anständiges Gesicht, und wenn Sie es nicht lesen können, kann ich nicht
helfen. Einen StempeJ- Iaß ich mir nicht draufsetzen.902
Sie tritt nicht
Sie g1änzt in ihrer Rol-lenvielseitigkeit.
nur in der RolIe der Geschäftsfrau, der Handelsreisenden, und
der l4utter auf, sondern ist auch Frau, ein sexuelLes Wesen,
das (mehr als die Witwe Begbick in Iv1ann ist Mann (L924/L926))
ihre Sexualität auf Geschäftsreisen volI auskostete. Folg-
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lich haben ihre drei Kinder, drei verschiedene Väter. Interessant ist, daß sie nie in einer festen Bindung blieb
sondern immer auf sich selbst gestellt bIieb. Sie blieb das
Familienoberhaupt, die Ernährerin.
Sie ist nicht nur Arbeitstj-er, sondern auch Muttertier:
Sie hat die drei Kinder auch behalten, nicht abtreiben l-assen,
oder irgendwo abgeschoben. Sie hängt an ihren Kindern,
schleppt sie mit sich herum. Sie ist eine dominierende llutter'
die ihre Kinder an der Kandare hat; sie hat die Nabel-schnur
nie durchtrennt, 1äßt sj-e nicht fIügge werden. Ihre beiden
Söhne sj-nd wahre Arbeitstiere;
sie ziehen den Planwagen
(Oer Feldwebel): "Ihr sollt lieber Jakob Ochs und Esau Ochs
heißen, weil- ihr doch den wagen zieht."903 ,i" haben sich
für das gesamte Famil-ienwohl als nützlich zv erweisen. Sie
ist auch eine sehr besorgte Mutter, die nicht bereit ist,
ihre Kinder.dem Krieg aIs Schlachtvieh zu opfern: "Meine
Kinder sind. nicht für das Kriegshandwerk."904
Auf das scheinheilige lrlerben des Feldwebels um ihren Sohn
fäl-1t sie nicht herein: "Ihr woll-t ihn mir nur zur Schlachtbank führen, ich kenn euch."905 Sie ist bereit, um ihre Kinder zu kämpfen: "Probiert's nur und stehl-t ihn. Ich stech euch
ni-eder, Lumpen. " 906 t.rtt.r Courage braucht den Krieg, ist vom
Krieg abhängig für ihre Geschäfte; sie engagiert sich al-s Geschäftsfrau, sondert sich aber als Privatmensch, Familienmensch ab, will ihre beiden Söhne heraushalten. Wie der Fel-dwebel treffend sagt: "Deine Brut soll dir fett werden vom
Krieg, und ihm gezinst wird nicht."907- und "Du willst vom
Krieg leben, aber dich und die Deinen will-st du draußen halten, wie?"908
Während der V,Ieber l¿lutter Courage in einen inszenierten
Handel- verstrickt,
lockt der Feldwebel ihren Sohn Eilif weg.
Ihre Tochter, die stumme Kattrin, wil-I die Mutter darauf aufmerksam machen, daß Eilif mit dem Feldwebel geht, aber si-e
wird mit einem - "Gleich, Kattrin, gleich. Der Herr Fel-dwebel
ono
zahLt noch."'u' - beruhigt. l4utter Courages Schwäche hier,
(was aber zugleich auch die Stärke jeder zäln verhandel-nden
Geschäftsfrau ist), um jeden Preis ein gutes Geschäft zu machen, kostet ihr den Sohn. Sie fä]]t den t4ännern, die sie
hereinlegen, und sich selbst, ihrem verbissenen Geschäftssinn,
zum opfer. Sie wird hereingelegt, sucht aber nicht die schuld
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bei sich; sie sieht die Schuld mehr in der Charakterschwäche
versuch,
des Sohnes: "Du einfäItiger Ivlensch. " 9I0
^.tttin=
sie zu warnen, nimmt sie überhaupt nicht wahr: "Ich weiß, du
kannst nicht reden, du bist unschuldig."9Il
Eine harte, abgesottene Person ist sie jedoch nicht. In
ihrer l4utterliebe ist sie ganz auf das Wohl (sie am Leben zv
erhalten) ihrer drei Kinder bedacht. Sie bleibt menschlich:
Als der Feldpredi-ger über die kranke Prostituierte Yvette
l-ästert - "Und. wer ist diese einnehmende Person? "9L2 - verteidigt lvtutter Courage sie: "Das ist keine einnehmende,
sondern eine anständige Person."9I3 Braucht der Feldprediger
dann einen ManteJ-, schenkt sie ihm einen, wenn auch murrend:
"Ich tus gegen mein besseres Gewissen. Laufen Sie schon."9L4
Mutter Courage kennt sich in der rauhen Männerwelt aus; sie
ist eine überlebenskünstl-erin.9t5 Sie muß ihre wehrlose
Tochter, Kattrin, beschützen - sie sol-l- nicht Sexualopfer,
Pl-ünderungsobjekt werden. So reibt sie Kattrins Gesicht mit
Asche ein (die Verpackung soll abstoßend seinr so daß der Inhalt heil bleibt):
Halt stil-1! So, ein bissel Dreck, und du bist sicher.
tr.1 Sie kriegen wochenlang nichts zu fressen, und
wenn sie dann kriegen, durch Pl-ündern, fall-en sie über
die Frauenzimmer her. t:.-.j Laß dich anschau,n. Nicht
schl-echt. Wie wenn du im Dreck qewühlt hättst. Zitter
nicht. So kann dir nix geschehen.9l6
Anna Fj-erling, Mutter Courage, ist in einer Doppelrolle
die RolLe der Mutter und die Rolle der Einzel-ernährerin
es
ist ei-neDoppelrolle und eine Doppelbelastung. Síe leidet unter der Zwiespalt, beiden Rol-1en gerecht zu werden.9IT o1"
Einzelernährerin, d.h. Geschäftsfrau, ist sie fixiert auf
Profit- und Geschäftemacherei. Sie ist, wie die Witwe Begbick
in lvlann ist Mann (1924 /L926), nahezu besessen, getrieben von
einer Überlebens- und Existenzangst; Mutter Courage noch mehr,
weil- sie für drei Kinder Verantwortung trägt; die Witwe Begbick, kinderlos , ist nur auf sich selbst gestellt. Für lt¡tutter
Courage ist diese Doppelrol-1e eine fast ausweglose Situation;
fixiert sie sich zu sehr auf die Rolle der Geschäftsfrau
(Ernährerin) - und dies erfolgreich - dann versagt sie in der
Rolle al,s Mutter (Beschützerin) . Sie wi-rd für ihren Erfo1g
nur bestraft: während sie mit dem Feldwebel um einen guten
Preis verhandelt, wird . ihr Sohn Eilif
hinter ihrem Rücken
weggelockt; sie verliert j-hn an dj_e Armee.
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Und kommt ihr Sohn Schweizerkas vors FeldgerichÈ, hat lt¡lutter Courage die Möglichkeit, ihn freizukaufen; sie müßte jedoch ihren Planwagen für 200 Gulden verkaufen. Sie verhandelt

zu lange (sie kann gar nicht anders!), sie ist in ihrer Existenz bedroht, der Planwagen ist ihre Existenzgrundlage:
Du brauchst nicht drängen, du kommst schon zum Wagen,
er ist schon wêgr ich hab ihn siebzehn Jahr gehabt.
Etwas muß ich in der Hand haben ' sonst kann mich
!-. .;
jeder Beliebige in den Straßengraben schubsen.
5.1 Ich
kanns nicht geben. Dreißig Jahr hab ich gearbeitet. l!.;_]
Sag hundertzwanzig, oder ès wird nix draus.9l-8
Kurz danach ist sie jedoch bereit, all- ihr Hab und Gut für den
Sohn zù opfern: "Der Schweizerkas kommt zurück, ich geb auch
zweihundert, wenn' s nötig ist. Dein Brud.er kriegst du. " 91-9
Ihre bewundernswerteüberl-ebenskunst bricht durch: "Mit achtzig
Gulden können wir eine Hucke mit waren voÌlpacken und von vorn
anfangen ."920
Zu spät kommt ihr die Einsicht: "I"lir scheint, ich hab zo
lang gehand.eIL."92I Die Bestätigung folgt kurz danach, wie
ihr Yvette mitteilt:
"E1f Kugeln hat er (Schweizerkas) g"kriegt, sonst nix ."922 Das Verhandeln der Geschäftsfrau hat
der Mutter den Sohn gekostet. Sie hat wohl eingesehen, daß sie
zu lang verhandelt hat, aber es hilft nichts mehr. Sie zermürbt sich nicht weiter mit Selbstzweifel und Vorwürfen; das
würde sie schwach, funktionsunfähig machen. Sie muß sich beherrschen, muß schnell handel-n. Sie muß den toten Sohn verJ-eugnenr urTr sich und ihre Tochter am Leben zv erhalten: "Hebt
ihn auf. Gebt ihn auf den Schindanger. Er hat keinen, der ihn
kennt."923
Noch einmal hat sie einen Augenblick der Wahrheit' der Erkenntnis: Sie sieht ein, daß der Krieg ihr mehr nimmt als sie
von ihm Nutzen d.h. Geschäfte hat. Nachdem Kattrin überfallen
worden 1st und ihr Gesicht entsteLl-t ist, kommt Mutter Courage
die bittere Erkenntnis:
Die ist schon halb kaputt, einen Mann kriegt sie nicht
mehr, und dabei so ein Kindernarr, stumm ist sie auch
nur wegen dem Kriegr ein Soldat hat ihr als klein was
in den l"lund geschoppt. Den Schweizerkas seh ich nicht
mehr, und wo der Eilif ist, das weiß Gott. Der Krieg
soII verflucht sein.924
Aber diese Erkenntnj-s hil-ft ihr wenig, ihre Existenzangst ist
zv tief in der Kriegsmaschinerie verwurzel-t; sie muß weiter,

machen.

Sie ist immer realistisch

- in ihrer langen Lebensschule
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hat sie gelernt, daß man gegen die Obrigkej-t nicht durchkommt.
Aber sie ist noch nicht so abgestumpft, braust trotzdem öfters
ma1 auf und wil-I sich offj-zíeJ-l beschweren, weil man beim
Durchsuchen ihres PJ-anwagens zuviel zerstört hat:
Ich bin unschuldig, und wenn ichs zul-aß, schauts aus,
al-s ob ich ein schl-echtes Gewissen hätt. Sie haben mir
alles mit die Säbel zerfetzL j-m Vùasen und fünf Taler Buß
für nix und wieder nix abver1angl- .925
Der Schreiber gibt ihr einen gut gemeinten RatschJ-ag: " [ . f
halten Sie das Maul. Wir haben nicht vie] Marketender und 1assen Ihnen Ihren Handel-, besonders, wenn Sie ein schl-echtes
Gewissen haben und ab und zv ei-ne Buß zahÌn."926
Während sie auf den Rittmeister wartet, bei dem sj-e sich
beschweren wil-1, hat sie Zeiiu zum Vernünftigwerden (d.h. sich
zu fügen, sich anzupassen, zu überleben) ' denn: "Uns haben
sie all-en unsre Schneid abgekauft. Warum, wenn j-ch aufmuck,
möchts das Geschäft schädigen.,927 Sie beschwichtigt sogar
einen jungen Soldaten, einen richtj-gen Hítzkopf: "Wo 1st der
gottverdammte Hund von einem Rittmeister, wo mir das Trinkgetd unterschlägt, und. versaufts mit seine Iulensche r?"928
- und bringt ihn dazu sich zu beruhigen, und somit zv überIeben. Nachdem sie ihn aufgeklärt hat (elnzusehen, daß er gegen die obrigkeit den Kürzeren ziehen würde), und sie ihr
e1g enes Gedächtnis erfrischt
hat mit dem Lied der Großen Kapitulataon 929 geht sie geschlagen, aber überlebend, weg: "Ich
habs mir anders über1egt. rch beschwer mich nicht."930
Obwohl sich Ivlutter Courage 'mannhaft' durchs Leben schlägt,
ist sie weiblich geblieben. Der Koch hat ihr seine Pfeife
(eine Art Liebespfand) hinterl-assen: "Heben Sie sie mir auf!
Ich brauch sie."931
und sie raucht sie genußvolJ-. Der Koch
gefiel ihr: "Er rvar ein netter Mensch."932 Es fällt sogar
dem Feldpred.iger- auf : usj-e rauchen sie bewußt."933 Er ist
ej-fersüchtig; - er wittert einen Rivalen: "So das nennen Sie
ei-nen netten Menschen? Ich nicht i..l
Eher einen Donschuan,
einen raffinierten ."934- und dann versucht er sein Glück bei
ihr: "Im Ernst, Courage, ich frag mich mitunter, wie es wär,
wenn wir unsere Beziehung ein wenig enger gestalten würden."935
Sie beweist auch eine humorvolle Seite: "Kommen Sie nicht
mitn Beil auf mj-ch zu. Das wär mir eine zu enge Beziehung."936 sie hat sich aber gut unter Kontrolle, zieht eine
kameradschaftl-iche, vernünftige Nutz-Beziehung vor: "Ich
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koche Ihnens Essen, und Sie betätigen sich und machen zum
Beispiel Brennhol- r.u937
Sie möchte unabhängig bleiben: "Auf was ich aus bin, j-st,
mich und mej,ne Kinder durchbringen mit meinem Wagen. Ich betracht ihn nicht als mein, und ich hab auch jetzt'keinen
Kopf für Privatgeschichten."93B Kommt der Koch zurück zu ihr,
um se j-ne Pfeif e abzuholen, macht er ihr Kompli-mente: "Sie
haben immer noch Haare auf die Zähn, aber ich schätz Sie
o?o
Mutter Courage kokettiert zurück: "Sagen Sie leLzt
drum."'-'
nicht, Sie haben von meine Haar auf die Zähn geträumtr"940
Aber bei-de Männer wol-fen sich bei ihr nur einschmeicheln,
weil beide nach dem Krieg existenzl-os dastehen werden: der
Feldprediger ist ki-rchenfos - "Wenn Sie nicht ein so gottJ-oser
Lump geworden wären, könntens jetzt im Frieden leicht wj-eder
zv einem Pfarrhaus kommen."941- d"t Koch ist stell-enfos
"942
"Köch wird. man nicht brauchen, zum Koch is nix da ';.¡
Mutter Courages Planwagen ist das Fundament der Geborgenheiti er macht sie unabhängig, konkurrenzfähig' gibt ihr
l4acht, macht sie sogar anziehend. Die beiden Männer möchten
sich bei ihr einnisten. Sie fätlt nicht auf ihr Werben ein,
verweigert ihnen auch die Sexualität. Beide Männer sehen sie
Ietzten Endes nur als Nutz- und Einkommensquelle. Läßt sie
den FeJ-dprediger abbl,itzen, wird sie bal-d beschimpf t: " Sie
sind ei-ne Hyäne des SchIachtfeIds."943
Sie macht auch das Beste aus dieser Situation: fäIlt der
FeJ-dprediger aIs Arbeitstier aus, 'spannt' sie den Koch ein.
Sie muß schl-ießlich mj-t ihrem Wagen mobil- bleiben: "Gehens
an die Deichsel. Da ist ein Stück Brot. Wir müssen hintenrum,
zu den Lutherischen ."944
Sie hat wieder Antrieb bekommen: der dreitägige Frieden
ist aus, sie kann wieder Geschäfte machen; hi-nzu kommt noch
eine gute Nachrj-cht vom Koch: "Der Eilif war da. Er hat nur
gleich wieder wegmüssen. "945 was man ihr aber verschwiegen
hat, ist die Tatsache, daß Eilif vor Geri-cht gestellt wird,
für eine Tat, die im Krieg heldenhaft ist, im Frieden jedoch
gesetzeswidrig.
Aber das jahrelange Schuften, der ewige überl-ebenskampf im
Krieg, machen sich auch bei der zähen l"lutter Courage bemerkbar: Sie sieht sich selbst als müde Verschl-eißware: "Lamb,
ich bin das Herumziehen auch müd. [.¡
Ich hab níx mehr zD
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verkauf en, und die Leut haben nix, das Nix ztJ zahln. " 946
Sie träumt sogar vom Ruhestand "Wenn ich mit meine Kinder,
wo mir verblieben sind, eine Stell fändr wo nicht herumgeschossen würd, möcht ich noch ein paar ruhige Jahr haben ."947
Es wird ihr sogar eine einmalige Gelegenheit angeboten:
Der Koch hat ein Wirtshaus geerbt und will sie zv seiner
Partnerin machen (bestimmt weil sie eine gute Geschäftsfrau
und ein gutes Arbeitstier ist). Sie wären ein gutes Team geworden, denn wie sie sel-bst sagt: "Ich vertrag mich mitn Koch.
Ich muß für ihn sagen: er hat ein Kopf fürs Geschäft."948
Sie müßte aber ihre Tochter opfern, sein Angebot schließt
Kattrin aus: "Wenn wir zwei uns auf die Hinterbein ste11n,
können wir unsern Unterhalt finden, aber nicht drei, das ist
ausgeschl-ossen . "9 49

¡{utter Courages mütterliche, beschützende Seite kommt zum
Vorschein (sie verdrängt die Ansprüche des Privatmenschen,
der Frau); sie Iäßt ihre Tochter, die durch j-hre weiche Natur im Krieg lebensuntauglich wäre, nicht im Stich - sie
bringt es einfach nicht übers Herz..
Koch, wie könnt sie allein mitn Wagen ziehn? Sie hat
Furcht vorm Krieg. Sie verträgts nicht. Was die für
Träum haben mußt Ich hör sie stöhnen nachts. Il.-- Die
l-eid.et am MitIei¿. 950
Auch I{utter Courage zeì-gt ¡aitleid,/Gefüh1, will aber mit
krassen Sprüchen diese'Schwächen' verdecken:
Ich hab ihm gesagt, daß nix wird aus Utrecht, seinem
dreckigen Wirtshaus, was sol-l-n wir dort? Du und ich,
wir passen in kein Wirtshaus. tr.¡ Gl-aub nicht, daß
ich ihm deinetwegen_4en Laufpaß gegeben hab. Es war
der Wagen, darum .95I
Und dannr uIIr sich und Kattrin zu überzeugen, wiederhol-t sie
sich: "Ich trenn mich doch nicht vom Wagen, wo ich gewohnt
bin, wegen dir ists gar nichtr ês ist wegen dem Wagen.'952
Auch die hartgesottene Mutter Courage kann selbstlos sein,
kann vetzichten.
Nach einigen Jahren des gemeinsamen Herumziehens und überIebens sind Mutter und Tochter ein eingespieLtes Gespann.
Eines Nachts hal-ten sie vor der Stadt HalÌe; Mutter Courage
zieht in die Stadtr urn Sonderangebote aufzutreiben, Kattrin
bl-eibt im Pl-anwagen neben einem Bauernhaus. Kommt sie gegen
morgen aus der Stadt, findet sie ihre Tochter tot auf - erschossen von den Soldaten.
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lvlutter Courage wilI Kattrins Tod nicht wahrnehmen, ist zÛtief st erschüttert. Sie ist )et-zt die trauernde lvlutter, die
threr 'schlafenden' Tochter ein Wiegenlied singt: "Jetzt
schlaft sie."953 Der Bauer macht ihr noch Vorwürfe, gibt
ihr die Schuld an Kattrins Tod: "Wenns nicht in die Stadt
nicht pasgangen wärn, Ihren Schnitt machen, wärs vielleicht
siert."954
Von seiner Mitschuldigkeit - Passivität - ist
nicht die Rede. Für ihren Einsatz aIs Geschäftsfrau wird sie
wieder al-s Mutter bestraft; wie vorher ihre beiden Söhne'
verliert sie leLzt noch die Tochter.
Sie ist durch Kattrins Tod wie gelähmt; sie muß aber weitermachen oder untergehen: "Und sie sel-ber müssen los endl-ich.
Da sind. die wö]f und was schl-immer ist, die Marodöre."955
Erst durch die Frage: "Habens denn niemand sonst? Wos hingehn
könnten?"956- kommt sie wieder zu sich, sieht sie wieder einen
Die gnädige Lüge
Lebenszweck: "Doch, ej-nen. Den Eili¡."951
des Kochs, das Verschweigen von Eilifs Tod, häIt sie am Leben,
treibt sie voran. Ihr Leben hat doch noch einen sirr..958
Mutter Courage ist )eLzt auf sich selbst gestellt; sie
reißt sich zusammen, konzentriert all ihre Kräfte aufs Geschäft um Weiterleben zv können: "Hoffentl-ich zíeh ich den
lrlagen allein.
Es wird schon gehnr €s ist nicht viel drinnen.
rch muß wieder in'n Handel kommen."959 Früher arbeitete sie,
um zu l-eben¡ )eLzt, um zú überl-eben. Sie 'kämpft' weiter im
genauso wie 'Die Mutter',
Leben für ihren (toten) sohn, EiIif,
Pelagea Wlassowa, weiterhin für ihren (toten) sohn, Pawe1,
kämpft. Es wird für beide Frauen der einzige Lebensinhalt, die
Lebensmotivation. Bei Pelagea !ùlassowa wird dies etwas überindem es in den Rahmen der glorifizierten
spannt verherrlicht,
Revolution gesteckt wird. Bei l4utter Courage ist es 'nur' der
Kampf ums nackte überleben im Krieg.
Kattrin
Kattrin ist l4utter Courages junge, stumme Tochter. In ihrer
Rol-Ie al-s Tochter ist sie brav, tüchtig, gehorsam; sie fät1t
ihrer t'lutter (trotz Behinderung) nj,cht zvt Last - sie ist
immer nütz1ich, arbeitstüchtig wie ihre l"lutter. Gegen Ende des
Stückes sind sie ein eingespiel-tes Team, sie ziehen zusammen
den Planwagen.
In ihrer RoÌle als Schwester ist sie liebevoll-, beschützend;
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sie hängt an ihren Brüdern.
Kattrin ist das ewig hil-fLose Opfer. Sie wird während des
Krieges in ihrer Entwicklung vom Kind zur Frau zunehmend (von
Männern) verstümmelt. A1s Kind wird sie ihrer Sprache beraubt:
"Die ist schon halb kaputt, einen Mann kriegt sie nicht mehr,
und dabei so ein Kindernarr, stumm ist sie auch nur wegen dem
Krieg, ein Soldat hat ihr als klein was in den Mund geschoppt."960 Dann durch eine Vergewaltigung wird sie ihrer
Jungfernschaft beraubt. Durch einen überfal-l- wird ihr Gesicht
entstellt.
Sie wird sich nie in der Rolle der erwachsenen
Frau, Ehefrau und l4utter weiterentwickeln dürfen: "Die ist
schon fünfundzwanzig und hat noch kein Ivlann. "96l Aber ihre
entwickelt sich um so mehr.
Gefühlswelt (ihr l4utterinstinkt)
Wegen ihrer sprachlichen Behinderung wird sie öfters auch
aIs etwas geistig behindert angesehen und behandelt. Aber sie
ist äußerst wachsam, intelligent;
sie sieht mehr aIs all-e anderen. Umsonst versucht sie ihre l4utter darauf aufmerksam zu
machen, daß ihr Bruder Eilif mit dem Feldwebel verschwindet:
"Ich weiß, du kannst nicht red.en, du bist unschuldig."962
Umsonst versucht sie ihren Bruder Schweizerkas zu warnen, daß
er beobachtet wird; sie wil-I ihn davon abhalten, mit der ihm
anvertrauten Regimentskasse wegzugehen: "Ich möcht wissen,
was du meinst. Du meinsts sicher 9ut, armes Tier, kannst dich
nicht ausdrücken. JeLzt halt mich aber nicht auf, sonst werd
ich bös. "963
Sie ist 'couragiert' wie ihre l"lutter, lehnt sich sogar einmal- gegen ihre Mutter auf , al-s diese keine Hemden herausrücken
will. Man braucht Bandagen/l,einen für die verwundete Bauernfamilie: "Ich kann nix geben. Mit all die Abgaben, ZöJ-I, Zj-ns
und Bestechungsgelder:'964 Kattrin bedroht ihre Mutter mit
einer HoJ-zplanke: "Bist du übergeschnappt? Leg das Brett w€gr
sonst schrnier ich dir eine, Krampenr "965
Je mehr sj-e verstümmelt wird, desto ausgeprägter wird ihr
beschützender Mutterinstinkt,
der sie zu heLdenhaften Taten
anspornt: ist das kleine Kind der Bauernfami-l-ie noch im brennenden Haus und es traut sich niemandr €s zv retten, da stürzt
sich Kattrin hinein. Sie ist seligr ês dann im Arm hal-ten zv
dürfen, wie ihre llutter erkennt: "Hast du g1ücklich wieder
einen Säugling gefunden zum Herumschleppen?"966 Für Mutter
Courage ist Kattrins 'Affenliebe' chronisch: "Auf der SteÌl-
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gibst ihn der Mutter, sonst hab ich wieder einen stundenlangen
Kampf, bis ich ihn dir herausgerissen hab, hörst du nj-cht?"967
Von ihrer lvlutter wird sie immer vor den Sol-daten gewarnt,
sie soll sich nicht mit ihnen einlassen. rhre Gefühl-e, ihre
Wünsche nach Mann und Familie werden immer vertröstet:
"Jesses,
dj,e wart doch auf den Frieden. Ich hab ihr versprochen, sie
kriegt einen Mann, wenn Frieden wird."968 Geschickt wird sie
besänftigt: "Sei vernünftig, der Krieg geht noch ein bissel
weiter, und wir machen noch ei-n bissel- Gel-d, da wird der Frieden um so schöner."969 Daß sie auf keine 'd.ummen' Gedanken
kommt, wird sie immer beschäftigt: "Du gehst j-n die Stadt, das
sind keine zehn Minuten, und hol-st die Sachen im Goldenen
Löwen, die wertvol-Iern l.¡ "9'70 Meistens wird sie von ihrer
Mutter in einen schützenden Deckmantel gehü11t, ihr Gesícht
mit Asche eingerieben, damit sie von den Soldaten 'verschont'
bteibt, denn wie Mutter Courage weiß: "Sie kriegen wochenlang
nichts ztJ fressen, und wenn sie dann kriegen, durch P1ündern,
fall-en sie über die Frauenzi-mmer her. "97l- Ihre lvlutter glaubt
sie sicher: "Sie ist nicht so hübsch, daß sie einer ruinieren
möcht."972
Jedoch diesmal hat Mutter Courage nicht recht - Kattrin
wird überfal-len, hat eine Wunde über Stirn und Auge. Zu den
Körperverletzungen kommen noch seelische hlunden hinzu (sie

ist wahrscheinlich vergewaltigt worden). Ihre l.{utter tröstet
sie, wie man ein kleines Kind tröstet, und gibt ihr einen
'Bonbon'- die roten Schuhe der Yvette, die sie immer bewunderte: "Die Wund ist gar nicht tief, da bl-eibt nix zurück. So,
jetzt ists verbunden. Du kriegst was, sei ruhig. Ich hab dir
insgeheim was aufgehoben, du wirst schauen ."973 Aber Kattrins
Schmerz kann diesmal nicht mit solch einem Trostpflästerchen
verbunden werden. Ihr Traum von Mann und Kindern ist aus:
"Eine Narb wird bleiben. Auf den Frieden muß die nimmer warten. "97 4
Was aber wirklich in Kattrins Innerstem steckt hat ihre
Ivlutter nie gaaz erfaßt
sie j-st ihr manchmal fast ein fremdes
Wesen:

ich wüßt, wie es in ihrem Kopf ausschaut! Ej-nmal ist
sie eine Nacht ausgebÌieben, nur einmal in al-1 die Jahr.
Danach ist sie herumgeJ-aufen wie vorher, hat aber stärker
gearbeitet. Ich konnt nicht herausbringen, was sie erlebt hat. Ich hab mir eine Zeitlang den Kopf zerbro-
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Entweder ist sie vergewaltigt worden, oder sie hat bewußt eine
Liebesnacht verbracht - beide laöglichkeiten haben ihr den
Je älter sie wird,
Wunschtraum von einem Kind nicht erfül1t.
je verstümmelter (körpertich und seel-isch), desto ausgeprägter
wird ihr ftlutterinstinkt.
Die Mutter-Tochter-Beziehung ist sehr stark. Hat I'4utter
Courage eine einmalige Chance mit dem Koch nach Utrecht zo
zj-ehen und dort mit ihm gemeinsam seine Wirtschaft zû betreiben, handel-t Kattrin selbstlos: Sie wil-1 ihrer Mutter nicht
zur Last fal-Ien, ihr die einmalige Chance' aus der Kriegsmühle zv entkommen und ein 'normales' Leben zv führen, nicht
verderben - sie wiIl sich heim]ich davonschleichen. Denn der
Koch wil-1 nur ihre Mutter, Kattrin ist ihm ztr entstel-1t, würde
ihm die Gäste vergrauJ.en: "Die Gäst wolln so was nicht immer
vor Augen haben."976 rhr guter Kern zähl-t nicht, die Verpackung ist abstoßend. Auch l4utter Courage handelt dann selbstlos: Aus Liebe zû ihrer Tochter verzichtet sie auf ihre Privatansprüche; sie schlägt das einmalige Angebot des Kochs aus.
l¿lutter und Tochter sind sich innig verbunden; sie spannen sich
vor den Planwagen sind ein Team.
Einige Jahre später kommen sie in die Stadt Hall-e, übernachten im Planwagen neben einem Bauernhaus. l4utter Courage
ist in dieser Nacht geschäftlich unterwegs - " l;_,.¡ einkaufen,
für ihren Warenhandel weil viele fliehn und billig verkau*
fen."977 Kattrin ist im Planwagen. Die Bauernfamilie wird von
feindlichen Sol-daten überfal-Ien, der Stadt droht Vernichtung.
Die Bauernfamilie ist total verängstigt (wilI am Leben bleiben) und getraut sich nicht, Al-arm zu schlagen. Von der stummen Kattrin verlangt die Bäuerín aber aktiven Eínsatz - sie
hat sich aIs nützlich zv erweisen: "Bet, armes Tier, bet! Wir
können nix machen gegen das Blutvergießen. Wenn du schon nicht
in
red.en kannst, kannst doch beten ."97B Die Familie verfäIlt
Passivität, hofft auf ein Wunder durchs Beten; sie sehen sich
hilfIos, machtlos, nur - "Mit dem Krüppel aIlein hier oben
..."979 üIerd.en dann im Gebet der Bäuerin hil-flose Kinder genannt: "Unserm Schwager steh auch bei, er ist drin mit sej-ne
vier Kinder, Iaß die nicht umkommen, sie sind unschuldig und
wissen von nix."9B0 - ist das für Kattrj-n wie ein Signal zum
Handeln. Ihr stark ausgeprägter, beschützender l4utterinstinkt
spornt sie zv herdenhaften Taten an - hin bis zvr selbstaufgabe I zuÊ totalen Operbereitschaft.
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Sie schleicht sich mit ihrer Trommel aufs Dach und schlägt
Alarm. Für díe Bauernfamilie j-st das eine Wahnsinnstat, sie
sorgen sich um ihre eigene Haut: "Sie bringt uns ins Un91ück."98I Kattrin 1äßt sich vom Trommeln nicht abhal-ten,
weder Drohungen noch Einschmeicheleien haben eine Wirkung.
Kattrin hat ihre Sternstunde - sÍe trì-umphiert, sie kann den
Soldaten endl-ich eins auswischen, sie l-achtl Der Fähnrich
dreht durch: "Sie lacht uns aus, schau. Ich halts nicht aus.
Ich schieß sj-e herunter, und. wenn al-l-es hin ist. "982
Dem jungen Bauer fäIlt
es plötzlich wie Schuppen von den
Augen - er wacht auf, unterstützt sie: "Schlag weiter! Sonst
sind alle hlnl Schlag weiter, schlag wej-ter . .'. "983 Durch
den Schuß, der sie tötet, wird die Stadt gewecktr gêwarnt¡ gerettet. Die Soldatenr geschlagen, sehen ein: "Sie hats geschafft. " 984
Das imaginäre Trommeln der Simone in Die Gesichte der
Simone Machard ( f941 /L943) hat nichts geholfen, genausoweni-g
wie anfangs das Trommeln der Kattrin. Erst das Feuer - die
von ihr in Brand gesetzten Benzinvorräte, bringt Resul-tate
die F1üchtlinge handel-n. Kattrins Trommeln hat wohl den jungen
Bauer aufgerüttelt,
aber erst ihr Hinrichtungsschuß weckt die
Stadt auf. Simone handelt aus Liebe zu ihrem Bruder, Kattrin
aus Liebe zv den Kindern. Beide Mädchen sind selbstlose
Opfer, getrieben von einer Besessenheit zv helfen. Dj-ese Besessenheit treibt die junge, behinderte Kattrin und das Mädchen Simone dazu, heldenhafte (menschl-iche) Taten durchzuführen - wo die äIteren und erfahreneren, feigeren und abgestumpfteren lvlenschen versagen.

Yvette Pottier
Die Prostituierte,
Yvette Pottier, taucht zum ersten l¿lal_
im Stück in Szene 3 mit l4utter Courage und Kattri-n auf . l'lutter
Courage und Kattrin sortieren Wäsche, (Mutter Courage verhandelt gleichzeitig mit einem zeugmeister um einen sack Kugeln), Yvette bringt ihre Ware, ihre Verpackung, in Ordnung
- sie näht an einem bunten Hut. sie ist prostituíerte,
muß
anziehend aussehen r urTr Kundscha ft anzulocken. sie wird a1s
'hübsche' Person vorgestell_t.
Plutter courage macht sich sorgen um yvettes Gesundheit:
"weißt du nj-cht, daß du nicht trinken sollst am Vormittag mit
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deiner Krankheit?"985 Yvette reagiert heftig: "wer sagt, d'aß
ich krank bin, das ist eine Verl-eumdungt"986 Anscheinend hat
sie sich ej-ne Berufskrankheit zugezogen, sie hat sich angesteckt, die Männer(Xundschaft) meiden sie; sie befindet sich
in einer Berufskrise: "WeiL all-e 1ügen. Mutter Courage, ich
bin ganz verzweifelt, weil- alle gehen um mich herum wie um
einen faulen Fisch wegen dieser Lügen, woztJ richt j-ch noch
meinen Hut her? "987
Ihr Berufsej-nsatz hat schon Spuren hinterlassen - sie hat
Verschleißerscheinungen: "Beim Zweiten Finnischen kennen mich
aIle."98B Sie greift schon zu. einem Betäubungsmittel Alkohol: "Drum trink ich am Vormittag, das hab ich nie gemacht¡ €s
gibt Krähenfüß, aber TeLzL ist a1l-es gleich."989
Dann erzählt sie ihre Geschichte: Es ist die eines naiven,
jungen Mädchens, das einem erfahrenen Schürzenjäger zum opfer

fäI1r:
1..! er war ein Sol-datenkoch, bIond, ein Hol-länder, aber
mager. Kattrin, hüt dich vor den l4ageren, aber das wußt
ich damals noch nicht, auch nicht, daß er schon damals
noch eine andere gehabt hat und sie ihn überhaupt schon
Pfeifenpieter genannt haben, weil er die Pfeif nicht aus
dem Maul g..ro.*"., hat, so beil-äufig \^/ars bei i¡m.990
Yvette war, wie seine anderen Eroberung€Dr Genußmittel wie
seine Pfeife - mit der Ausnahme, daß er seine Pfeife nie
irgendwo fal-Ien ließ, die Frauen j-mmer. (wur im reifen Alter
hat er Mutter Courage sein i"larkenzeichen in Bewahrung aufgegeben; endlich müde, sucht,/braucht er eine Partneri.t. ) 991
Yvette singt dann das Lied vom Fraternisleren:
Ich war erst siebzehn Jahre
Da kam der Feind ins Land.
Und mein Feind war ein Koch
Ich haßte ihn bei Tage
Und nachts, da liebte ich ihn ¿eç¡.992
Sie mußte damals ein Doppelleben führen: tags war sie ehrbare
Tochter und Bürgerin, war eins mit Familie und Dorfeinwohner,
in ihrem Haß gegen das feindl-iche Regimenti nachts mußte sie
sich verstellen, konnte ihren Gefühl-en nachgehen, war nur
liebende Frau. Zog ihr Geliebter, der Koch, dann mit seinem
Regiment weiter, verließ sie Familie und Heimat, machte sich
auf die Suche nach ihm: "Ich bin ihm leider nachgefahren' hab
ihn aber nie getroffen, es ist fünf Jahre her."993 Inzwischen
ist sie Prostj.tuierte geworden, bestreitet so ihren Lebensunterhalt auf der Suche nach dem GIück. Im Gedicht Legende der

t54

Dirne - Evlyn Roe ( I9I7 ) tauscht die Frau ihre Liebesdienste
ein für eine Passage ins Heilige Land. Evelyn Roe wandelt
ewig herum, wird weder von Himmel noch von HölIe aufgenommen;
Yvette wird auch schon wie eine AussäLzige gemi-eden: beide
Frauen sind aufgebraucht, sind Verschleißware.
Dann hat YveÈte ausnahmsweise Glück ì-m Unglück - wie
Mutter Courage etwas später bemerkt: "War die Yvette nj-cht da?
Ich hab sie unterwegs getroffen, sie hat schon einen Obrj-sten
aufgegabel-t, vlel-leicht kauft ihr der einen Marketenderhande1. "994 Ein gesetzEer, spendabler obrist wird Yvettes Kund.e,
Freund und Gönner. Mutter Courage muß ihren Wagen verkaufen
um ihren Sohn, Schweizerkas, freikaufen zu können. Yvette
wittert hier ein gutes Geschäft. Sie ist nicht mehr das naive,
junge Mädchen, das sich einst von einem erfahrenen Koch hat
verf ühren lassen
in j-hrer harten, f ünf jährigen Lebensschul-e
hat sj-e etwas gelernt: ihre weiblichen (Verführungs-)xünste
gekonnt einzusetzenr urTt ihr ZieI zu erreichen. Anfangs mußte
sie sich prostituieren,
sich bei den Soldaten aIs Ware anbieten, um an ihren Mann (foch) zu kommen damiL erziel-te sie
jedoch wenj-g Erfolg. Sie mußte umsatteln, ehe sie zv sehr
verbraucht war" Sie konzentrierte dann gekonnt aJ-J- ihre Künste
auf einen Mann (den Obristen), der es ihr ermöglicht 'ehrbare'
Geschäftsfrau (evtl-. Marketenderin) zu werden.
Sie spielt gekonnt die naive, unerfahrene:
Ich bin mir nicht schlüssig, po1di, Chéri, berat mich.
Ich weiß, sie muß verkaufen, da hab ich keine Sorg. Und
der Fähnrich, der blonde, du kennst ihn, wil-l_ mirs Gel_d
gern borgen. Der ist verschossen in michr êr sagt, ich
erinner ihn an jemand. Was rätst du ¡¡1¡2995
Po1di, angespornt durch ei-nen (wahrscheinlich erfundenen)
Rivalen, springt in die Fal-l-e: "Ich warn dich vor dem. Das ist
kein Guter. Der nützts aus. Ich hab dir gesagt, ich kauf dir
was, nicht, Haserl cu996 o.rrrr, gleich Geschäftsfrau, macht sie
Inventur: "Da mußt du voraus ins Lager gehn, ich komm nach,
ich muß a1les durchgehen, damit nix wegkommt aus meinem wagen.
ì Stiefel sinds aber wenige.,,997
Yvette bietet sich dann al-s Vermittl-erin an zwischen lr{utter
Courage und dem Einäugigen für die Freikaufung von Mutter
Courages sohn, schweizerkas. Aber es ist nicht weil yvette ein
so hj-lfsbereiter l"tensch ist, eine so gute seere; ihre l4otive
sj-nd egoistischer Natur, wie Ir{utter Courage auch gleich durchschaut: "sj-e hat doch ein rnteresse daran, daß ich ihre zwei-
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hundert ausgeb und sie den Wagen bekommt. Sie ist scharf
drauf, wer weiß, wie lang ihr Obrist bei der Stange bleibt."998
Auch Yvette merkt bald, daß t'lutter Courage sie hinters
Licht führen wollte: "Ach, Sie haben gegJ-aubt, Sie können aus
der Schatull nehmen? Da wär ich ja schön hereingelegt worooo
den.""'
Beide Frauen sind wohL miteinander befreundet, was
aber das Geschäftliche angeht, d.h. im Existenzkampf, werden
sie schnell Rivalinnen.
Einige Jahre später taucht Yvette wieder auf, wie es in der
Regieanweisung lautet: "Yvette Pottier kommt, in Schwarz, aufgetakelt, mit Stock. Sie ist viel ä1ter, dicker und sehr gepudert. Hj-nter ihr ein Bedienter."I000 Sie hat es geschafft;
sie j.st Te|uzt eine 'ehrbare', wohl-habende Witwe; sie gefä11t
sich in dieser Rolle - "Stehts mir nicht? l{ein Mann, der
obrist, ist vor ein paar Jahren gestorben."I00l- Mutter
Courage und Yvette umarmen sich wie zwei al-te Freundinneni
Mutter Courage ist nicht neidisch, freut sich für Yvette: "Da
stehst dich ja nicht schlecht! Wenigstens eine, wos im Krieg
zu was gebracht hat. " l-oo2
Yvette hat sogar noch dazu gelernt: Sie hat Pol-di, ihren
Freund und Gönner, eingetauscht für seinen äIteren Bruder,
der wahrscheinl-ich noch anfäLliger war auf ihren Charme al-s
Po1di, sie schnell ehelichte und (wegen seines fortgeschrittenen Alters) bald zvr 'ehrbaren' Witwe machte. Sie ließ sich
auch nie ganz unterkriegen: "Auf und ab und wieder auf ists
halt gegangen. "l003
In dem Koch, der sich bei Mutter Courage einschmeicheln
wol1te, erkennt sie i-hren ersten ùlann, ihren Liebhaber, der
sie entjungfert und dann sitzengelassen hat
es ist der berüchtigte Pfeifenpieter. Nach all den Jahren des Leidens, der
Erniedrígungen, kommt )etzL ihre große Genugtuung r ihre süße
Rache: "Jedenfal-Is schön, daß ich dich treff¡ Lump. Da kann
ich dir sagen, was 1ch über dich denk."1004 sie kann es sich
leisten, ihm ihre Meinung an den Kopf zu schleudern. Sie entlarvt ihn llutter Courage gegenüber als erbarmungslosen
Schürzenjäger und liest ihm die Leviten: "Halt das Maul,
traurJ-ge Ruin ' loo5
Für Yvette Potti-er ist es ein Happy-End; sie wird belohnt
für ihren guten Geschäftssinn. Sie hat einen Lernprozeß durchgemacht: sie hat gelernt, sich lieber einmal teuer zv verkau-
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fen, als sich vielfach billig zu verschleudern (sonst wäre sie
Iezten Endes zum Ladenhüter geworden). I006 sie ist jetzt
eine respektabl-e Witwe, finanziel-l unabhängig; nur hat sie
ihren Traum vom großen GIückr vorì einem Lebensgefährten, eingebüßt aber Liebe ist eine Luxusware im Krieg.

L57

Herr Puntila und sein Knecht Ètatti (1940)
Die Rol-lenbesetzung in diesem Stück ist schon im Titel- verankert - Ivlänner bestreiten die Hauptrollen, Frauen dürfen
Neben- und Randf iguren bekle j-den.
Eva Puntila, die Tochter des Gutsbesitzers Puntila, ist
selbstbewußt und energisch; sie ist gebil-det ( hat die höhere
Töchter-Schu1e besucht) ohne eingebil-det zv sein. Sie verfügt
über einen gesunden Menschenverstand, kennt ihren Vater ganz
gut - nachdem er drei Tage verschwunden war und dann johlend
wieder auftaucht, meint sie gelassen:
Eines ist 9ut, ich kenne meinen Vater unter Hunderten
heraus. Ich hab immer gleich gewußt, rdenn von meinem
Vater die Red war. lVenn wo ein Mann mit einer Viehgeißel
einem Knecht nachgelaufen ist oder einer Häuslerwitwe
ein Auto geschenkt hat, war's mein Vater.1007
Des öfteren schlüpft sie in dj-e Rol-le der wütenden Ehefrau/
scheltenden Mutter (Puntil-a ist verwitwet), die ihrem betrun(nva j-st nicht so ergekenen Ehemann/Sohn die Leviten liest.
ben und duldsam wie Virg 1ni-a in Gal-iIeo GaliIei (L938/J-939 ) .
Evas Vater befindet sich meist in einem von Alkohol berauschten, Virginias Vater meist in einem von der Wissenschaft berauschten Zustand.) Eva weiß sich durchzusetzen: "Treib's
nicht zu weit, Papa, wenn du nicht wil-l-st, daß ich ihn sel-ber
hinauftrage und er mir die Treppe herunterfä1It aus Versehen. "1008 - worauf sich ihr Vater in die Rol-le des schmol-lenden Kindes fügt: "So behandelt also ein Kind seinen Vater."1009
Die Vater-Tochter-Beziehung leidet jedoch unter der Schizophrenie des Vaters, wie er sel-bst seinem Knecht Matti anvertraut: "Matti, j-ch bin ein kranker l"lann. f .l Es kommt über
mich mindestens einmal im Quartal. Ich wach auf und bin pIötzlich sternhagelnüchtern."1010 Er hat Anfälle von Nüchternheit:
Ich seh nur die HäIfte von der ganzen lrlelt. Aber es
kommt noch böser, indem ich während dieser Anfäl_l_e von
total-er, sinnloser Nüchternheit einfach zum Tier herabsrnke. ;.;
Ich bin dann direkt zurechnungsfähig. f.f
Ein
Mensch ist ein Mensch, dem man
alles",rrJ"frñ,rngsfähiger
zutrauen kann. Er ist zum Beispiel nicht mehr imstande, das WohI seines Kindes im Auge zv behal-ten.101I
Er darf nicht sich selbst sein
ein einfacher Mensch,
bodenständig, arbeits- und trinkfreudig;
er ist çJezwungen, die
Roll-e des Gutsherrn zv übernehmen. Er weiß weder mit seiner
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Rol1e aIs Gutsherr, noch mit seiner Roll-e als Vater etwas anzufangen:

Mir haben si-e einen harten Kragen umgelegt, daß ich mrr
schon zwei Kinne kaputtgerieben hab. Es paßt sich nicht,
daß der Papa pflügt; es paßt sich nicht, daß der Papa
die Mädchen kitzelt;
es paßt sich nicht, daß'der Papa mit
den Arbeitern Kaffee trinkt! Aber )e:uzt paßt es mir nicht
mehr, daß es sich nicht paßt, und ich fahr nach KurgeJ-a
und verlobe meine Tochter mit dem Attaché, und dann s:-tz
ich in Hemdsärmeln beim Essen und hab keinen Aufpasser
1012
mehr ;.;
Der Vater sieht seine Tochter hier in der Roll-e des Aufpassers,
des l"loral- und Sittenwächters - lästig und bedrohend. Er wilI
sie loswerden verheiraten.
Aber Eva handelt nicht so (wie ej-n Aufpasser) r sie reagiert
eher -gezwungenermaßen- nur weil ihr Vater aus der Rolle fäl1t,
aus der des nüchternen, standesbewußten Gutsherrn/Geschäftsmannes. Es ist ja schl-ießl-ich auch ihre Existenz, die bedroht
ist,' ihr Erbe, das herabgewirtschaftet wird.
Im Rausch ist Puntila der menschl-iche, besorgte Vater, der
sich gern für das lVoh1 seiner Tochter opfert: "Denn wir müssen
eine Mitgift für mein einziges Kind herausrej-ßen; F.¡
Ich
seh zwei Möglichkeiten, ich könnt einen Wal-d verkaufen und ich
könnt mich verkaufen."Ì013 Er entschl-ießt sich, sich an Frau
Klinckmann, der Tante vom Attaché, zv verkaufen, denn - "Sie
hat ein Fai-ble f ür mich. " 10l4
Im nüchternen Zustand ist er der nüchterne Geschäftsmann,
der seine Tochter aIs Objekt (Lastobjekt) sieht, das man loswerden muß. Seine Mitgift wilI er sich ersparen, indem er Eva
zum Nutz- und Sexobjekt reduzierL: "Ich verkauf keinen Wald.
Meine Tochter hat ihre Mitgift zwischen ihre Schenkel-, hab
ich rech¡a"l0J-5 rhm ist nicht das Gl-ück der Tochter wichtig,
er will sie l-oswerden und gesellschaftlich gut etabliert
wissen. A,hnlich verhä1t sich Ga]il-ei im Stück Leben des Galilei (L938/1939): GaliLei sieht seine Tochter Virginia auch
als Lastobjekt, will sie loswerden an den gut betuchten (ihm
aber unsympathischen) Ludovico.
In Gal-iIeo Gal-i1ei ( f 93B /]-939) wirkt die Vater-Tochter-Beziehung eher distanziert:
Gal- j-lei l-ebt meist im Rausch seiner
wi-ssenschaftlichen Forschungen; er nimmt seine Tochter, Virginia, kaum wahr. Die Vater-Tochter-Beziehung in Herr Puntila
und sein Knecht Matti (1940) ist menschlicher (aber nur wenn
Puntila im (alkorrol-)Rausch schwebt). Beide Väter wissen mit
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ihrer vaterrolle nichts anzufangen, jeder sieht seine Tochter
al-s Lastobjekt, das man an einen schwiegersohn abschieben
kann. Beide Väter sind von ihren zukünftigen Schwiegersöhnen
(Ludovico/Attaché) nicht begeistert; sie erfül-Ien jedoch
einen guten Zweck sie nehmen ihnen ihre Iästigen Töchter
ab.

In Evas Beziehung zum Attaché herrscht Gefühlsarmut - es
mangelt an Liebe, Leidenschaft. Schon vor der Verlobung
herrschte totale Funkstille: "Seit einer Woche siLz ich hier
in einem fremden Haus, nur mit einem al-ten Roman und dem
Attachê und seiner Tante, und wachse aus vor Langeweil-e. "1-016
Eva und der Attaché haben wenig gemeinsam, sie sind auf keiner Ebene kommunikationsfähig; Eva sieht es selbst ein: "Mit
dem kann man sich nicht überwerfen."l-017- und "rch hab nur
gesagt, ich zwej-fle, ob ich mich mit dem Attaché allein
unterhal-a.".I018 Sogar ihr Vater (aber nur im berauschten und
menschl-ichen Zustand) gibt ihr einen gutgemeinten Ratschlag:
"Vùas, du bist nicht glücklich? Das versteh ich. Wenn du mich
fragst, rat ich dir ab von dem Attaché. Das ist kein Mann."I0l-9
Fragt sich nur, r^¡arum sie sich überhaupt mit ihm verl-oben wil-I
- sie versucht es Matti zu erklären: "Pleine Verlobung ist
selt langem geplant. Wir sind schon aIs Kinder zusammen gewesen."L020 Eva versucht sich und Matti vom Attaché zv überzeugen: Er bietet ihr den Aufstieg in die besseren Kreise
"Der Attachê ist sehr angesehn beim diplomatlschen Dienst und
hat eine große Karriere vor sich, ich möcht, daß man das
weiß ."1021 si. gibt aber sel-bst zu? "Der Attaché ist ein
sehr lieber I'lensch, nur nicht zum Heiraten ."1022
Eva bleibt die brave Tochter, will ihren Vater nicht verstimmen: "Nur hat er dem Attaché meine Hand versprochen und
will- sich nicht nachsagen lassen, daß er ein Wort nicht hält.
Nur deswegen nehm ich soviel Rücksicht und nehm ihn vielIeicht doch. " I023 Auch i"tarie Garga im Stück Im Dickicht der
Städte (I92L/1924) wird Verhandl-ungsware; síe heiratet Pat
l4ankyr üIn ihren Vater versorgt zu wissen. Eva wj-rd wahrscheinlich den Attaché heiratenr so daß ihr Vater weiterhin
al-s Ehrenmann, der sein Wort häl-t, dasteht.
ALs ihr Vater aber dann den Attaché mit krassen Beschimpfungen vom Gut gejagt hat, reagiert sie gelassen, fast neugierig: "Was hat er (der Vater) ihm (dem Attaché) denn ge-
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erleichtert:
"onkel Fredrik , ieLzL
bin ich fast sicher, daß er fährt. Gut, daß wir den l4inister
hergebracht haben. Der Skandal wär nicht hal-b so groß gewesen."r025 Gal-ileis Tochter, Virginia, im Stück Galileo Galilei (L938/L939), ist an dieser ste1le (der nntlobung)r in
Ohnmacht gefa1len, ist noch mehr ej-n Schatten ihrer selbst geworden. Eva hat ein stärkeres Gemüt, ist unternehmungslusti9êrr ist bereit, eine neue Bez j-ehung mit dem Knecht Matti zt)
probieren.
Im berauschten (menschl-íchen ) zustand wil-l- Puntil-a dann
seine Tochter Eva an den (menschl-ichen) Chauffeur Matti verkuppeln. Eva ist nicht ganz abgeneigt - sie sieht hier eine
GeÌegenheit, ihr schauspiel-erisches Talent zv entwickeln: in
der Badeszene spielt sie gekonnt die Rol-l-e der (fast) Verführten mit, so daß ihr Verlobter die Verlobung von sich aus
lösen würde, ihr Vater dann sein Wort nicht mehr halten
bräuchte - sie wäre dann f rei (sich viell-elcht für F1atti zu
entscheiden). Aber der Attaché will- nichts sehen, wie sie
trocken bemerkt: "So penibeJ- ist er nicht, dazu hat er zuvi-el
Schulden ."I026 ,i" sel-bst verf ügt über weibl-iche Verführungskünste, die sie an l4atti ausprobiert, um ihn zum nächtl-ichen
stell-t sie
Krebsefang zu überreden. Ihre Roll-envielseitigkeit
unter Beweis in der Szener wo sie die Rolle der einfachen
Chauffeursfrau probt - síe gibt ihr Bestes, besteht die Prüfung nicht. Matti wird ihr zu handgrel-fIich (schIägt ihr auf
den Hintern): "Wie können Sie sich unterstehn, dorthin zu
haun? "L027 si. wird damit sofort wieder die Tochter aus besserem Hause, die den Bediensteten in seine niedere Klasse
zurückweist.
Eva hat einen gesunden Menschenverstand, sieht den krassen
Klassenunterschied zwischen Matti und ihr: "Ich glaub )et'zX
auch, daß meine Erziehung die falsche \^rar. "I028 - und zieht
daraus die Konsequenz. Sie fä11t eine resolute Entscheidung:
"Papa, ich halt es für besser, wenn ich 9eh, du kannst deine
Verlobung (mit Mattj-) leider nicht habenr gute Nacht."1029 und läßt die Männer sitzen. l,tan(n) läßt sie nicht sitzen!
Eva rutscht dann wieder zurück in die Ro1le der Verl-obten
des Attachésr paßt sich den Gegebenheiten ârrr um dann wahrscheinlich ihre standesgemäße Rol1e als Gattin des zukünftigen l4inisters anzutreten.
sagt? "I024 - und sichtlich
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Vrrgr-nra .l-n Leben des Galilei (1938/L939) rutscht in die
Rolle der alten Jungfer, der sich für ihren Vater bis ans
Lebensende aufopfernden Tochter. Im Dickicht der Städte (I92I)
probiert sich Marie Garga in der Rolle der Geschäftsftau/
Prostituierten - jedoch erfolglos; sie fäI1t zurück in die
Rolle der braven Tochter, die in eine (von ihrem Bruder)
uÍl ihren Vater versorgt zu wisarrangierte Heirat einwilligt,
sen.
*

(arbeitende/versorgende) Rol-le der Mutter im
Puntj-l-a Haushal-t wird von Laj-na, der Köchin, und Fj-na, dem
stubenmädchen übernommen.I030 Für seinen sexuellen Bedarf
lockt Puntil-a vier ledige Jungfern mit leeren Heiratsversprechen auf sein Gut er ist im betrunkenen Zustand. Bei ihrer
Ankunft auf dem Gut werden sie wie streunendes Vieh weggescheucht - er ist wieder nüchtern.
Mit zunehmendem Alkoholkonsum steigt auch das Liebesbedürfnis Puntil-as (er trägt hier die Charakterzüge des Baal-schen
Urviehs) " Da sich Frau Klinckmann würdevoll zurückgezogen hat,
ihm nachts um hatb drei nicht zu Diensten steht, sucht er sich
anderswo seinen Bedarf zv decken: "Und ich krieg keine Frau!
Ich werd dir (¡va) zeigen, ob ich keine krieg! Der Kfinckmann
kannst du sagen, ich verzicht auf ihre Gesellschaft! Ich betracht sie al-s die törichte Jungfrau, die kein ö1 auf ihrer
Lampe hat. "l03I
,* Al-koholrausch geht er dann auf die Pirsch
und bringt es auf vier Verlobte: das Apothekerfräulein, das
Kuhmädchen, die Tel-efonistin, die Schmuggleremma - die víer
Frauen aus K urgela.
Die nützliche

Die vier Frauen aus Kurgela
Die vier Frauen aus Kurgela stellen einen repräsentativen,
Querschnitt der Gesell-schaft dar. Sie sind berufstätig, tüchtig und unverheiratet. Sie sehen ihr nur mit Arbeit ausgefüIltes Leben, ohne Mann, als trauriges Los. Sie hoffen, von
einem lvlann erlöst zu werden; sie träumen von einem erfül-lteren
Leben aIs Frau, aÌs weibliches Wesen, nicht nur al-s Arbeitsmensch.
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Das Apothekerfräulein

umreißt ihren Lebenslauf folgender-

massen:

Ich hab so ein Leben: Studiert hab ich vier Jahr, und
leLzL zahlt mir der Apotheker weniger aIs der Köchin.
Den halben Lohn schick ich meiner ivlutter , -.¡ Di-e Apothekerin ist eifersüchtj-g, weil der Apotheker mich be1ästigt. !_:.! und mit den lledikamenten verbrenn ich
mir immer das Kleid, dabei ist die Wäsch so teuer. Ei-nen
Freund fj-nd ich nicht, der Pol-izeimeister und der
Direktor vom Konsumverein und der Buchhändler sind alle
verheiratet. Ich gIaub, ich hab ein trauriges Leben.l032
Obwohl- sie studiert hat, ist sie nicht besser daran, aJ-s die
ohne Studium. Sie ist total überarbeitet, von al-len ausgenutzt, in Anspruch genommen: die Frau, das weibliche Wesen,
das Ich, die Erfül-1ung einer Ganzheit, bleiben auf der
Strecke. Sie hat Verschleißerschej-nun9êD, möchte raus aus
ihrer Situation. Si-e sieht die Ehe al-s (Er- ) f,ösungi sie stellt
keine hohen Ansprüche, nur standesgemäß muß der Mann um sie
anhalten; (Egal ob Puntil-a betrunken ist, schl-ießl-ich ist er
verwitwet, also noch zv haben): "Aber wo ist der Ring? Es
heißt: ein Schl-uck Wein und ein Ringr"1033 - und sie gibt sich
mit einem Gardinenring und leerem Versprechen zufri-eden:
"Komm nach Puntila am Sonntag über acht Tage. Da ist große
verIobung."l034 sie hat wenigstens einen kleinen Hoffnungsschimmer in ihrem tristen Leben.
Das Kuhmädchen , Lisu, hat ein ähnlich ausgebeutetes Leben wie
das Apothekerfräulein. Sie schuftet auch den ganzen Tag:
Um halb vier muß ich aufstehen, den Kuhstal_l_ ausmisten
und die Kuh bürsten. Dann kommt das Melken und dann
wasch ich die it'lilcheimer, i;.¡
Dann mist ich wieder aus
Dann kommt wieder das Mistkehren, das Kuhbürsten
f..i]
und das Milchkannenwaschen.I035
Das Apothekerfräurein wird von ihrem verheirateten Arbej-tgeber sexuel-1 bel-ästigt; das Kuhmädchen wird wahrscheinl-ich
eines Tages für ein bißchen Freude und Liebe die bittere Folge
(aus-)tragen müssen: "Frei hab ich jeden fünften Sonntagr
aber abends geh ich manchmal zum Tanzen und wenn es schl-imm

geht, krieg ich ein Kind."I036 o." Apothekerfräul-ein muß ihre
Ivlutter finanzlell unterstützen, das Kuhmädchen hat für ihre
schwere Arbeit auch wenig vorzuweisen: "rch hab zwei Kreider,
und ich hab auch ein Fahrrad.,'I037
Da sieht sie in dem betrunkenen, auf Freiersfüßen erscheinenden Puntila den rettenden Ritter: "und ich hab einen Hof
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und die Dampfmüh1e und das Sägewerk hab ich und gar keine
Frau | "lo38
Puntila sieht sich ja selbst als Retter und Erlöser: "Oh,
ihr l4ädchen vom Tavastland, all- die früh aufgestanden sind,
jahrelang umsonst, bj-s der Puntil-a kommt und da hat sich's
gelohnt. " Io39
Und er nimmt weiter auf in seinen Reigen die Tel-efonistin
denn, ohne einen eigenen Mann in ihrem Leben ist sie ja auch
nicht kompJ-ett, hat kein 'richtj-ges ' Leben: "Telef onstecken,
Kartoffelkuchen und AIleswj-ssen, das ist mein Leben."1040

Die Schmuggleremma wird von Puntil-a ím Vorübergehen mitaufgenommen: "Und Sie haben wohl- gehört, daß ich mich aJ-lgemein
verlob hier, gnädige Frau, und ich hoff, Sie werden nicht
fehlen. " l04I
A11e vier tüchtigen Frauen aus Kurgela packen die Gelegenheit beim Schopf , nehmen freudig Puntil-as Einladung ârlr um
somit viel-leicht aus ihrem arbeitsaufreibenden Alltagstrott
ausbrechen zv können, und an der Seite eines Ivlannes ein kompletteres, erfüIl-teres Leben führen zv können . Zu viert fahren
sie mit dem Zug nach Puntil-a und wollen das Verl-obungsversprechen einlösen: "Ja, wir können's beweisen, wir sínd aIIe
die RechtmäßigenI"1042 *ur, d.aß puntila, jeLzt wieder
nüchtern, keine Ahnung von seinem Brautzug nach Kurgela hat.
Die vier Frauen nehmen die Abfuhr ohne böse Worte âr r werden
nicht ausfallend, sind nicht verbittert,
fall-en nicht theatral-isch in Ohnmacht; sie erhofften sich von dem Ausflug nach
Puntila wenigstens ein bißchen Abwechslung, Freude; sie sind
bescheiden so die Schmuggleremma: "Meinens ein Kaffee wird
abfallen und. vielleicht
ein Tanz danach?"1043 - und d.as
Apothekerfräul-ein: "Es ist nur ein Spaß beabsichtigt und ein
klein wenig Aufzwicken beim Tan2."1044
Friedlich verlassen sj-e das Gut, und machen sich zu Fuß auf
den langen Heimweg, wieder einmal bestätigt in ihrer Meinungr
was sie ja schon vorher wußten: "lrlie ich sâgr man kann die
Herren nicht berechnen, sie sind bald sor bald so und dann
wieder so."I045 Sie haben keine Aus- und Aufstiegsmöglichkeiten; sle kehren zurück in ihren gesellschafttichen Wirkungskreis
sie haben im Rahmen der Gemeinde, der 'croßfamilie', funktionstüchtig und nützlich zv bleiben.
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Interessant ist, daß der Chauffeur und Knecht l4atti, wohl
keine Aufstiegsmöglichkeit hat (eventuelle Heirat mit Eva, der
Tochter des Gutsbesitzers), aber er hat eine Ausstiegsmöglichkeit - er kann kündigen, sich anderswo bewerben. Besteht Eva
die Probe-Ehe mit Puntil-a nicht, singt der rote Surkala die
Bal]ade vom Förster und der ctarinl0a6
Frau Gräfin, Frau Gräfin, geht so mich nj-cht an
Ich dieneEuch ja für mein Brot!

r..l

Es war eine Lieb zwischen Füchsin und Hahn
"Oh, Goldener, liebst du mich auch?"
Und fein war der Abend, doch dann kam die Früh
Kam die Früh, kam die Früh:
All seine Federn, si-e hängen im Strauch .L041
Die Bal-l-ade zeigt den Mann in einer (finanzieLlen) abhängigkeitssituatíon: die Frau ist der Arbeitgeber, der Mann ist der
Arbeitnehmer; die Frau ist Jäger, der lv1ann Gejagter. Es ist
eine Voraussage der Zwickmühle, in der sich l4atti befinden
könnte, falls er 1äng er auf Puntil-a bleibt. Im Stück Der kaukasische Kreidekreis (1943 /1945) wird Grusches Bruder von
si-e hat den Hof mit
seiner bemittelten Ehefrau beherrscht
ln die Ehe g ebracht. Im Stück Die Gesichte der Simone l4achard
(L94I/L943) wird der Patron der Hostel-l-erie von seiner betagsie hat die Macht,
ten Mutter, Madame Soupeau, dominiert
das letzte lrlort. In beiden Stücken sind die l4änner von den
Frauen finanziell abhängig.
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Die Gesichte der Simone Dtachard (I94L/I943)
Im Mittelpunkt des Stückes steht Simone Machard, "eine
Hal-bwüchsige, mit zv langer Schürze und zv großen Schuhen".l-048 Sie ist ein gutmütiges, unerfahrenes Mädchen
l4ädchen für all-es - in einer 'Hostell-erie' in der kleinen
französischen Stadt Saint-l4artin.
Sie ist gütig - schenkt dem verwundeten Soldaten Georges
verstohl-en Wein ein. Dann vertieft sie sich gleich wieder in
ein Buch (nie Jungfrau von orl-éans), das ihr der Patron, ihr
Arbeitgeberr gegeben hat. Der alte Père Gustave meint wohl
'Wissen' könnte ihr schaden: "Ich an Ihrer Stell-e hätte ihr
das Buch nicht gegeben, lulonsieur Henri; es bringt sie ganz
durcheinander."l-049- aber der Patron ist der Ansicht, ein guter Schuß Patriotismus wäre schön erfrischend:
Unsinn. In sol-chen Zeiten soll- sle ruhig die Geschichte
Frankreichs ansehen. Díese Jugend weiß ja nicht mehr,
was Frankreich ist. L-.1 Lest nach, was für ein Gej-st
damal-s wehte. Weiß Gott, wir könnten eine Jungfrau von
OrLéans brauchen.I050
Nur soll sj-ch Simone in ihrer Freizeit (falts sie eine hat)
weiterbilden: "Es muß nur nicht gerade während der Arbeit
sein, Simone."1051 ,imone ist richtig neugierig, wißbegierrg
geworden: "Ich muß wissen, wie es weitergeht."1052
sie
Tro1cz j-hrer Jugend zeigt sich Simone verständnisvoll;
meutert nicht, verrichtet ihre Arbeit für den Patron: "Er
häLt mich, damit mein Bruder nicht die Stell-e hier verliert. "1053 ,i" ist - stel-fvertretend für ihren Bruder, der
an der Front ist - die Haupternährerin ihrer Familie. Père
Gustave sieht im Patron nicht den Wohltäter, eher den Ausbeuter: "Und hat so eine Tankwärterin, Kel-l-nerin und TeIlerwäscherin."l054 Aber sie hat eine nüchterne, plausible Erklärung d.af ür - PersonalmangeJ- : "Das i-st, we j-l Krieg ist. " 1055
Simone ist sehr gefühlvoll, hat ein zu weiches Herzl.O56
sie nimmt das ganze UbeI Frankreichs auf ihre zarten Schul-tern.
Den Fl-üchtlingen, die j-n der Turnhalle untergebracht worden
sind muß sie Wuchertüten verkaufen, und sie leidet sehr darunter, denn, wie Père Gustave sagt: "Dort wird sie beschimpft, weil der Proviant zu teuer ist. "I057 u.rd wird den
Sappeuren der 132sten (wo ihr Bruder ist) vom patron zuwenig
Essen gegeben, schämt sie sich und weint.
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Père Gustave versucht ihr klarzumachen, daß sie nicht die
Schuld für alles auf sich nehmen sol1:
Da sollen sich ganz andere Leute schämen. Die Hostell-erie
betrügt, wie der Himmel regnetrder Patron macht Preise,
wie der Hund furzt. Du bj-st nicht die Hostel-l-erle, Simone.
Wenn die V'ieine gelobt werden, Iachst du nicht. Das Linnen
hast du nicht ausgesucht. Das Essen hast du nicht verweigert. " 1058
Simone überhört dann, daß die Deutschen schon an der Loire
stehen; die französische Truppe, die zum Entsatz bestimmt
ist, aber nicht durchkann weil die Straßen mit F1üchtlingen
verstopft sind. Und die FIüchtlinge kommen nicht weiter weil
der Patron die Lastwagen für seine Weintransporte einsetzt,
denn, wie er sagt: "Ich habe keine Wohl-fahrtsanstalt, ich bin
Rëstaurateur. " I059
Simone, in ihrer Angst um ihren über al-l-es geliebten Bruder, gerät in einen Zustand¡ wo Wirklichkeit und Wunschtraum
zusammenschmelzen ihr erscheint (wie der Johanna im Buch
Die Jungfrau von Orléans, das sie so faszj-niert) ein EngeJ(der ihrem Bruder ähneIt) mit der Botschaft
sie sei die erkorene Retterin Frankreichs:
Johanna, Tochter Frankreichs, es muß etwas geschehn.
Sonst muß das große Frankreich in zweien Wochen untergehn.
Drum hat Gott, der Herr, nach einer Hilfe herumgefragt
Und ist auf dich gekommen, seine kl-eine Magd.I060
So wie Kattrin in Mutter Courage und j-hre Kinder (f939)
mj.t der Trommel die schlafenden Leute vor dem Feind warnter so
sol-l- Johanna (sprich: Simone) ihre schl-afenden (passiven)
Landsl-eute zum Handeln 'wachtrommeln': "Und hier ist eine
Trommel, die schickt dir Gott,/Damit weck du die Leut auf aus
ihren Geschäften und. Tagestrott."106l
Der Traum gibt Simone den Ansporn zum Handel-n - sie wird
tatkräftig:
WiIl ihr Patron mit den Lastwagen sein kostbares
Porzell-an und seine teuren Vorräte in Sicherheit bringen, informiert sie den l"laire, der dann mit zwei Stadtpolizisten zùr
Hostel-lerie kommt. Der Patron beschimpft sie für ihre Tat a1s
undankbar, ihre Mutter schilt sie ein ungezogenes Kind: "Was
hast du letzt wieder angestell ¡c'I062 Sie verblüfft ihren
Arbeitgeber indem sie ihm zum ersten MaI widerspricht, ihn
sogar tadelt: "Sie sol-1en )ei-zt nicht an die Vorräte denken! "I063
Hören die hungernden F1üchttinge in der Turnhall-e, daß der
Patron mit den Lastwagen Lebensmittelvorräte transportieren
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wi11, anstatt die Menschen in Sicherheii- zu bríngenr'stürmen
sie meuternd in die Hostellerie. Die betagte Ivladame Soupeau,
die Mutter des Patrons, erscheint zum ersten MaI, und in
einem äußerst geschickten Schachzug entschärft sie die heikle
Sj-tuation: Sie besänftigt die hungernden Flüchtlinge indem
sie ihnen aIle Lebensmittel- zur Verfügung stell-t - die Fl-üchtIinge sj-nd seIig, kommen sich vor wie im Schlaraffenland.
I4adame Soupeau verhindert geschickt eine totale Plünderung und
bekommt a1s Dank für ihre Großzügigkeit ihr wertvoll-es PorzeIlan verladen. Dann tädt sie gönnerisch alIe zv einem Umtrunk
ein - bewi-rkt geschickt eine freundschaftliche, patriotische
Atmosphäre. Sie 1ädt sogar die kleine Angestel-1te, Simone,
ein; ja, erhebt sie fast zvr Hel-din des Tages: "Ja, nimm auch
du dir ein Glas, Simone. AIle hier sind dir zu Dank verpflichtet. "f064
Monsieur Machard, Simones Vater, belohnt seine Tochter mlt
einer Ohrfeige; Ivladame l"lachard, Simones Mutter, liefert die
ErkIärung dazu: "Das ist für deine Eigenmächtigkeit gegen den
Patron."1065 ,hr" El-tern sind ein Team, halten zusammen, behandel-n sie wej-terhin wie ein unmündiges Kind - sie sehen in
ihr nur eine E j-nkommensque11e.I066 simones El-tern sehen ihre
EinkommensquelÌe versiegen.
Bevor Simone noch mehr Gutes ( für Madame Soupeau wäre das
eher mehr Unheil ) ausrichten kann z. B. die Benzinvorräte
zerstören und die restl-ichen Vorräte an die F1üchtlinge verteilen - wird sie von Madame Soupeau sehr geschickt entl-assen:
"Gib mir den Schlüssel- zv den Vorräten zurück. Ich denke, du
gehst am besten jeLzL nach Hause zv deinen Eltern. Ich war mit
d.i-r zufrieden. "I067
fn Simones Zustand (Schock und Ohnmacht) vermi-schen sich
dann wieder Traum und Wirklichkeit;
sie wendet sich hilfesuchend an den Engel, ihren Bruder: "André! HilfI Komm
herunter, Erzengel! Sprich zu mirr"1068 - und sie wird erhört,
bekommt Anweisungen zum Handeln:
V'lenn der Eroberer kommt in eure

Stadt
Sol-I es sein, als ob er nichts erobert hat.

r_..!

er hinschaut, sei nichtsr wo er hintritt,
sei Leere
So als ob da nie eine Gaststätte gewesen wäre.

Wo

Geh hin und zerstöre¡I069

In ihrem Drang, ihren geliebten Bruder vor den deutschen
Truppen zû retten, entwickelt Simone plötzl-ich negative Cha-

l6B

raktereigenschaften: 1070 Ungehorsam sie handelt gegen ihren
Arbeitgeber und widerspricht ihm; Líigen - obwohl schon entlassen, versteckt sie sich weiterhin in der Nähe der Hostel-lerie und weicht geschickt Georges Fragen aus; Gewalttätigkeit - sie brennt die Benzinvorräte ni-ederr so daß sie nicht
in deutsche Hände fallen.
Sie verkraftet jedoch schwer diese gespaltene Persönlichkeit; sie erzähIt dem verwundeten Soldaten Georges von den
Träumen ihrer 'Kusine' - ihrem Gegenpol.l07I Georges zeLgL
sich wohl- verständnisvoll-, warnt sie aber vor den eventuel-1en
Konsequenzen3 "Ich frage, weí1 ich manchmal-' denke, eine andere
Person könnte sich diese Träume zu Herzen nehmen, Simone, und
pIötzlich vergessen, daß hier hellichter Tag ist und kein
Traum. " I07 2 ,n ihren 'Träumereien ' ertappt und al-s 'Kus j-ne '
durchschaut, verschließt sie sich ihm dann trotzig: "Dann
werde ich nicht mehr mit Ihnen über die Träume meiner Kusine
reden, l4onsieur Georges. " 1073
Simone ist hin- und hergerissen
sie hat sich die Abschiedsworte des Patrons zu Herzen genommen:
Adieu, Simone. Ich schäme mich nicht, dir zu danken.
Du bist eine gute Französin. Solange du da bist, wird
den Deutschen nichts in die Hände fal-len, des bin ich
sicher. Es muß aIIes ratzekahl seln in der Hostel-Ierie,
sind wir uns da einig?I074
Sie möchte jedem ivlenschen gerecht werden: Aus Gehorsam zv
ihrem Patron und Liebe zv. ihrem Bruder zerstört sie die Benzi-nvorräte; aus Nächstenliebe verteiLt sie nachts weiterhin
Lebensmittel an die Fl-üchtlinge, obwohl sie von Madame Soupeau
schon entlassen worden ist.
Für ihren heldenhaften Einsatz ( Zerstörung der Benzinvorräte) für Frankrei-ch erntet sie nur Undank - sie wird von
Madame Soupeau absichtlich mißverstanden:
Du hast dich vorlaut, illoyal
und eigenmächtig gezeigt.
Ich habe dich daraufhin entl-assen. Bist du weggegangen,
wie ich es dir befohlen hatte? ¡-. .= Statt dessen hast
du dich hier herumgetrieben, und. dann hast du zur Rache'
für deine Entlassung d.ie Ziegelei angezündet. "1075
Ihr Patriotismus wird al-s persönliche Rachsucht entstellt.
Wie Johanna Dark in Die heiliqe Johanna der Schtachthöfe
(L929/l-93l-) wird sie verkannt, dj-e Wahrheii- verzerrt. Madame
Soupeau rettet ihren eigenen Hals und ihre Hostellerie,
indem
sie simones Hals in die Schlinge gibt - simone wird'geopfert',
in eine Anstalt abgeschoben.
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ObwohI Simones kl-einer Freundeskreis entrüstet i-st, und
versucht, i-hr zu heLfen - bei Madame Soupeau umsonst um Gnade
bittet: "Simone in die Schwachsinnigenanstalt von SainteUrsul-a I In di-ese Anstalt f ür ge j-stì-ge Folterung r in diese
HöIle. lrlissen Sie, daß Sie sie zum sicheren Tode verurteilen?"L076 - stehen sie am Ende hilflos da, al-s Simone abgeführt wird. Sogar der Patron, der immer eine Schwäche für
sie gehabt hat, ist zu schwach (feige), traut sich nicht un-

ter dem Pantoffel seiner Mutter hervor. Schließlich hat er
sie zum Lesen/Lernen verführt, hat ihr das Buch geliehen
ist aber hilf- und machtlos, kann sie nicht vor der Anstalt
retten. Seine dominierende l4utter, Madame Soupeau, ist noch
immer das Familienoberhaupt, eine skrupellose Geschäftsfrau
(eine ältere'Shui
Ta'), die ihren erwachsenen Sohn noch an
der Kandare hat. Wird Simone zv eigenständig und ej-nfIußreich, fühlt sich Madame Soupeau in ihrer Machtposition bedroht; sie beseitigt jegliche Konkurrenz liefert Simone
aus.

Wie Johanna in Die heilige Johanna der Schlachthöfe (I929/
1931) mit dem Wissen, der Selbsterkenntnis, stirbt, so hat
Simone das hlissen, daß nicht alles umsonst war. Ihr Handeln
hat den F1üchtlingen als Ansporn, aIs Beispiel gedi ent: Sie
haben die Turnhalle in Brand gesetzt:
Père Gustave: Es muß die Turnhal-Ie sein. Die Fl- üchtlinge !
Sie haben etwas gelernt, scheint es.
Georges: Der Wagen kann noch nicht in Sainte-Ur sula sein.
Da kann Simone vom Wagen aus das Feuer sehen.I077
Johannas Tod dient einem Selbstzweck, Simones 'langer' Tod
zieht wei-tere Kreise.
Johannas Selbstliebe, bzw. ihr egoistischer Wissensdrangr
dient einem Sel-bstzweck; S j-mones Nächstenliebe, sowie auch
Kattrins Nächstenl-iebe (Xattrin - Mutter Courages Tochter aus
dem Stück Mutter Couraqe und ihre Kinder (1939), bzw. ihr
'unbewußtes' , soz j-ales Gewissen, dj-enen dem Kollektiv-Wohl .
Dies läßt Johannas Tod sinnlos, Simones und Kattrins jedoch
sinnvoll erscheinen. Aber deren scheinbarer Elfolg im kl-eineren, privaten Rahmen, ändert jedoch im größeren Rahmen - am
politischen Verlauf der Dinge - nichts.
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Der kaukasische Kreidekreis (L943/L9451
Im Mittelpunkt dieses stückes steht die Magd, Grusche
Vachnadze; es geht um ihre Verwandlung von der kinderlosen,
pflichtbewußt dienenden l4agd zut kämpfenden l"lutter.
Grusche Vachnadze ist eine f{agd, auf die sich die Herrschaften verlassen können, die gewissenhaft ihre Arbeit verrichtet und in ihrem Arbeitsbereich sogar über gewisse Sachkenntnisse verfügt: "Ich war schon angezogen, da hat für das
Osteressen ej-ne Gans gefehlt, und sie haben mich gebeten, daß
ich sie ho1, ich versteh was von Gänsen."I07B sie hat ein
gesund.es Selbstbewußtsein, schätzt sich aIs Fachmännin ein.
Sie ist zuerst Berufsmensch, dann erst Prj-vatmensch.l079
Sie hat keine ZeíL für Oberflächliches, für (privates) frivoles Scherzen: Sie geht an den Fluß um das Linnen zu waschen,
nicht um ihre Zeit mit Baden und Liebeleien zu vertun: "Bei
den Weiden bin ich doch nur, wenn ich ¿as Linnen wasche."1080
nicht mit dem So]daten, Simon
Sie ist nicht kokett, flirtet
Iiest ihm eher die
Chachava, der sich für sie interessiert;
Leviten: "Simon Chachava, du sol-l-test dich schämen. Im Gestrüpp sitzen und warten, bis eine Person an einem heißen Tag
das Bein in den FIuß gibt."l08I
els ein Anschlag auf ihren Arbeitgeber, den Gouverneur, gemacht wird, und rundherum Chaos ausbricht, bleibt Grusche beherrscht; sie leidet unter keiner Existenz- und Zukunftsangst:
"Für den Notfall habe ich einen Bruder mit einem Hof im Gebirge. " I082 ,i" hat ein gesund.es sel-bstwertgef ühI , weiß, daß
sie eine gute Arbeitskraft ist.
In dem kurzen, nüchternen Gespräch (gleicht einem Interview) mit Simon, wobei er sie auf ihre 'Ehetaugl-ichkeit' prüft,
steht sie ihm Rede und Antwort.l083 Simons Heiratsantrag
sie hat ihn schon 1ängst überprüft, ob
kommt Grusche zuvor
er taugliches Ehematerial ist; - sie akzeptiert kurz und bündig,
denn sie ist noch im Dienst, darf keine Dienstzeit verschwenden. Sie akzeptiert auch noch schnell seín Verlobungsgeschenk,
ein Kettchen mit Kreuz, und schwört ihm ewige Treue:
Ich werde warten, bis der Letzte zurückgekehrt ist

'

Und danach.
Kommst du aus der Schlacht zurück
Keine Stiefel stehen vor der Tür
Ist das Kissen neben meinem Leer

T]I
IOB4
Und mein Mund ist ungeküßt.
Grusche Vachnadze ist eine hundertprozentig zuverlässige Person, in ihrer Rol-le af s l4agd (arbeitskraf t) sowie in ihrer

Roll-e aIs Verlobte (Privatmensch) .
Beim Anschlag auf den Gouverneur fliehen alle Bediensteten.
Die Kinderf rau, in deren Obhut der kleine l{j-cheI ( Sohn des
Gouverneurs) ist, schiebt das Kind bei Grusche ab. Grusche
nimmt (wie immer) ihre Pflicht sehr ernst, wartet mit dem
Kind, Lrot-z gutgemeinten Warnungen: "Laß die Hände davon. Sie
werden mehr hinter ihm her sein als hinter der Frau. Es i-st
der Erbe."1085 o-rrn wird ihr guter Kern, ihr Pflichtbewußtsein, aIs Einfältigkeit
- als |4akel- - dahingestel-l-t: "Grusche,
du bist eine gute Seele, aber du we j,ßt, die Hell-ste bist du
nÍcht. F.¡ Sieh zot daß du durchkommst."l0S6 ctr.r""hu ist
jedoch nicht so ichbezogen, síe bleibt menschlich; sie sieht
das hitflose Kind, nicht die Gefahr. fhre Menschl-ichkeit/
Hil-fsbereitschaf t wird al-s Dummheit ausgelegt: "Du bist gerade
die Dumme, der man all-es aufl-aden kann. Wenn man zu dir sagt:
du l-äufst nach dem Salat, du hast die längsten Beine, dann
1äufst du. "Io87
Aber Grusche ist nicht so kíndernärrisch wie Kattrin in
llutter Courage und ihre Kinder (1939). Bei Grusche ist es eine
Iangsame Entwickl-ung, ein al-Imähliches Darangewöhnen:
Lange saß sie bei dem Kinde
Bis der Abend kam, bis die Nacht kam
Bis die Frühdämmerung kam. Zu lange saß sie
Zu lange sah sie
Das sti11e Atmen, die kfeinen Fäuste
Bis die Verführung zu stark wurde gegen Morgen zu
Und sie aufstand, sich bückte und seufzend das Kind nahm
Und es wegtrug.l0BB
Gefühlsregungen, Menschlichkeit, werden al-s Schwäche, Sünde,
ausgelegt: "Der Sänger: Schreckl-ich ist die Verführung zùî
Güte | "I089
Es geht dann e j-ne VerwandJ-ung in Grusche vor: Ihre guten
Charaktereigenschaften schJ-agen ins andere Extrem.1090 Grusche,
die gute, hilf sbereite l{agd wird Diebin, Kriminelle: "Wie ei-ne
beute nahm sie es (das Kind) an sich/Wie eine Diebin schl-ich
sie sich weg."109I nfli.htbewußtsein und (aufkeimend.er)
I"lutterinstinkt verschmelzen. Das ( bisherige ) Arbeitstier wird
(plötzliches ) ittuttertier, das ihr Junges beschützen muß.
Grusche befindet sich dann auf der Fl-ucht mit dem Kind; sie
schlüpft in die Rolle der besorgten Mutter und beschützenden
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Ernährerin, deren einziges ZíeL das Wohl- des Kindes ist.
Grusche wird hart im Verhandel-n um etwas l{ilch für das Kind:
"Großvater, mach auf, wir zahlent Leise: Der Schlag so11 dich
treffen. "I092 ri" zeígL j-hre Verwandlungskünste (schauspielerisches Talent) indetn sie die RoIle einer vornehmen Dame
spielt, um Unterkunft für sich und das Kind zû bekommen: "Mein
Kutscher kehrte einfach urnr ich bin eine ganze hal-be l4eile zo
Fuß gegangen. Barfuß! l4eine persischen Schuhe - Sie kennen die
Stöckel r "f093 o..,n jedoch bricht die wirkliche Grusche durch
- díe zupackende, arbeitsfreudige Bedienstete. Sie verrät sich
sie kann es nicht lassen, den
durch ihre Hilfsbereitschaft
Boden zù fegen und das Nachtlager lnetzurichten, während die
wahren Damen ihr befremdend zusehen. Sie muß wieder fliehen.
Grusche wird auch eine gewandte Lügnerin; wird sie von dem
Gefreiten der sie verfolgte, verhört: "Jungfer, warum bist du
mir weggel-aufen?"1094 - kontert sie geschickt: "rch hab die
Milch auf dem Herd stehenlassen. Daran hab ich mich erinnert."1095 *itt er ihr dann das Kind wegnehmen, wird sie das
Sie wird sokämpfende Muttertier, das ihr Junges verteidigt.
gar gewalttätig, schlägt den Gefreiten mit einem Holzscheit
bewußtlos.
Sie nimmt al-l-e Gefahren auf sich, troLzt dem Tod indem sie
mit dem Kind über einen morschen Gletschersteg flieht
alleine hätte sie eine bessere Chance, aber sie und das Kind
sind schon eine Einheít geword.en: "Wir gehören zusammen."l-096
Sie entwickel-t fast übermenschliche Kräfte, überlebt einen
siebentägigen Marsch über die Berge zum Hof des Bruders. Doch

ihr Traum:
lrlenn ich eintrete im Haus meines Bruders, dachte sie
V'Iird er aufstehen und mich umarmen.

L-'l

Mit deinem Kind setz dich an unsern Ti-sch und iß. ro97
- erfüILt sich nicht. Ihr Bruder ist schwach und feige, steht
unter dem Pantoffel seiner kinderlosen, herrschsüchtigen Frau;
er ist abhängig von ihr, sie ist bemittelt, hat den Hof mit in
die Ehe gebracht - er hat zu kuschen.1098
Grusche wird gerade noch geduldet; Sie nimmt dj-e RolÌe der
stillen, duldenden Märtyrerin auf sichr urTr für sich und Michelwenigstens über den Winter ein Dach über dem Kopf zu haben:
"lrlenn wir uns klein machen wie die Kakerlaken, vergißt di-e
Schwägerin, daß wir im Haus sj-nd. Da können wir bleiben bis
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zvr Schneeschmelze." r099 Die RolIe der Märtyrerin dient nur
aIs zeitweiJ-ige Anpassung an die bestehenden mißlichen Umstände: Es ist eine überlebensmöglichkeit.
Einerseits um sie l-oszuwerden, andererseits um ihr zv
helfen
arrangiert ihr Bruder eine Heirat für sie: "Du
brauchst keinen Mann im Bett, sondern einen Plann auf dem Papier. So einen hab ich gefunden. Der Sohn der Bäuerin, mit der
ich einig geworden bin, stirbt gerade."ll-00 Die Bäuerin verIangt für die Transaktion 400 Piaster. Grusche wird zur
Tausch- und Handelsware. Zu spät kommt ihr die Erkenntnis:
"Michel, ich wär besser schnell weggegangen an dem Ostersonntag in Nukha. (af s man ihr das Kind überl-assen hat. ) .letzt
bin ich die Dumme. "l-I0l ob"r i-hr t4utterinsti-nkt i.st schon
voll entwickelt, sie kann und wil-l- die Bande nicht zerreißen.
Kurz nach der Trauung kommt für Grusche dle niederschmetternde Nachricht: "Jedenfalls ist der Krieg aus. Unsere Sol-daten kommen schon zurück."1102 - ihr sterbender (simulierender) Ehemann (der sich nur vor dem Krieg drücken wollte)
feiert Auferstehungl Er pocht auch bald auf seine Eherechte:
"Die Frau jätet das Feld und macht die Beine auf, so heißt
es im Kalender bei uns."l-103 oi. Frau hat Nutz- und. Lustobjekt zu sein; er fühlt sich um seine Eherechte betrogen
(oaß êrr der Simul-ant, a1le betrogen hat, steht nicht zvr
Debatte.): "Du bescheißt mich. Du bist meine Ehefrau und bist
nicht meine Ehefrau. Wo du liegst, Iiegt nichts, und doch
kann sich keine andere hin1egen."ll04
Gr,rsche sieht wohl ein,
daß ihr Arrangement unzulängl-ich ist, füh1t sich unwohl dabei:
"Es ist mir nicht recht, daß ich dich bescheiße.',fI05 - macht
jedoch keine Kompromisse. Es kommt auch nicht so weit, daß
sie ihre Ehepflichten erfül_1en muß; (so bleibt sie jungfräulich für sj-mon! )-sie wird von zweí panzerreitern eingeholt,
ihr kleiner Michel wird ì-hr weggenommen.
In der Stadt steht Grusche dann vor Gerj-cht wegen Kindesentführung; sie ist nur darauf fixiert,
das Kind zurückzubekommen - ihre Gefühle, ihre (privat-)geziehung zu Simon wird
Nebensache: "Ich kann mich )eLzt nicht kümmern, um den
Menschen, wenn er nichts versteht."lr06
o"r treue simon steht
ihr bei, unterstützt sie: "rch möchte der Frau mitteil-en, daß
ich bereit zum schwören bin. Der vater vom Kind bin ich."l-l-07
- und bleibt somi_t ihr partner.
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Bei der Gerichtsverhandlung macht Grusche ihren Rechtsanspruch auf Michel mit folgender Begründung geltend:
Es ist meins. L_. .! Ich hab's auf gezogen nach bestem
lrlissen und Gewissen, ihm immer was zum Essen gef unden.
Es hat meistens ein Dach überm Kopf gehabt, und ich
hab allerlei
Ungemach auf mich genommen seinetwegêû, mj-r
auch Ausgaben gemacht. Ich hab nicht auf meine Bequemlichkeit geschaut. Das Kind hab ich angehal-ten zvr
Freundlichkeit gegen jedermann und von Anfang an zût
Arbeit, so gut es-gekánnt hat, es ist noch klein."1l-08
Grusche, âIs Zlehmutter, hat mehr Einsatz geleistet a1s die
Gouverneursfrau, die biologische Mutter. Sie hat sogar ihr
Privatl-eben zurückgesteflt, ist eine Zweck-Ehe eingegangen:
"Ich hab geheiratet wegen dem Kind. Daß es ein Dach über dem
Kopf gehabt hat. "l-109 währerrd der verhandlung läßt sie slch
nicht einschüchtern, nimmt kein Blatt vor den llund, weist sogar den Richter zurecht: "Das ist eine saubere Justiz. Uns
verknall-st du, weil wir nicht so fein reden können wie die
mit ihren Anwälten. " II10 - und dann f ä11,t si-e ihr Urteil :
Aus Angst, das Kind
"rch hab keinen Respekt vor dir."lllldann doch noch verÌieren zu können, wird sie zvr Bettlerin:
"Euer Gnaden, ich nehm zurück, was ich gegen Sie gesagt hab,
ich bitt Sie um Vergebung. Wenn ich's nur behal-ten könnt, bis
es aIle Wörter kann."IlÌ2
In der berühmten Kreidekreis-Szene steht das Kind i-n der
l4itte, die beiden '14ütter' bekommen f olgende Anweisung: " Faßt
das Kind bei der Hand. Die richtige Mutter wird die Kraft
haben, d.as KÍnd aus dem Kreis zu sich zlJ ziehen. "III3
Grusche
resigniert verzweifelt: "Ich hab's aufgezogenl Sol-1 ich's zerreißen? Ich kann's nicht."1114 ob"r ihre Resj-gnatlon ist zùgleich ihr Triumph; das WohI des Kindes J-iegt ihr immer am
Herzen, ihr Yexzicht ist Beweis, daß sie die wahre Mutter ist:
"Nimm dein Kind und bring's weg."IfI5
Und dann kommt das erstaunliche Happy-End: Grusche wj-rd
nicht nur das Kind zugesprochen, der Richter scheidet auch
noch (bewußt!) versehentlich die falschen Leute: "Sie haben
nicht die zwei Alten geschieden, sondern die Grusche von ihrem
l{ann. " If I6 Gr,r=.he macht ihrem treuen, zuverläßIichen Simon
zum ersten lvlal ein sentimentales Geständnis: "Und jeLzL sag
ich dir's: Ich hab ihn genommen, wej-I ich mich mit dir verIobt hab an dj-esem Ostertag: Und so ist's ein Kind der Liebe."I1I7 Sie läßt sich auch zum ersten l4a1 privatmensch sein:
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"l"licheI , wir tanzen. "

Aber erst nachdem al-Ies seine

'Ordnung' hat.
Grusche ist wohl anfangs fast wie die heilige Jungfrau zum
Kind gekommen, hat sich aber dann (ihren Anspruch auf) das
Kind schwer erarbeitet und erkämpft, sich somit um den Titel'Mutter' verdient gemacht.lll9
Obwohl- Grusche ohne politische Motivation zvr Kämpferin geworden ist, hat sie (jedoch unbewußt!) innerhalb ihres kfeinen
Rahmens Großes voll-bracht
sie hat das herrschende System
umgekrempelt. Je stärker die Mutter-Sohn-Beziehung wurde,
desto mehr wurde der junge Arrstokrat zum tüchtigen, produktiven Arbeiterkind (um-)erzogen; "Das Kind hab ich angehalten
zur Freundlichkej-t gegen jedermann und von Anfang an zur Arbeit, so gut es gekonnt hat, es ist noch klein."1Ì20
Aber Grusche, in ihrer überspitzt positiven Darstellung,
ist eine absolute Ausnahmeerscheinung: Sie ist ej-ne auf sich
sel-bst gestellte ( erf olgreiche ! ) All-einverdienerin, sowi-e zvfriedener Berufsmensch, mit (anscheinend) ausgewogenem Privatl-eben. Sie steht fast für eine Art weibliches Heldentum: Sie
wird zur überdimensionalen 'Superfrâu' , die wahre HerkulesTaten vollbringt - überlebt - und für ihre Erfolgserlebnisse
mit Belohnungen überhäuft wj-rd. Grusche übernimmt somit die
RoIIe der 'Alibifrau'
in Brechts Werk.
*

Die anderen Frauen im Stück werden (meist) negativ dargesteIlt. Die Gouverneursfrau , Natella Abashwilli, zeLgt sich
in der besorgten l'lutterrol-1,e, aber nur in Gegenwart ihres
lvlannes: "Er hustet ! Georgi , hast du gehört? "LI2t - und zischt
die Hofärzte an: "Aber so sehen Sie doch nach ihm. Er sieht
fiebrig aus, Georgi ."II22
Kurz danach (in Abwesenheit i-hres lvlannes) zeigt sie ihr
wahres Gesicht: Sie ist ichbezogen, eifersüchtig auf ihren
Sohn: "Es ist wirklich unmöglich, in dieser Baracke zu 1eben,
aber Georgi baut natürlich nur für seinen kteinen t4ichel,
nicht etwa für mich. Michel ist al-les, alles für Mich"1,1123
Beim Anschlag auf den couverneur fål1t sie in Ohnmacht;
später, anstatt sich selbst und ihren Sohn in Sicherheít z\t
bringen, ist sie wie besessen darauf, ihre kostbaren Kl-eider
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zv retten. Sie wj-rd hysterisch, vergißt ihre Mutterpflichten'
Iäuft weg und hinterläßt ihr Kind.
Später verklagt sie ihre Magd Grusche wegen Kindesentführung; sie will ihren Sohn zurückhaben, aber das Kind dient nur
al-s Mittel zum Zweck: Sie braucht ihn, den einzigen Sohn der
großen Abashwil-li-Güter, um an das Familienreichtum zv ko4men.
*

A1le anderen Frauen im Stück zeigen Grusche wenig Verständnis, bieten ihr wenig Hilfe an.
Auf der FIucht wird sie von gut betuchten (auch fluchtsuchenden) Damen hregen ihrer niederen Klasse aus dem Gasthaus
gejagt. Eine Bäuerin, deren Sohn im Krieg ist, zeígt sich wohlverständnisvoll und menschl-ì-ch, versucht Michel als ihr eigenes Kind auszugeben, bricht aber beim Verhör der Panzerreiter
aus Angst um ihr eigenes Leben zusammen: "Ich hab nichts
damit zu tun, Herr Sol-dat. Die hat mir's vor die Tür gelegt'
das schwör ich. "LL24
Bei ihrer kinderlosen Schwägerin wird sie nur geduldet solange sie und das Kind sich versteckt halten. Grusche und das
Kind werden zweL lästige Gegenstände, die man in eine Abstel-l-kammer steckt.
Der zukünftigen Schwiegermutter geht es nur um die Höhe der
Aussteuersumme; Grusche ist ej-ne Einkommensquelle.
Die Köchin der Gouverneursfrau schil-t Grusche am Anfang aIs
einfäJ-tig und rät ihr, die Hände vom Kind zu lassen: "Sieh zt)t
daß du durchkommst. "LL25 si. ist aber die einzige Person, die
später beim Prozeß für sie (kurz) einspringt: "Dj-e Frau (couverneursfrau) hat nur daran gedacht, was für Kleider sie mitnimmt , "IL26 oi." aber wahrscheinlÍch nur weil sre in der
Antipathie-l,]e11e der Armen gegen die Reichen schwimmt.
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Die Tage der

Commune (L948/L949',

Das Frauenbild in diesem Stück weist Charakterzüge auf,
die uns schon aus mehreren Stücken bekannt sind, und zwaT vornehmlich aus - Die heiliqe Johanna der Schlachthöfe (1929/
I93I ) : die asexuel-1e, ideal-istische, junge Frau; Die ¡4utter
(L93L/1932) z die besorgte/versorgende Mutter; Díe Gewehre

der Frau Carrar (f937): die beso rgte,/dominierende t'{utter; die
asexuell-e, ideal-istische, jung e Frau; l4utter Courage und
ihre Kj-nder (1939) : die besorgte/versorgende/dominierende
llutter.
l4me. Cabet

l'lme. Cabet, Näherin, Witwe und Mutter von Jean, einem jungen Arbeiter, ist die gutmütige, all-versorgende Mutterfigur.
Obwohl politisch nicht sehr gewandt - sie sieht die höhere

Ideologie der Revol-ution nicht - unterstützt sie mit Leib und
Seele ihre Leute im Kampf um ein neues Zeitalter, das Brot für
al-l-e verheißt. Sie durchgeht keinen Lernprozeß (wie Teresa
Carrar in Die Gewehre der Frau Carrar (L937 ) und Pelagea
Wlassowa in Die Mutter (L93L/l-932); sj-e bl-eibt ihrer versorgenden Mutterrolle treu
ist von Anfang bis Ende des Stückes
Kämpferin und Köchin.
Vùie Pelagea WLassowa in Die Mutter (L93L/L932) um ihnen Sohn
Pawel besorgt ist: "Er ist ganz anders, a1s sein Vater
war. ..L127 so ist auch Mme. Cabet um ihren Sohn Jean besorgt;
zeigt sich ihm gegenüber verständnisvoll, entschuldigt sich
f ür ihn: " Entschuldigen Sie . Jean ist der beste al-l-er llenschen,
aber er hat Meinungen. Es ist mit ihm ein wenig wie mit seinem
verstorbenen Vater."l-I2B obwohl- sie selbst Hunger hat, denkt
sie zuerst an ihren Sohn, sein V'lohl: " Ich habe zufällig heute
nicht besonders viel- im l"lagen. Huhn ist mein Leibgericht. Erlauben Sie, daß ich meinem Jean etwas abgebe?"LL29
So wie Pelagea Wlassowa später im Stück Die l"tutter (L93I/
1932) al-Le Kinder der Revolution versorgt, so ist von Anfang

an ivlme. cabet Mutter all-er Kinder ob groß oder kl-ein. sie
läßt sich auch von den bewaffneten Jünglingen nicht einschüchtern: rn ihrer erzürnten und versorgend.en Rorle liest sie
ihnen erst die Leviten, als ob es ihre eigenen söhne wären,
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dann sorgt sie sich um deren leibliches

Wohl:

Philippe, ni-mm sofort das Gewehr von der Backe, du weißt,
du bist ungebildet, wie kannst du dir einfallen lassen,
deinem Bruder zu widersprechen, der Physik studiert? Und
hier habe ich etwas Wein für euch mitgebracht. Sicher
hat man euch ohne Frühstück weggeschickt.ll30
Mme. Cabets Identität verschmilzt mit der Kanone - Köchin
und Kämpferin werden eins: "Die Kanone gehört Mme. Cabet, die
hier wohnt. Ihr könnt sie ihr ebensowenig wegnehmen wie ihren
Kochtopf | "113I
Mme. Cabet wird Symbol der Revolution; 'Papa' hebt sie
hoch und setzt sie auf die Kanone: "Es lebe l"1me. Cabet, die
alleini-ge Besi-tzerin der Kanone der Rue Pigaì-l-e! "LI32 rm
Kl-assenkampf schmelzen Küche und Kampf, Köchin und Kämpferin
II33 So wie lvlme. Cabet zum Symbol der Revolution
zusammen
'erhoben' worden ist, so wird auch Pelagea Wlassowa zut gJ-orifizierten Mutter der Revol-ution.
Mme. Cabets Kampfsinn wird hauptsächlich von ihrem Versorgerinstinkt motiviert: "Es wird nicht nur Weißbrot geben, ich
werde es auch kaufen können."1134 ,i" ist die gutmütige,
warmherzige t"lutterfigur. Wird Genevièves Verlobter, Guy Suì-try,
an die Wand gesteIlt, zeigL sie sich, im Gegensatz zu der fast
kaltherzig handelnden Geneviève, die ihn ausgeliefert hat,
barmherzig. Sie wil-l auch die herumstehenden Kinder beschützen,
ihnen eine traumatische Hinrichtung ersparen: "Nein! Tut das
nicht, nicht am Ostersonntag! Und vor den Kj-ndernl Vor den
Kindern kommt es gar nicht in Frage, ihr. Gebt ihn der polizeí, das ist schon schlimm genug für Geneviève.,,I135 Dann
verköstigt und beruhigt sie die erhitzten Gemüter mit einem
Glas Wein: "Du kommst mit, ein Gl_as Wein trinken, du kannst
l- I3 6
e s brauchen . "
Sie selbst wird in der Ausführung ihrer versorgenden und
beschützenden Mutterrolle - Suppe verteilend
von einer
Kuge1 getroffen:
Kinder, ihr müßt essen, aber sie hat keinen schnittrauch.
und wozu müßt ihr die Käppis aufhaben, wenn arles nichts
hilft, werdet ihr nur daran erkannt. Du mußt vom SchöpflöffeL ess...
'Jean den Schöpf]öffel_ reichend, fäl1t
sie in sich zusammen. '1137
Babette Cherron
Die junge Näherin und Freundin Jean Cabets gibt sich
Iebens- und l-iebeslustig. Sie geizt nicht mit ihren Reizen,
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ist etwas freizugig, entlohnt mit Küssen: "Drei Küsse für
Thiers lebendig|"I138
Sie ist sexueLl aggressiv, ergreift in Sachen Liebe die
sie nimmt unter ej-nem gekonnten Vorwand ihren
Initiative;
Freund Jean auf ein Schäferstündchen auf ihr Zimmer: "Ich
glaube, die Fahne hängt noch nicht richtig, wir gehen hinauf-" 1I39 obwohl sie leichte Baalsche Charakterzige zeigt in
Bezug auf sexuelle Aggressivität und sexuellen Appetit, teilt
sie nicht dessen Verbrauchs-r/Wegwerfmentalität; sie strebt
eine Partnerschaf t mit Jean an: "Vùenn ich mi-t Jean zusammenziehe Geneviève, wirst du die Miete allein bezahlen können."Il-40 Babette ist keine 'mannstorre Emanze' (wie man
heutzutage zv sagen pflegt); sie genießt ihre Sexual-ität'
sehnt sich nach einer Partnerschaft.
obwohl sie Feuer und Flamme dafür ist, daß in der neugegründeten Kommune aLl-es geteilt wird, ist sie ihrem Freund
gegenüber, ihrem Liebesobjekt, besiLzergxeifend. In einer Art
Ringkampf (bis )eLzt waren immer nur Frauen begehrte Kampfobjekte) will sie der jungen Lehrerin, Geneviève Guéricault,
einer eventuel-l-en Rivalin, eine Lehre erteilen: "Ich werde
d.ich lehren, mit Jean Backe an Backe zv tanzen."1I41
Was ihre poJ-itische überzeugung angeht - sie scheint eher
vom allgemeinen Revol-utionsrausch erfaßt worden sein, a1s daß
es um eine l4otivation aus eigener Erkenntnis und Uberzeugung
geht.
Obwohl sie sich immer frechschnäuzig gibt, ist sie, nachdem es zum blutigen Kampf kommt, eher ohnmächtig. Nachdem
l¿lme. Cabet beim Suppenverteilen getroffen wurde, "sammelt
(nabette) betäubt das Eßgeschirr zusammen. Halben Ialeges zum
Haus fällt auch sie. "LI42
Geneviève Guéri-caul t

Es wird über Geneviève, einer jungen Lehrerin, schon anfangs des stückes gesprochen (sie taucht erst in szene 3 auf).
So schwärmt der junge Seminarist, François Faure, von ihr:
"Geneviève ist keine Materialistin. ,,1143- *or-,-rf Babettes
Freund, Jean cabet, spöttisch ihren Geist mit ihrem Körper
aufwiegt: "Nein, sie ist ni-chts a1s Geist, und. das ist €sr
warum du sie ins Bett nehmen möchtest.,,r144 Er liefert
noch
weitere rnformation hinzur preist ihre körperlichen yorzüge:
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"übrigens ist sie verlobt. Er ist kriegsgefangen, ein
Lieutnant. Ihre Brüste sind. das beste."lf45
Von den Bürgerinnen wird sie in Schutz genommen, als eine
von ihnen akzeptiert: "Laß Mademoiselle Guéricault in Ruhe,
sie ist in Ordnung und bitligt was ich gesagt habe, und war
überhaupt dabei, âls die Cabets und 'Papa' die Kanone von
Ctichy hereinholten, bevor die Preußen kamen."1I46
Geneviève ist wohl noch jungfräulich, sexuell unerfahren,
(Babette ist ihr Gegenpol hier) jedoch politisch nicht naiv.
Sie täßt sich nicht austricksen, durchschaut die Falle, die
den Frauen mit dem verlockenden Brotangebot gestellt worden
ist: "Weil wir Weißbrot bekommen soll-ten, damit wir euch die
Und sie
Kanonen abl-assen wie die Lämmer die woI1e."If47
handelt sofort, Läuft zù den Cabets, schJ-ägt Al-arm: "Wecken
Sie Jean, man hol-t rhre Kanone."1148 o.rrn klärt sie d.ie
restlichen Frauen auf: "Die sind nicht für die Preußen, die
sind für Monsieur Thiers. Er braucht sie gegen uns ' laßt sie
ihn nicht haben, Bürgerinnen| "1149
Sie ist wohl für die Revol-ution, aber gegen jegliche Gewalt: "Vergießt kein Blutr"I150 ,i" bekennt sich zLt der revoluti-onären Bewegung, ist einer Mei-nung mit den anderen Frauen.
will man den Frauen die Kanone wegnehmen, ist sie bereit zt)
handeln, aktiven (körperlichen) widerstand zù Ieisten: "Ihr
könnt die Kanonen nicht fortbring€n, ihr Unglücklichen. Wir
werfen uns vor die Räder."II5l
Sie bleibt eine hof f nungsl-ose Ideal-istin, sie glaubt noch
an gewaltlose Wunder bleibt die Kanone im Besitz l¡lme. Cabets/
der Frauen, sieht sie schon ein Happy-End: "Guten Morgen,
Philippe. lrlie f ühlen Sie sich in dem neuen Zeitalter. Denn das
haben wir )etzt. l4it der Gewal-t ist es zu Ende. Die Kanonen
haben wir j-hnen schon abgenommen."IL52 Sie muß noch viel daII53 Sj-e muß noch l-ernen, daß ohne Kampf und Gewalt
zulernen!""
keine gesellschaftlichen Veränderungen erzielt werden können.
Philippe ist wenig beeindruckt von Genevièves Träumereien;
er hä1t wenig von dem ganzen Roll-entausch, der sich in dieses
Stück einschlich
Frauen haben die l¡lacht, si-nd die Kämpf erinnen: " Ja, ihr !ùeiber habt sie jetzL. Neues Zeital-ter,
meine Güte. "l-l-54
Geneviève schwimmt wohl- im Revolutionsrausch, büßt jedoch
weder ihren Ideal-ismus noch ihren Gerechtigkeitssinn ein;

IBI
hört sie, daß der gefangengenommene General Lecomte erschossen worden ist, fragt sie beunruhigt: "War das recht? Wer hat
ihn erschossen? f-.I ohne Gerichtsausspruc¡z"1I55 rhr Glaube
an gesellschaftLiche Veränderungen ohne Gewal-t bleibt unerschüttert: "Es wlrd eine neue Zeit sein, und es wird kein
Blutbad gewesen sein. "l-l-56
Wird sie von Babette i-n einer kleinen Eifersuchtsszene angegriffen' übt sie auch hier gewaltlosen/passiven Widerstand:
"Ich wehre mich nicht, Babette."1157 Dann überraschend.erweise - bricht ihr Sel-bsterhal-tungstrieb durch - sie leistet
körperJ-ichen Widerstandl Sie wird tatkräftig;
so die überraschte Babette: "Ah, du wehrst dich nicht? Willst du mir das
Aug ausschl-a9ên, d.u Kröte" " r15B Auch in der sanf ten Geneviève
schlummert ein gewalttätiger Keim.
TroLz dieser kl-einen Eifersuchtsszene ist Geneviève, im
Gegensatz zu Babette, nicht auf einen jungen Mann fixiert;
sie
ist eher wie die junge Lehrerin rnez perez in Die Gewehre der
Frau Carrar (Ig37) total auf das Wohl- der Kinder fixiert.ll59
Trinken die Mitglieder der Kommune auf was ihnen am meisten
am Herzen Iiegt, kommt von Geneviève: ,,Die Kinder.,, l-160
Folglich wird sie auch zvr Delegierten der Kommune für das
Unterrichtswesen ernannt - nur bl-eibt es bei einer Beförderung
ohne Macht - es sind weder Beamte noch Gel-der vorhanden im
Ministerium. Geneviève hat wohl- die Führung übernommen, hat
aber keine Mittel/Verstärkung um Anderungen herbeibringen zLr
KOnnen. r16r
sogar Babette durchschaut die Farce: "woher werdet ihr dazu
(Schulen organisieren) das Geld nehmen, \,venn ihr nicht einmaluniformen anständì-g bezahl-en könnt?"r162 Annri.h ri-eß man dle
junge, idealistische Johanna Dark in Die heiliqe Johanna der
Schlachthöfe (l-929 /l-93J-) zwischen den Fleischkönigen vermitteln, sie im Glauben lassen, sie hätte Macht und Einfluß
genug um gesell_schaftl-iche Veränderungen (Wunder! ) vollbringen
zu können.
' Geneviève ist, im Gegensatz zu Babette, anscheinend noch
Jungfrau; ist ihrem Verlobten (in seiner siebenmonatigen Abwesenheit) treu geblieben. Sie stößt auf ihn, vö1119 unerwartet; er ist al-s Nonne verkleidet. rhre anf ängliche Freud.e,
ihre umarmungen, kühl-en sofort ab - sie d.urchschaut ihn: "und
so bist du ein Spion des Henkers Thi-ers geworden." 1163 Sie
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1äßt sich von ihm gefühlsmäßig nicht erpressen: "Schl-ießlich
sind wir verlobt tr.¡.
Du kannst mich nicht vor dj-e Hunde
gehen lassen l-. I "1f64 ,i. entlarvt ihn öffentlich,
liefert
ihn aus.
So wie Grusche in Der kaukasische Kreidekreis (L943/L945)
sj-ch total dem Kampf um das Kind verschrieben hat, und ihren
Verlobten abseits stehen läßtr so hat sich Geneviève total
der Revolution ausgeliefert; ihre private Beziehung, ihre Gefüh1e a1s Privatmensch (mit einem Partner) haben einer größeren Sache zu dienen: "Bürger Goul-e, ich habe inzwischen geLernt, daß es heißen muß: Einer für alle, all-e für einen. Und
wenn es auch nur wäre, Sie zu verteidigen, würde ich nicht
von dieser Barrikade weggehen. "I165
So hat sich auch Pelagea Wl-assowa von ihrem Sohn Pawel getrenntr unì im Kollektiv wirksamer zv sein, einer größeren
Sache, der Revolution, dienen zu können.
Wird im Kampf beim Anblick der Verwundeten dann Jean Cabet,
Mme. Cabets Sohn, entmutigt: "Was hifft
mir und dir Wissen,
116
6
Geneviève, wenn wir gestorben sind ! "
- spricht sie 'ihm l¡lut
zLrz "Ich spreche nicht von dir und mir, ich sagte 'wir'. Wir,
das sind mehr als ich und du'II67 ,i. hat die Erkenntnis;
sie hat gelernt, und führt das Gelernte in kämpferischer
Selbstaufopferung durch: Sie hebt die gefallene rote Fahne
der Revolution auf, wird getroffen und bricht zusammen, ohne
ihren überzeugten Kampfschrei verkünden zû können: "Es lebe
d.ie . . . "fI68 Sie wird mundtot gemachti so ergeht es auch der
Johanna in Die heiliqe Johanna der Schlachthöfe (l.-929 /Le3r) im Sterben will sie ihre Erkenntnis, ihr Wissen, verkünden
zv spät.
Genevièves total-er Einsatz hilft niemandem mehr - dle
Kommune wird ausgelöscht. Der blutige Kampf war nur ein Spektakel-, eine dramatische Theateraufführung für die Rej_chen:
"Welch erhabenes SchauspíeJ- I Die Brände, die mathematischen
Bewegungen d.er Truppen r " I16 9
Beide Lehrerinnen, Tnez Perez in Die Gewehre der Frau
Carrar (1937) und Geneviève Guéricaul-t in Die Tage der Commune
(L948/L949), kämpfen bis zum Tode für ihre überzeugìJngr für
eine bessere Zukunft für die Kinder.
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Die Frauen
Wie in jedem Krieg, in jeder Spielarena der Machthaber, ist
der kleine Mann das Opfer, wird den Frauen dle Rolle des Versorgers aufgedrängt. So stehen auch in diesem Stück die Frauen
schon um fünf Uhr früh vor dem Bäckerl-aden - es ist (endlich)
Brot zv haben. Obwohl unterdrückt und hungernd, lassen sie
sich nicht für dumm verkaufen; sie durchschauen die politischen (Macht- ) SpieIe: "lr]eißbrot von Papa Thlers ! Das sol-l- seinen Schandfrieden schmackhaft machen. ¡¡.t umsonst geben die
nichts."1170 ,i" haben die Erkenntnis, daß egal- ob Krieg od.er
Frieden, die kl-einen Leute immer die opfer bl-eiben: "Dreck,
ihr Krieg. Das ist nur gut, daß er aufhört! - Aber wer bezahlt
den Frieden? Wir, Bürgerin! Wer sonst? Die nichts haben,
bezahlen r " ll7r
V'fol-1en die Soldaten ihnen die Kanonen wegnehmen, wird ihre
Sprache aggressiv, vulgär; mit sexuellem Etnsatz/weiblichen
Verführungskünsten wol-l-en sie die Soldaten verwirren, ablenken.

Ihre Weiblichkeit, ihre Sexualität wird zvr Waffe: "Trink was,
mein Söhnchen ! - Kommt , zeigt uns die Kolben, nicht die Münd.ungen, die Löcher haben wir. "IL7 2
Bricht dann überal-l- der Kampf aus, stürzen sich die Frauen,
wj-e von einer Massenhysterie angesteckt, selbstaufopfernd
hinein: "Die Schlächtereien arn Nordbahnhof sind Sor daß
Frauen auf die Straße stürzen, die Offiziere ohrfeigen, und
sich selber an di-e Mauer stell".r."lf 73 Sie wollen sich ni-cht
passiv am Leben erhalten, sondern aktiv mitkämpfen und fal-1en
- so wie es Geneviève Guéricault gelernt hatl- "Einer für all-e,
all-e für einen ."IL74 Es ist das Kol-l-ektiv das zählt, im Leben wie im Tod. Jedoch weder die Sel-bstaufopferung der einzelnen Frau, noch die Sel-bstaufopferung des Frauen-Kollektivs
bringt gesell-schaftliche Veränderungen herbei. Die Frauen werden Kanonenfutter - wie vorher die Männer Verschleißware des
Krieges.
Die Frau des Steuereinnehmers
Fängt ihr Mann ârtr sich gefühlsbetont zv äußern, weist sie
ihn schroff zurecht: "Werde nicht sentimental. i].;
Alphonse,
zuck nicht mit den schultern."1175 waren es bis )etzt nur die
Frauen, die sich den Gefühl-en hingaben, trítt eine wende ein
in diesem stück
es findet ein reichter Roll-entausch statt;
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die Vermännlichung der Frau macht PIatz für die Verweiblichung des Mannes.Il76 Babette bekennt sich zv ihrer Sexualität,
wird von ihrem Verlobten al-s gleichberechtigt anerkannt;
ihren Verlobten aus i Jean Cabet verkraftet
Geneviève liefert
kaum den Tod Babettes.
Das BiId der Aristokratín hat sich kaum verändert: sie bleibt
weiterhin der Masse gegenüber verständnislos, kühl distanzíerL. Ihre ganzen Bemühungen kreisen darum, ihr aristokratisches Äußeres zu bewahren: "Geben Sie acht, Philine, daß
die Schachtel-n nicht zerdrückt werden, das ist ein Hut von
Farnaud ."II77
Und wird am Ende

des Stückes Paris ein eínziges Schlachtfe1d, dient es J-ediglich zvr Unterhaltung der Aristokratie
die Opfer sind namenlose, austauschbare Statisten in einer
dramatj-schen Theateraufführung: "Welch erhabenes SchausPieI¡"I17B'
Jean Cabet

Interessant ist die Verweibl-ichung (sprich: vermenschlichung ! ) dieses Mannes. Er sagt wohl über seine Freundin
Babette: "Man muß seinem Mädchen etwas schenken, das macht
sie sinnl-i-ch; weil- sie ivlaterialistinnen sind. "l-179 -u.td- "Die
Wahrheit ist, daß man auch schon morgens beim Aufstehen weiß:
heute muß man eine haben."1180 ¡i"= klingt noch sehr nach
Baal - aber dann kommt das Wunder!-: "ülarum sol-lte das bei
den Frauen anders sein? Ein Bedürfnis. G.-j Dasselbe geht
für die Frauen"llSl u. macht ein riesiges Zugeständnis der
Gattung Frau hier ! Den Frauen werden dieselben sexuellen
Bedürfnisse zugestanden - was bis leLzt nur ein Männerrecht
war; sexue11e, sinnliche Frauen wurden immer als 'geil/
tierisch' erniedrigt; gefühlsbetont wurde als'sentimental-'
abgetan. Frauen hatten j-mmer sexuelle Objekte nicht sexuel-le
Subjekte - zv sein.
Interessant ist, daß je nüchterner, dtsziplinierter
Geneviève wird, desto verunsicherter, gefühlsbetonter Jean wird
ein glänzender Rol-l-entausch I Vrlird Jeans Freundj-n, Babette,
getroffen, dreht er durcht êt kann i-hren Tod nicht verkraften!
Geneviève: Jean, du darfst nicht hin.
Jean: Aber sie ist nj-cht schwer getroffen.
Geneviève: Jâ, sie ist es.
Jean: Sie ist es nicht.
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Jean: Ihr Hunde, ihr Hunde, ihr Hunde !
Er schreit seinen Schmerz hinaus; bricht - durch Babettes
Tod - seelj-sch zusammen; von einer Kuge] getroffen - körperIich.
Die positive Darstellung in diesem Stück, dieser kleine und
doch so gewaltige Fortschritt in der Geschlechterbeziehung
(Jean Cabet/Babette Cherron), kommt leider nicht weiter zvr
Entf al-tung.

Der Ansatz war schon einmal gegeben in Brechts früher
Lyrik (1913-1933)' im Sonett Entdeckunq an einer jungen Frau
(1925): "Da sah ich: eine Strähn in ihrem Haar war grau."lIB3
Dieser erste zaglnafte Versuch des Mannes im zwischenmenschlichen Sich-Näherkommen, in der Wahrnehmung der Frau/Partnerin
als menschliches, verletzbares Wesen' wurde jedoch zunichte
gemacht; indem der Mann diese Verletzbarkej-t zu seinem Vorteilausnutzt - die Frau zum sexuel-l-en Objekt erniedrigt.
Im Stück Die Tage der Commune (1948/1949) wird die Frau ztt
gleichwertigen Partnerin erhoben; ihr Anspruch auf sexuel-le
Bedürfnisse anerkannt und erfü11t. Der Mann hingegen, rdarf'
menschlich, d.h. gefühlsbetont und verletzbar sein. Diese
aussergewöhnl- iche Ivlann-Frau-Bez iehung ( ¿ean Cabet/Babette
Cherron) ist bedauerlicherweise nur von kurzer Dauer. Für das
(großzügigel) Zugeständnis - Gleichberechtifortschrittliche
gung in der Partnerschaft - fordert Brecht einen hohen Preis:
das Leben des jungen Paares.
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KAPITEL 5: Zusammenfassung der Frauenbilder

Ehefrauen

Baal- ( r9I8l19I9

)

Emil-ie Mech, gut bürgerlich verheiratet, kinderlos, verfällt
dem sinnfichenr poetischen (meist betrunkenen)Baa1. Sie folgt
ihren Gefühl-en, schlj-eßt Vernunft aus' bricht aus dem Iieblosen bürgerlichen (nhe-)Rahmen aus. In ihrer sexuelJ-en/gefühlvol-Ien Hörigkeit verl-iert sie jegliches Sel-bstwertgefüh1
wird willige sexuel-Ie Verschleißware. Sie zieinL den Mann nie
zvr Rechenschaft, läßt ihn walten , verzeiht ihm (j-hrem Ersatzkind) sogar wie eine l-iebevol-l-e, nachsichtige Ivlutter. Selbst
kinderlos, macht sie ihn zv ihrem Sorgenkind.
Trommel-n

in der Nacht (19I9

)

fast eine Karikatur, ein Klischeebild der gut
bürgerlichen Frau Mama, die nur innerhalb ihrer kl-ej-nen heilen
sie, die treue,
VùeIt, a1s AnhängseI íhres Mannes funktioniert;
pflichtbewußte Ehefrau, teilt die Auffassung ihres l{annes, daß
eine Frau ohne Mann ein Nichts ist. Sie steht ihrem Mann zvr
Seite, sie sind ein Team: beide wollen ihre Tochter gut verheiratet/vexsorgt wissen (somit würden sj-e selbst entlastet
werden). Als Mutter ist sie ihrer Tochter gegenüber verständnisvol-1 und beschützend; sie gibt sich auch des öfteren wie
ein Backfisch romantischen Schwärmereien hin. Sie neigt dazu,
auch ihren Mann zLr bemuttern.

Anna Balicke ist

Im Dickicht der Städte (I92I/1924)
Maë Garga, die Ehefrau von John Garga, Mutter von zwej- erwachsenen, unverheirateten Kindern, Marie und George, verkörpert
Opferbe;
die positiven Eigenschaften der Ehefrau und Mutter
Sie ist bemutternd, versorgend,
reitschaft und Selbstlosigkeit.
Lnd verständnisvoll-; jedoch nj-e dominierend. Fällt ihr charakter-schwacher, arbeitsscheuer Ehemann al-s Ernährer und Famil-ienoberhaupt aus, kl-ammert sie sich in ihrer Angst an ihren
Sohn ( jetzt stell-vertretendes Familienoberhaupt) . Drückt auch
dieser sich vor der neuen Verantwortung, zieht sie daraus die
Konsequenzen: sie schlüpft aus ihrer ewig dienenden/duldenden
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Opferrolle; sie nabeJ-t sich von ihrer ausbeutenden Familie ab,
und
wird aktiv, verläßt die Familie, macht sich selbständig
- wird dafür belohnt! Sie genießt ihre Unabhängigkeit, ihre
Freiheit; sie verlängert qual-itativ und quantitativ ihr Leben.
ist Mann (L924/1926)
Di-e Ehefrau dqÊ".¿¡lckers GatYJ¡ay- ist gutmütig, klassenbewußt,
schicksalsergeben. Sie ist mütterlich besorgt um ihren Mann,
jedoch total überfordert im Kampf um ihn; sie überläßt ihn
klaglos dem Sol-datenbund, zieht sich zurück in ihre kleine
übersehbare Welt, ihr Schneckenhaus, fern der kal-therzígen,
unmenschlichen Großstadt.

lvlann

Die Dreigroschenoper (I928)
Cel-ia Peachum, Ehefrau und Geschäftspartnerin von Jeremiah
Peachum, Mutter von Po11y, der f1ügge gewordenen Tochtert êTlaubt sich Anflüge von Sentimentalität und Hysterie. Sie ist
jedoch meist eine äußerst realistische,
nüchterne Geschäftsfrau, wesentlich forscher im Umgang mit ihrer Tochter al-s
Frau Balicke aus Trommeln in der Nacht (1919)- Al-s Mutter ist
sie um das Wohl ihrer Tochter besorgt; als Geschäftsfrau sieht
sie im zukünftigen Schwiegersohn eine Existenzbedrohung.
Die Gewehre der Frau Carrar (1937)
Frau Perez, die sieben Kinder geboren hat, ist äußerst klassenbewußt/schicksalsergeben, trotzdem menschlich und verständnisvoll- geblieben. Eigene (bittere) l,ebenserfahrungen haben sie
nämlich, daß es
in ihrer Schicksalsergebenheit verstärkt
immer die Armen trifft,
und daß man selbst keinerlei Anderungen herbeibringen kann. Sie ist keine anklammernde oder domini-erende lvlutter, 1äßt ihre Kinder f1ügge werden. Obwohl- treue,
pflichtbewußte Ehefrau, hat sie doch noch ihre eigene Identität/Meinung bewahrt, ist nicht der Schatten, bzw. das Anhängsel- ihres Mannes geworden.
Die Gesi-chte der Simone Machard (1941 / 19 43)
Mme l4achard ist Mutter eines erwachsenen Sohnes, der an der
Front kämpft, und einer halbwüchsigen Tochter, Simone. Sie
wird nj-cht von j-hrer 'mütterlichen',
fürsorglichen, verständnisvol-Len Seite gezeigt; eher von der gefühlskalten, dominie-
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renden Seite. M. und !]me Machard sind ein Team, das ej-ne
beide behandel-n ihre Tochter wie eine LeibMeinung vertritt;
eigene, eine Einkommensquelle: Simone ist das unmündige Kind,
das sich den Wünschen der Eltern zv unterwerfen hat' das,
stellvertretend für ihren abwesenden Bruder, die Haupternährerin sein 'darf'.

Der kaukasische Kreidekreis (L943/L945)
Die Gouverneursfrau, NatelIa Abashwil-li, spielt gekonnt die
l-iebevoll-e, besorgte Mutter, jedoch nur in Anwesenheit ihres
Mannes. In Wirklichkeit ist ihr ihr Kind kein Liebesobjekt,
sondern ein Rival-e um die Gunst ihres Mannes. Sie ist eifersüchtig auf ihn: er wird von seinem Vater abgöttisch geliebt,
ist Alleinerbe seines Vermögens. NateIla Abashwill-i ist ichbezogenr'herr'schsüchtig; Selbstliebe ersetzt hier Mutterliebe. Ihr Ehemann ist der gefühlsbetonte ElternteilGrusches Schwägerin ist bemittelt und kinderlos, kaltherzig
und dominierend. Sie behandelt ihren lvlann wie ein unmündiges
Kind.

Die Tage der Commune (I948/I949)
nüchtern; sie
Die Frau des Steuereinnehmers j-st realistisch'
weist ihren gefühlsbetonten Ehemann zurecht - er sol1 sich
beherrschen. trlie im Stück Der kaukasische Kreidekreis (1943/
L945 ) ist auch hier der Mann der gefüh1vo11e Partner.
*

EmiIie }lech ( Baal 1918/I919) durchgeht einen mehrfachen RoIIenwechsel-: Zuerst ist sie das Anhängse1 ihres Mannes; dann
bricht sie aus der RoIle der sexuel,I/emotional unerfüllten
Ehefrau aus und übernimmt als sexuelles l/tesen die Rol-l-e
der Geliebten BaaIs; später - da nun ausgedientes Lustobjekt
- fügt sie sich in die Rolle der liebenden, klaglos leidenden Frau sie ist leiuzt BaaIs 'bemutterndes' Lastobjekt.
Absicherung dem
Emilie ["lech opfert ihre 'eheliche'/soziale
kurzen Auskosten ihrer Gefühle. Sie wird zwischen zwei Kräften aufgerieben: Anpasbung/Unterordnung und Selbstverwirklichung " Síe folgt wohl dem'männlichen' Drang zùr Handlung/
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Selbstverwirklichung, unterwirft sich l-etzten Endes jedoch
wieder dem'weibl-ichen' Drang zvr Unterordnungr/Anpassung
und - wird dafür bestraft. Sie hat nur Verluste aufzuweisen:
Sie verliert ihr Liebesobjekt (Baal) sowohl wie ihre ('ehe'maÌige) finanziell sorglose Zukunft. War sie vorher j-n einem
sozialen Abhängigkeitsverhältnis, ist sie jetzt in einem
emotionalen Abhängigkeitsverhältnis .
Emilie Mech darf sich wohl zv ihrer Sexuafität/Liebe bekennen. Ihr Ausbruch aus dem liebl-osen Eherahmen geJ-ingt ihr
und sie nimmt ihr Recht auf sexuelle,/emotionale Erfüllung in
Anspruch, Aber dies wird ihr nur gestattet weil- sie kinderlos
ist! Ihr Akt der Selbstverwirklichung findet aber auch dann
seine Strafe - sie wird von dem (BaaI), den sie liebt' verscheinen unverf assen. Vrleiblichkeit und Selbstverwirklichung
einbar zu bleiben.
Das Bil-d der Ehefrau - der Ehefrau, die zugleich Mutter
ist - bl-eibt grundsätzlich geschlechtsneutral: Die Frau wird
nj-cht al-s sexuelles Wesen gezej-gt; leichte Ausschweifungen
von'Gefühl-sduselej-en' werden geduldet .jedoch belächeIt/
herabdegradiert. Sexualität/Begehren bleibt reine Männersache.
Die'Nur'-Hausfrau/Ehefrau bleibt j-nnerhalb ihres (begrenzten) Rahmens:

- innerhalb abgesicherten/versorgenden Eheschranken: das
Anhängse1 ihres ["Iannes.
- innerhalb Klassenschranken abgesichert: die bürgerliche,
bemutternde, l-iebe Frau Mama.
- oder durch Schicksalsschläge in ihrer Schicksalsergebenheit bestärkt: die sich anpassende, ni-cht aufbegehrende (erbeiter-) Frau.
Zeigt die Ehefrau eine Tendenz zur 'GeschäfLs-/Karriere'Frau, wird sie dem Ehemann fast gleichgestellt
- eher al-s
Geschäftspartner betrachtet; sie neigt auch dann dazu, eher
beherrschend al-s bemutternd zv sein.
In den l-etzten Stücken Der kaukasische Kreidekrej-s (L943/
1945), Die Taqe der Commune (I948/l-949)
werden die RoIlen
bewußt verkehrt. Nur daß das Pendel- wieder ins Extrem schlägt:
Es erscheint ein äußerst negatives Bild der Ehefrau. Die von
ihrem Ehepartner finanziel-1 unabhängig, materialistisch
orientierte Ehefrau ist jeLz|u gefüh1ska1tr/herrschsüchtig; ihr
Ehemann dagegen gefühlvol1.
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Die von ihrem Ehepartner fi-nanziell unabhängige Ehefrau
ersetzt das Patriarchat mit dem Matriarchati der Ehemann hat
sich in die Rorre des unmündigen Kindes,/abhängigen Partners
zu fügen.
Die (nfre-)Frau wird nj-e in j-hrer Ganzheit gezeigt; es ist
nie eine ausgewogene Mischung aus Gefühl- und Vernunft, aus
'weiblichen' und'männlichen' Charaktereigenschaften. Es fehLt
immer die Ganzheit, die Harmonie; die ErfüIlung des ganzen
Wesens/[4enschen.

Eine Ausnahmeerscheinung sticht ins Auge: Maë Garqa aus
dem Stück Im Dickicht der Städte (I92I/L924) . Maë Garga legt
Rolle als Ehefrau und Mutter ab,
ihre ewig 'dienstleistende'
da keinerlei Cegenleistungen (emotional-e/finanzielle Geborgenheit) von seiten der Nutznreßer (des Ehemannes und der finder)
zv erwarten sind. Hat sie wahrscheinlich ursprünglich in Ehe
und Mutterschaft Emotional-ität, Geborgenheit und Anerkennung
gesuchtr so fand sie l-etzten Endes nur Anpassung, Unterordnung
und Ausbeutung. Ihr Selbsterhaltungstrieb und ihr Selbstwertgef ühI sind noch ausgeprägt genug r uITt nach langer harter
Lebensschule das Gel-ernte/rhre Erkenntnisse in Taten umzusetzen - und - ihr Leben in einer neuen Rolle zu gestalten:
Sie wird eine auf sich selbst gestellte Frau - ein zufriedener
( Berufs- ) Mensch.
Nur trügt dieses anscheinend neuer positive Bil-d der Fraui
denn das Bild der
Es ist nur ei.ne 'Schein'-Erfolgsrolle,
Frau ist leider wieder zu einseitig. Und kam nur zustande
durch die Amputation der traditionsreichen
'weiblichen'
Charaktereigenschaf ten .
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Witwen (mit xindern)

Die Mutter (193I / L932 )
Die verwitwete Pelagea Wlassowa wohnt bei ihrem erwachsenen,
unverhej-rateten Sohn Pawel. Obwohl sie j-hm den Haushal-t führt,
fühlt sie sich nutz- und wertlos, hat panische Angst, ihn, den
Ernährer und einzigen Lebensinhalt, zv verl-ieren. Nicht al-s
politisch bewußte Revol-utionärin, sondern in ihrer Rolf,e al-s
besorgte, beschützende Mutter, übernj.mmt sie Pawels gefährl-iche Flugblattverteilung.
Wird Pelagea Wl-assowa die gegen
jegliche Gewalt ist- Zeugin einer Gewal-ttat, fängt ihre allmähliche Verwandl-ung an: von der schicksal-s- und gottesergebenen, apolitischen Mutter zvr aktiven Genossinr/fämpferin
WIassowa.

Erst die Durchtrennung der Nabelschnur in der l4utter-SohnBeziehung - Pelagea Wlassowas Loslösungsprozeß von ihrem Llebesobjekt, und dessen Tod - ermöglicht ihre totale Verwand1ung. Sie wird unentbehrLiches Arbeitstier r Nutz- und Wertobjekt der Revolution. Aber sie ist eine.gespaltene PersönIichkeit, sie verkörpert eine Doppelroll-e: tagsüber ist sie
die gut funktionierende, vermännl-ichte Kampfmaschine - die
lllutter der Revolution' ; nachts
überdimensional glorifizierte
ist sie das einsame, leidende, weibliche Wesen die Mutter,
die um ihren toten Sohn trauert. Ihre einzige überlebensmöglichkeit besteht darin: als fanatj-sches Arbeitstier (Vernunftwesen) im Revolutionsrausch den Schmerz des verwundeten
Muttertiers (cefünlsmenschen) zv betäuben.
Die Gewehre der Frau Carrar (f937)
Teresa Carrar, Witwe und lvlutter von zwei Söhnen, wird durch
den Tod ihres Ehemannes gottesergeben und apolitisch. Sie ist
leLzt abhängig von ihrem äItesten Sohn Juan, der die Stelle
des Famil-ienoberhauptes/Ernährers übernimmt. Sie wird überbemutternd, total- fixiert auf die beiden Söhne - die )eLz1c ihr
ganzer Lebensinhal-t sind. Sie wilt sie am Leben erhal_ten, si-e
dem Krieg fernhalten. Durch die Ermordung Juans, den Verfust
des Haupternährers, macht sie die bj_ttere Erfahrung, daß Gewal-tl-osigkeit und Passivität keine überrebensgarantie sind.
sie übernimmt dann eine DoppeJ-rol-l-e: versorgende Mutter und
aktive Kämpferin.

l-92

Mutter Courase und ihre Kinder(1939)
Die Marketenderin, Anna Fierl-ing, unter dem Karrierenamen
rMutter Courage' bekannt, ist eine starke, selbstbewußte Geschäf tsf rau, eine I j-ebevo]Ie, doch dominierende l4utter (ihre
Fürsorge schlägt ins Besitzergreifende um), eine humorvolle,
in jüngeren Jahren sexuelle Frau. Sie ist bewußt partnerlos
geblieben, weil die drei Väter ihrer dreí Kinder nicht ehetauglich waren; síe hat bewußt ihre Sexualität genossen' ihre
l4utterrol-l-e akzeptiert, und die ( f ehlende ) RoLl-e des Famil-ienoberhauptes/Ernährers,/Beschützers übernommen. Sie hat nie die
Nabelschnur durchtrennt, ist überbemutternd, Iäßt ihre Ki-nder
nicht flügge werden: einersej-ts - in ihrer Roll-e al-s beschützende Mutter - will sie sie dem Krieg fernhalten; anderersej-ts
weil- sie ein notwendiger
- in ihrer RoÌl-e als Geschäf tsfrau
Bestandteil des Familiengeschäfts (elanwagens) sind. Ihre DoppelroJ-le - besorgte, liebevoll-e l4utter/tüchtige Geschäf tsfrau - wird zur Doppelbelastung. Ewig hin- und hergerissen,
kann sie keiner RolLe gerecht werden: a1s gute Geschäftsfrau
verfehlt sie in ihrer beschützenden Mutterrolle; al-s besorgte
Mutter verfehl-t sie in ihrer Rol-le al-s túchtige Geschäftsfrau . Ganz zu schweigen von den Ansprüchen des Privatmenschen,
die unterdrückt werden. Ihre (über-)Lebensmotivation i-st eine
Existenzgrundlage für ihre Kinder, die ihr ganzer Lebensinhalt
sind t zv erhalten.
Die Gesichte der Simone Machard (1941 / 19 43)
l4me Soupeau ist eine bemittelte Witwe, dominierende lvlutter,
und kaltherzige Geschäftsfrau, die über die 'HosteIl-erie' sowie ihren ledi-gen Sohn herrscht. Sie hat nie die Nabelschnur
durchtrennt; si-e ist zvr verlängerten Hundeleine geworden.
Der kaukasische Kreidekreis (I943 / L9 45)
Die verwitwete Bäuerin 'herrscht' noch über Hof und ledigen
Sohn. Ganz Geschäftsfrau, verkauft sie die offene Schwiegertochter-Stel-le an Grusche; ihr Sohn wird Handefs-/Heiratsware.
Somit kommt sie an eine tüchtige, billige Arbeitskraft - ihre
neue Schwiegertochter Grusche übernimmt die (unbezahlte) Stel-1e der Magd und Haushälterj.n; Grusche wird nützIi-che Lückenbüßerin.
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Die Taqe der Commune (L948/L949)
Mme. Cabet, Näherin, Witwe, und Mutter von Jean, einem jungen
Arbeiter, ist die gutmütige, allversorgende Mutterfigur. Sie
bLeibt politisch unaufgekÌärt, unterstützt jedoch ihre Leute
im Kampf. Sie durchgeht keine politische BewußtseinsänderünÇr
keine Verwandlung; bleibt in ihrer versorgenden Mutterrolle
stecken. Sie stirbt vor ihrem Sohn, wird Opfer/Verschleißware
des Krieges. Vielleicht wäre in ihr (ähnlich wie bei Pelagea
Wl-assowa/Teresa Carrar) eine Verwandlung vorgegangenr hätte
sie den Tod ihres Sohnes miterlebt. Es scheint, daß nur wer
l-eidet, eine Problem- und Bewußtsej-nsänderung hat.
*

Sind dle Witwen emotional- und finanzíel-l- von ihren Söhnen
abhäirgig - die Söhne sind hier Stellvertreter
für die fehl-enden
Familienoberhäupter/nrnährer, bzw. Partner - schlägt ihr Bemutterungstrieb ins Besitzergreifende um. Erst durch die
Durchtrennung der Nabelschnur, den Verl-ust des Liebesobjektes
und der damit verbundenen Einkommensquelle aus ihrem Trennungsschmerz, ihrer Existenzangst heraus werden die Witwen
aktiv, kämpferisch. Ihre einzige überlebensmöglichkeit bedie der Mutter und Kämpsteht darin: in einer Doppelrolle
f erin
ein ' Schein' -Leben weiterzuf ühren,' f ür den geJ-iebten
Verstorbenen wej-ter zu kämpfen. Und dies afs 'Schein'-Revol-utionärin in der Hauptrolle, a1s Leidende Mutter in der
(vertuschten) Nebenrolle: wie im FalIe Pelagea Wlassowa in
Die llutter (I93I/ 1932) und Teresa Carrar in Die Gewehre der
Frau Carrar (I937).
Auch Anna Fierling in Mutter Courage und ihre Kinder (f939)
schlägt sich tapfer durchs Leben. Und dies in der Doppelrolle
der Geschäftsfrau und Mutter. Auch sie verdrängt die RoIle der
leidenden Mutter (dle einen Sohn und eine Tochter im Krieg
verl-oren hat). Ihre Nebenrolle die der hoffenden, l-iebenden
Ivlutter unterstützt die Hauptrolle der weiterhin angetriebenen/motivierten Geschäftsfrau. Sie 'kämpft' um ihre Existenzgrundlage, den Planwagen, den sie ihrem einzig überLebenden
Sohn erhalten wiIl. Nur daß eine barmherzige Lüge (das Verschweigen se j-nes Todes ) ifrr dieses 'schein'-Leben ermöglicht:
die Vrlahrheit würde sie ihrer ((Jber-)Lebensmotivation berauben,
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sie zerstören.
Befinden sich die lVitwen in keinerlei finanziellen Abhängigkeit, wird das Frauenbild äußerst negativ gefärbt. Ein
l"latriarchat ersetzt ein Patri-archat: Kommen di-e Frauen an die
Zügel, werd.en sie herrschsüchti-ger und kaltherziger als die
Charaktereigenschaften
Männer dargestel-It; ihre'weibl-ichen'
(Emotionalität/Bemutterungstrieb) sind total verkümmert. Es
ist ein Zerrbild
einseitig, extrem.
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úùitwen (ohne finder)
Mann j-st l4ann (L924/L926)

Die lrtitwe Beqbick ist eln Allround-Talent: eine sel-bstbewußte,
Geschäftsfrau mit guten Menschen-(14ännerl ) Kenntraffinierte
nissen, InhaberJ-n eines Bierwaggons , der die ¡{il-itärtransporte
begJ-eitet; eine weibliche Frau, die ihre Sexual-ität genießt;
ein humorvoller, besorgter, und versorgender Kumpel (ähnel-t
stark Helene Weigel zv Beginn ihrer Beziehung mi-t Brecht).
sie ist abwechselnd Nutz- , Lust- und lriertob jekt, bl-eibt
trotzdem in jeder Situatj.on immer beherrschendes Subjekt. Sie
bewahrt ihre Identität und Weibtichkeit - Iäßt nie ihre Gefühle ihre Vernunft übertrumpfen.
Erst durch den Tod ihres Ehemannes/Versorgers wird sie aus
ihrer passiven, abhängigen Ehefrauen-RolIe gerissen, und wird
aktive, seJ-bstversorgende Geschäftsfrau. Sie ist eine bewund ernswerte verwandl ungs -/Anpa s s ung s -,/Über1 eben sküns tl- eri n'
Aufstieq und Fatl der stadt Mahasonny (L928/L929)
Leokad-la Beq bick von Mann ist Mann (L924/7926) taucht auch in
diesem Stück in einer Hauptrolle auf - mit Karrierewechsel:
war ihre Existenzgrundlage vorher ein Bierwaggon, ist es letzL
ein Lastautoi war sie vorher sel-bst noch sexuell- aktj-v, ist
sie leLzt enthaltsam,/asexuel-1, ist I4anagerin in Sachen Liebe,
verwaltet sieben Mädchen/Prostituierte. Sie bteibt weiterhin
fl-exible Geschäftsfrau. Ihr langer Exieine einfallsreiche,
sbenz-/überlebenskampf hat sie psychisch und physisch ausgelaugt - sie hat es nicht geschafft, finanziel-1 unabhängig
zu werden, einen verdienten Ruhestand ztJ genießen; sie bleibt
- |-roLz all ihren bewundernswerten Bemühungen abhängig von
den Wünschen und Forderungen der l{änner in einer von Männern
gepräg ten Gesellschaft. So könnte das Stück Mann ist Mann
(L924/l-926) der 'Auf stieg' der l¡litwe Begbick sein, das Stück
Aufstieq und FalI der Stadt l4ahagonny (L928/1929) der 'Fal-1'
der trlitwe/Leokad ja Begbick.
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Töchter (die noch beide Elternteile

haben)

in der Nacht ( I919
Anna Balicke versucht in der Ro1le der braven, gehorsamen
Tochter die gut-bürgerlichen Erwartungen ihrer Eltern (eussteuer, Verlobuû![r Heirat, Familie) zu erfü11en. Sie ist aber
eine selbstbewußte (äußerst moderne, emanzipierte), junge
Frau, die Vernunft- sowie Gefühlsmensch ist. Gefüh1smäßig
(romantisch verträumt) hängt sie noch an ihrem vermj-ßten
SoLdaten Andreas; vernunftmäßig (realistisch)
läßt síe sich
mit dem Aufsteiger Murk ein - sornit kann sie ihre eigenen
sexuel-l-en Bedürfnisse und die Erwartungen ihrer geschäftstüchtigen Eltern befriedigen. Ihren Eltern ist sie Verhandlungsobjekt: sie soll sich mit ihrer Heirat zu Murk als nützlich erweiseni der zukünftige Schwiegersohn soll eine Bereicherung (keine Gefahr) für die Familienfirma sein. Taucht
ihre wahre Liebe (der vermißte Soldat Andreas) wieder auf
wird sie Schmiedin ihres eigenen Glückes: sie nabelt sich von
ihren EItern âb, folgt ihren Gefühl-en, 1öst die Verlobung mit
(dem ungeliebten) uurk, versucht sogar sein Kind abzutreiben
Murk und das Ungeborene werden a1s Hindernisse betrachtet
und folgt schließlich Andreas.
Trommel-n

)

Im Dickicht der Städte (I92I /1924)
Marie Garqa , die tüchtige, pflichtbewußte Tochter von John
und Maë Garga, und die liebevolle Schwester von George, übernimmt die Rol]e des Familienernährers vom arbeitsscheuen
Vater und selbst-verschuldet arbeitslosen Bruder. Für diese
selbstl-ose Tat erntet sie nur Undank und Spott. Verliert sie
ihre erbeitsstell-e, sieht sie in der Prostitution als Erwerbstätigkeit die elnzige überl-ebensmöglichkeit. Sie ist das vielfache Opfer Sex- und Nutzobjekt; ausgenutzt von Vater und
Bruder, sexuell ausgebeutet von den lvlännern in ihrem Umkreis,.
Ihr gelingt die totale Vermännl-lchung/Abstumpfung nicht; sie
bleibt zu weibLich, sensibel-, naiv. Al-s halbherzige prostituierte ist sie nicht Geschäftsfrau genug um sich finanziel-I
abzusichern, ihre Unabhängì-gkeit von den ivlännern zv erarbeiten.
Sie leidet an einer inneren Zetrissenheit zwischen unerfül-l-ter Liebe und Sexualität. Sie Iäßt sich in eine Vernunftehe vermarktenr urrì sich und ihren Vater versorgt zu wissen.
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Diese soziale Absicherung fordert einen hohen Preis: ihr
Selbstwertgef ühl- , j-hre Unabhängigke j't. Wogegen, im krassen
Gegensatz - Maë Garga, Maríes Mutter: Sie hörte auf, wie
eine Beglückungs-r/Bedienungsmaschine zu funktionieren, die,
ohne Rücksicht auf sich sel-bst nur andere Menschen erfreute. Sie legte die an Ausbeutung grenzende, ewig-unterstützende, fürsorgliche Ehepartner/Ehefrauen- und Mutterrolle ab. Die pflichtbewußte Tochter übernimmt diese leergewordene Stelle
und wird somit Lückenbüßerin.
Die Drei-groschenoper (192 B )
PoIJ-y Peachum, die Tochter von Cetia und Jonathan Jeremiah
Peachum, ist eine selbstbewußte, junge Frau' ausgewogener
Vernunft- und Gefühlsmensch. Si-e nabel-t si-ch von i-hren Eltern
ab, Iöst ihr Abhängigkeitsverhältnis al-s unmündige Tochter
und Angestell-te des Vaters, folgt íhren GefühIen, und geht
eine geheime Liebesheirat mit dem Bandj-ten Macki Messer ein.
Sie steLlt dann ihre Eltern vor voflendete Tatsachen. Außerst
verwandl-ungs- und anpassungsfähig, übernimmt sie spielend
neue Ro1len - die der Ehefrau, Geschäftsfrau' sogar Chefin
der Bande. Ihre Eltern sehen in der Hochzeit den Verl-ust
ej-ner billigen Arbeitskraft,
im Schwiegersohn eine Infiltrationsgefahr
eine Gefahr für das Famil-iengeschäft.
Die Gesichte der Simone Machard (I94I/1943)
Simone Machard, ein gutmütiges, naives junges Mädchen, 'darf'
stellvertretend für ihren Bruder, der an der Front kämpft'
die Haupternährerin der Famil-ie sein. Sie ist Mädchen für
alles in einer 'Hostellerie'somit ausgenutzt von ihren E1tern und ihrem Arbeitgeber. In ihrem Bestreben, es all,en
recht zu machen, wird sie hin- und hergerissen. - zwischen
Geschwisterliebe (l,iebe zv ihrem Bruder), Nächstenliebe
(¡4itgefühl für die Flüchtlinge), und Pflichtbewußtsein (ihren
El-tern und ihrem Arbeitgeber gegenüber). Total- überfordert,
flüchtet sie in eine Traumwelt (die, der Jungfrau von Orléans),
Sie l-eidet an einer Persönl-ichkeitsspaltung
übernimmt
aggressive, männliche Eigenschaften, wird kämpferisch, handelnd. Dies jedoch nj-cht aus einem (p1ötzlichen) politischen
Bewußtsein heraus, eher motiviert durch ihren Bemutterungstrieb ihrem geliebten Bruder gegenüber. Für ihren fast
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heldenhaften Einsatz (Zerstörung der Benzinvorräte) wird sie
bel-ohnt: sie hat (vieIl-eichtl ) das Wissen,
nur kurzfristig
daß ihr Handeln den F1üchtlingen als Ansporn diente; J-angfristig wird sie jedoch bestraft - sie wird ihr junges Leben
in einer Nervenheilanstalt dahinfristen. Simone rêift weder
poJ-itisch noch sexuell heran; sie bleibt in ihrer Entwicklung
stecken - bleibt Kindfrau.
*

Anna Bal-icke j-n Trommel-n in der Nacht (1919) und Polly

in Die Dreigroschenoper (L928) verkörpern das Bild
der modernen, emanzipierten, jungen Frau, die eine gesunde
Portion Sel-bstbewußtsein und Sel-bstliebe besiLzt. Nur kurz
zwischen Vernunft und Gefühl hin- und hergerissen, nabeln sie
sich entschl-ossen von den Eltern und deren Erwartungen und
Einschränkung ab. Sie nehmen (was sonst immer Männern vorbehalten ) ihr Recht auf Sel-bstverwirklichungr/Sexual-ität wahr.
Der erfolgreiche Ablösungsprozeß wird jedoch nur durch
eine Zt-elsetzung ermöglicht: mit ihrem Liebesobjekt,/Sexualpartner vereint zu sein, und ej-n gemeinsames Leben zv gestalten. Sie sehen ihre Selbstverwirklichung nur in einer Zweierbeziehung: Von der sie sich (wahrscheinlich) Emotionalität,
Geborgenheit, Anerkennung und Verständnis erhoffen. Nur:
Jede Beziehung zum Manne bringt immer auch Anpassung, Unterordnung, Einengung ihrer selbst mit sich. Es regt sich der
Verdacht: Hat nicht auch ivlaë Garg a aus dem Stück Im Dickicht
der Städte (I92L/1924) einst so ihr neues, j unges (erre- ) l,eben
gestaltet?
Da Brecht es nie bei (weibl-ichen! ) Erfolgserlebnissen beruhen lassen kann, werden die beiden oben aufgeführten positiven Darstellungen mit folgenden negativen Beispielen aufgewog en: Marie Garga - Im Dickicht der Städte (I92L/L924) und
Simone Machard Die Gesichte der Simone Machard (I94I/L943).
Marie Gargas AbLösun gsprozeß von ihren Eltern und ihrer
Familie ist zum Scheitern verurteilt
- wegen ihres geringen
Selbstwertgefühls und ihrer emotionalen Abhängigkeit, ihrem
unerfül-Iten Bedürfnis 'nach ein bißchen Liebe und Anerkennung.
Ihr wird jeglicher Eigenwert sowie Recht auf Sexual- iLät/
Sel-bstverwirklichung abgesprochen .
Peachum
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Sie versucht sich zuerst in der (als eher 'männlich' angesehenen) nolle des pflichtbewußten Ernährers; dann (als Prostituierte)
in der Rolle des selbständigen Berufsmenschen.
Beide Versuche mißlingen: Weibliche l4ißerfolge sind bei Brecht
schon vorprogrammiert. Sie sieht ihre einzige überl-ebensmögl-ichkeit in der'weiblichen'
Anpassung/Unterordnung. Ihre
einzige Existenzberechtigung liegt in ihrer NützlichkeiX/Verwertbarkeit in einer von Ivlännern dominierten GeseÌl-schaft.
Auch Simone Machards Ablösun gsprozeß von ihren Eltern mißlingt. Auch sie hat sich (wie l4arie Garga) mit der Rolle der
Lückenbüßerin (die des fehlenden Ernährers) abzufinden. Ihr
Bedürfnis nach ein bißchen Liebe/Anerkennung macht sie verletzlich, ewig opferwillig.
Wie im FaIle Marj-e Garga, liegt
Simones Existenzberechtigung in ihrer Nützlichkeit/Verwertbarkeit: Sie ist nützliches Arbeitstier und Einkommensquelle.
Es findet keine persönliche Entfaltung statt. Ihr Entwicklungsprozeß wird im Keim erstickt: Sie darf sich weder
geistig (als selbst bestimmender junger Mensch), noch körperlich (aIs sexuell heranreifende junge Frau) verwirkl-ichen.
Sie bleibt
wie Marie Garga - Opfer der 'weiblichen' Tendenz
zvr Unterordnungr/Anpassung. Nur daß es diesmal in einem extrem
'vermännl-ichten' Matriarchat geschieht.
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Töchter (die nur einen Elternteil

haben)

(1938/L939)
Virginia, die brave, fügsame Tochter von Galileo Galileir €1.hält keinerfei Anerkennung - weder von ihrem Vater (sie ist
ihm Lastob jekt, er wiLl- sie verheiraten r uITr sie Ioszuwerden ) ,
noch von ihrem Verl-obten (der sie acht Jahre lang als AusLeben des Galilei

hängeschild benutzt). sie bleibt naive Kindfrau, gutgläubige
Ewig-VerIobte. Wird ihr die RoÌl-e der Verlobten weggenommen'
rutscht sie (die alte Jungfer) in die leer gewordene Stell-e
der versorgenden/bemutternden Haushälterin. Ihrem Vater wohl
immer noch lästig, ist sie leLzt wenigstens existenzberechtigt,
indem sie ihm eine nützliche, billige Arbeitskraft geworden
ist. Virgì-nia darf sich nie als totafer Mensch in ihrer Perentfalten. Ihr Leben kreist um das
sönlichkeit/Weiblichkeit
leibliche $fohl und dj-e intellektuel-Ie Entwicklung ihres Vaters
- ihrem Sorgenkind, ihrem Lebensinhal-t.
Mutter Courage und ihre Kinder (I939)
Kattrin, Mutter Courages junge' stumme Tochter, ist das ewig
hil-flose Opfer. fn ihrer Entwicklung vom Kind zux Frau ist
sie im Krieg (von Männern) zunehmend körperlich und seelisch

verstümmeft worden. Sie ist jedoch deshalb nicht verbittert
worden, sondern äußerst menschl-ichrtiebevoll geblieben; hängt
an ihrer Mutter, ist ihr eine nützIiche, arbei-tstüchtige
Tochter; ihren beiden Brüdern rst sie eine liebevolle' besorgte Schwester. Da ihr sel-bst der Traum von l4lann/(Ehe-)
von einem fast
Partner und Kind verwehrt bleibt, wird sie
der Schutzengel 9epathologischen Mutterinstinkt getrieben
fährdeter Kinder. Aber auch in dieser 'noblenr Ersatzrolle
findet sie nur kurz Erfül1ung, die geretteten Kinder darf sie
nur kurz in die Arme schließen, ihr Ietzter Rettungseinsatz
kostet ihr sogar das Leben.

Herr Puntil-a und sein Knecht Matti (1940)
Eva Puntila, die selbstbewußte, energische Tochter des verwitweten Gutsbesitzers Puntj-la, ist des öfteren gezwungen,
die RoIl-e der überwachenden Ehefrau zu übernehmen, die ihren
(meist) betrunkenen Ehemann davon abhäl-t, ihre gemeinsame
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Existenz -das Gut- herabzuwirtschaften. Ihrem Vater ist Eva
ein Lastobjekt, das er loshaben (verheiraten) wi-l-l'
Sie probt kurz eine Ehefrauen-Rolle mit dem Knecht l4atti;
freien Lauf. Aber der
täßt ihrer sinnlichkeit,/weiblichkeit
reaListische Vernunftmensch überwì-egt: sich des krassen
Standesunterschiedes bewußt, entschließt sie sich gegen Matti,
stell-t ihre eigenen Bedürfnisse zurück, und fügt sich in die
standesgemäße Roll-e der Verlobten des Attachés. Damit fäl-1t
sie auch zurück 1n die Rol-l-e der braven, Pflichtbewußten
Tochter,
*

Sind Virginia und Kattrin gefühlsbetont, naiv und sensibel;
ist Eva eher verstandesbetont, selbstbewußt und forsch - sie
haben jedoch al-l-e gemeinsame Nenner:
- a1le drei Töchter werden zeitweilig al-s Lastobjekte betrachtet, die man loswerden möchte, indem man sie verheiraten,
an den lvlann bringen wi11.
- a1le drei Töchter dürfen eine Ausbruchs-/ProberolIe ausüben
verschwindet für eine
aIs Verlobte; Kattrin
-iVirginia
Nacht; Eva als 'inszenierter Ehefrau Mattis)-wobej- jedoch
Mißerfolge schon vorprogrammiert sind. Die Töchter fal-len
dann gez\^rungenermaßen - zurück in ihre alte Roll-enfixierung; in ihrer Abhängigkeit/Schicksalsergebenheit verstärkt,
in ihren Standes-/Klassenschranken gefangen.
- Anstatt ihr eigenes Recht auf Selbstverwirklichung in Anspruch nehmen zv dürfen, haben sie sich mit Anpassung/Unterordnung abzufinden. Anstatt ihnen eine gute Portion Sel-bstliebe und die Erfüllung eigener Bedürfnisse/hlünsche zv
gönnen, wird von ihnen Selbstverzicht und Nächstenliebe gefordert. (wobei Nächstenliebe wohl- als edle, selbstfose
Liebe gilt, jedoch meist verschleierte Ausbeutung ist. )
AIle drei Töchter sind zweitrangige Geschöpfe, die sj-ch durch
ihre Nützlichkeit und Opferbereitschaft ihre Existenzberechtigung erarbeiten.
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Alleinstehende iunqe Frauen
Baal ( I9IBlI9I9
Johanna Reiher, die unschuldige Verlobte von Johannes ' folgt
ihren Gef üh1en, wird Baal-s sexuel-l-e Verschleißware. Hin- und
hergerissen zwischen sexueller Erfüllung und Schuldgefühl-en'
begeht sie Sel-bstmord. Sie ist Opfer ihrer inneren Zerrissenheit. So wird der Tod die einzige Lösung aus dem unheilbaren
Zwiespalt.
)

Sophie Barqers Abhän gigkeit,/Hörigkeit zu Baal- macht auch sie
zvr austauschbaren, sexuellen VerschLeißware. Trotz Schwangerschaft bleibt sie in der demütigenden opferrolJ-e - ist sogar
verzeihend, nachsichtig mit Baal, wie eine Iiebende Mutter mit
ihrem unartigen Sohn. Sie, die erwachsene Frau, ist ihm nicht
gleichgestellt,
zieht ihn auch nicht zur Rechenschaft. Sie
bleibt
im Gegensatz zu Johanna Reiher - Baals willige,
sexuel-le Verschleißware; begeht aber auf ihre Weise eine Art
Selbstmord, indem sie sich in der RoIl-e der Ewig-Dahinleidenden verzehrt/abnuLzX.
Im Dickicht der städte (192L/1924)
Jane Larry, ein einfaches Ivlädchen, Näherin von Beruf , wird
von ihrem Verlobten George Garga zeit- und gefühIsmäßj-g vernachlässigt, in ihrer f inanziel-l-en Notlage nicht unterstüLzL.
Sie ist sein GewohnheitsanhängseÌ, gelegentl-iches Trost- und
Betäubungsmittel. Bei anderen l4ännern tauscht sie bewußt j-hre
Sexualität für ein bißchen Zuneigung,/menschliche Wärme eine.
Sie versucht sich kurz in der Rolle der treuen Ehefrau - ein
Versuch, der ihr mißLingt, da si-e weiterhj-n partnerJ-os und
einsam ist (ihr Mann George ist im Gefängnis). Sie zieht daraus die Konsequenz: Iegt die RoIl-e der einsam duldenden,
endlos wartenden Ehefrau ab, trennt sich von George und entschließt sich für die kontaktfreudige RolIe der Bardame/
Prostitl-rierten. Im klelnen, privaten Kre j-s (in ihrer Beziehung ztr George) beweist sie eine fast bewundernswerte Stärke/
Selbstachtung dies w.ird jedoch zunichte gemacht, indem sie
sich einem größeren Rahmen fügt: in ihrer Schicksalsergebenheit nährt sie ihre Schwäche und Selbstverachtu'ng. Sie
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tauscht ihre emotionale Abhängigkeit in einer Zweierbezrehung (der she) gegen eine andere, gesellschaftliche/ínstitutionelle Abhängigkeit (der Prostitution) ein - und bleibt
weiterhin vom l4anne/von Männern abhängig; wj-rd sexuefl-er
Konsumartikel-, Opfer sozialer Abnutzung.
Johanna der Schlachthöfe ï929 / L93r)
Johanna Dark, Leutnant der Schwarzen Strohhüte, ist eine lunge,
naive Frau, die mit fanatischem Eifer
vom Panzer der ReJ-igion umgeben Gewal-tlosigkeit predi-gt, und die Seel-en der
hungernden Unterdrückten/Arbeiter retten will-. Gelingt ihr
das nichtr geht in ihr eine Verwandlung vor: sie wird wj-ßbegierig. Sie stürtzt sich dann mit demsel-ben fanatischen Eifer
Mißin die Aufdeckung der politischen/gesellschaftlichen

stände. Sie ist überzeugt, auch hj-er rettender EngeJ- sein zu
dürfen. Aber sie bleibt hin- und hergerissen zwischen den
Fronten; ihre Unentschlossenheit zerstört sie.
Ihr Lernprozeß und ihre Erkenntnis - daß Klassenschranken
nur mit Gewalt niedergerissen werden können heLfen niemandem,
kosten ihr sogar das Leben. Sie bleibt dennoch 'nützl-ich':
ihr Tod wird vermarktet; sie wird propagandistische Verschleißware.
Ihr Fanatismus fordert ihr ganzes Wesen sie darf sich
nicht als ganze Frau entwickel-n - weder in intel-lektueller
Hinsicht, als poJ-itisch Handelnde, noch in weiblicher Hinsicht; sie bleibt asexuell. fn ihrem Abnabel-urgs-/Lösungsprozeß von der heilen, re1ì-giösen (Croß-)Familienwelt (ihr vorgesetzter Paul-us Snyder gleicht einer strengen Vaterfigur)
ist sie nicht konsequent genug; sie bleibt zv sensibelr unentschlossen. Der Prozeß der Vermännlichung/Verhärtung zum
kämpferischen Einsatz für eine Front mißIingt; sie ist nicht
existenz-,/überlebensfähig. Sie durchgeht wohl eine Bewußtseinsänderung jedoch zv spät - wird verkannt, darf 'erleuchtet' sterben.
Johanna ist das Bild der asexuellen jungen Frau, die kein
geschlechtliches Liebesobjekt hat, sich dafür umso mehr ganz
auf ein religiöses bzw. soziales/pol-j-tisches Passionsobjekt
fixiert.
In ihrer Unentschlossenheit, zwischen zwei politischen Fronten hin- und hergerissen, wird sie politische verschreißware. Der Tod ist die einzige Lösung aus ihrer ausweg-
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Iosen Situation.
Die Gewehre der Frau Carrar (I937)
Inez Perez, eine selbstbewußter politi-sch aufgeweckte und
engagierte junge Lehrerin, hat sich erfolgreich von ihren
Eltern getrennt. Sie bleibt in einer asexuell-en Roll-e; ihr
sich auf das geistige Wohl ihrer (nrganzes Wesen fixiert
saLz- )Kinder/Schulkind.er. Für deren Recht auf intellektuel-le
Entwicklung wird sie zûr Kämpferin - hin bis zuT Selbstaufopferungi was lediglich ihre eigene selbstverwirklichung
abrupt endet, jedoch nicht den politischen Verlauf der Dinge
ändert. Sie wird idealistische Verschl-eißware des Krieges.
von Sezuan (L938/)'940)
Shen Tê, eine alleinstehende, berufstätige junge Frau, Ieidet
an Nächstenliebe. Sie ist kej-ne gute Geschäftsfrau - weder
a1s Prostituj-erte, noch als Tabakladeninhaberin, weil sie zv
gutmütig ist. Hin- und hergerissen zwischen ihrer Fürsorge zv
anderen und ihrer eigenen Existenzangst, kommt es zu einer
Persönl-ichkeitsspaltung: in die weibliche, weichherztge Shen
Te, und in den männlichen, skrupellosen Shui Ta.
Eine einmalige Chance bietet sich ihr, aus dem Teufelskreis
auszubrechen: i-n einer Vernunftehe mit einem reichen Witwer
'versorgt' zu sein. Aber sie verneint ihre Vernunft, bejaht
ihre Gefühle - und - verl-iebt sich j,n den Taugenichts Yang
Sun. Sie opfert sich für dessen WohL auf. Durch ihre Schwangerschaft befindet sie sich wieder in einer Doppelrolte/Doppelbelastung: ist Shen T€, d.ie f ürsorgliche, l-iebende Mutter; und
Shui Ta, der beschützender geschäftstüchtige Vater. Jedoch die
Stärke/Erfahrungen/Erkenntnisse des Shui Ta fl-ießen nicht zu
Shen Te zurück. Sie bleibt weiterhin in einer ausweglosen Situation; schizophren - das verzweifelte und verkannte, ewige
Opfer; unfähig ihr eigenes Leben zrl bewäItigen, unfähig ihre
UmweIt zu ändern. Sie bleibt verdammt dazu, einen qualvollen,
(aIImählichem Sterben ähnelnden) langen Leidensweg zu gehen.

Der

gu te Mensch

Herr Puntila und sein Knecht Matti (fg¿O)
Die vier Frauen aus Kurgela - das Apothekerfräulein, das Kuhdie Schmuggleremma - stellen eÍnen
mädchen, die Telefonistin,
repräsentativen Querschnitt der Gesellschaft dar. Sie haben
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einen gemeinsamen Nenner: Sie fühten sich alle unglücklich
und ausgebeutet; sie fühlen sich als 'Frau ohne ¡{ann' unvollständig - ein Nichts. Ihr Beruf bringt ihnen keine Unabhängigkeit, weder Identität noch Status - denn, die Arbeitswel-t
ist eine männtich dominierte l¡teIt geblieben. Sie sehen ihre
Berufstätigkeit nur als ÜberlebensmögJ-ichkeit, afs Überbrückungszeit bis zur Ehe.
und damit befj_nden sie sich wieder in dem typisch weiblichen Dilemma: Sie sehen i-m Manne den Erlöser aus ihrer soz:-aLen/emotionalen Misere; sie erhoffen sich von ihm,daß er
sie entschädigt und ihr Leben sinnvoll- macht. Nur würden sie
diesdann wieder in ein AbhängigkeitsverhäItnis geraten
mal in eine finanzielle und gefühlsmäßige Abhängigkeit. Denn
die Privatsphärer/Ehe bleibt auch eine männliche Domäne. Der
Mann fälIt dann in die Rolle des Täters/Ausbeuters ' die Frau
wiederum in die Rol-l-e des opfersr/der Ausgebeuteten'
Der kaukasische Kreidekreis (I943/l-945)
Grusche Vachnadze, ist eine junge, alleinstehende Magd mit
einem ausgeprägten Pfticht- und Selbstbewußtsein. Sie ist
erst Berufs-,/Vernunftmensch, dann Ptivat-/Gefühlsmensch. Ihr
Freund Simon hat sich ihr zu unterordnen, sich ihrem Leben
einz uordnen .
In Grusche findet

von (kurz beeine Verwandlung statt
auftragter) Kinderbetreuerin zur Ziehmutter; vom Arbeitstier
lVobei sie beschützende sowie kämpf erische/
zum I"luttertier.
aggressive Eigenschaften entwickel,t. Diese Verwandlung ist
jedoch nicht Ursache eines erwachenden politischen Bewußtseins, sondern Resultat eines aufkeimenden Mutterinstinkts.
Erscheint Grusches Verwandlung von llagd zrrr ' Superf râu | ,
schon äußerst erstaunlich,
die wahre Herkules-Taten vollbringt,
- da geschieht noch Wunderlicheres: ihre Taten werden am Ende
des Stückes mit Belohnungen überhäuft - der Ziehmutter wird
das Kind zugesprochen' sie wird Mutter; Simon, ihr treuer
Partner, steht ihr immer noch zLtt Seite, die Verlobte wird
Ehefrau ein Happy-End ist garantiertl Brecht scheint mit
dieser 'märchenhaften' Entwicklung all die anderen traurigen
Frauenschicksale i-n seinen Stücken aufwiegen zu wollen - eine
Art Wiedergutmachung? Nur erscheinen jene Frauen mit aIl
ihren Fehl-ern und Widersprüchen, Schwächen und Stärken
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menschlicherr/glaubwürdj-ger . Seine überspitzLe, (einmalige I )
positive DarsteJ-J-ung wird dadurch zunichte gemacht.

Die Tage der Commune (L948/1949)
Babette Cherron, eine junge Näherin, weist leichte Baal-sche
Charakterzuge auf, jedoch nur in Bezug auf sexuelle Aggressivität/sexuel-1en Appetit; sie teil-t nicht dessen PromiskuiLäL/
Verbrauchermentalität. Sie ist auf ein Liebesobjekt (ihren
strebt eine Lebensgemeinschaft
Freund, Jean Cabet) fixiert,
im Freiheitskampf
mit ihm an. Sie wird ihm gleichgestellt
und in der Liebe; es herrscht kein Geschlechterkonflikt, keine
(weibliche ) Zweitrangigkeit.
Babette steht zv ihrer Sexualität und genießt sj-e. Sie ist
l-ebens- und l-iebesJ-ustig; überwj-egend sexuel-1 gereift' nicht
politisch. Ihrem jungen Leben und ihrer weiteren Entwicklung
al-s Frau/Partnerin, wird ein jähes Ende gesetzt.
Geneviève Guéricault ist Babette Cherrons Ge genpol: sexuel-1
noch naivr politisch jedoch erwacht. Sie ist trotzdem noch
Idealistin, glaubt an eine gewaltlose Veränderung der politischen Mißstände. Ihrem Verl-obten ist sie gefühlsmäßig nicht
verfallen; sie trennt sich von ihm (dem politisch Abwegigen),
opfert ihn. Sie steIlt ihre Ansprüche als Privatmensch zurück,
fixiert sich ganz auf das (geistige) wonl ihrer (schul-)xinder. Es wird ihr eine 'Schein'-Position al-s Delegierte für das
Unterrichtswesen gegeben. In Wirklichkeit wird sie nur abgeschoben - auf ein repräsentatives Amt ohne politische Machtauswirkung; männliche Machtstrukturen bleiben weiterhin bestehen. Und sich in ihrer 'Schein'-trlacht sonnend, in ihrem
Idealismus angefeuert, in ihrer politischen überzeugung verstärkt - d.h. daß der Individualist
sich dem Kol-l-ektiv zt)

unterwerfen hat - leistet sie kämpferischen Einsatz.
Ihre Entwi-cklung al-s Frau ist zurückgestellt; ihre Entwicklung als politisch Handelnde kommt zu einem jähen Ende
in kämpferischer Sel-bstaufopferung. Sie sieht keine Resul-taLe/
Veränderungen; sie wird - wie ihr Gegenp o1 Babette Cherron
politische Verschleißware,/Opfer der Revolution.
*
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Wird die Frau als sexuell-es lr]esen gezeigt, ist das Frauenbild frauenfeindlich. Es herrscht keine sexuell-e Gleichberechtigung: Die Frau wird (von uännern) zum sexuelfen Objekt,
bzw. zvr Gebrauchs- und Wegwerfware erniedrigt; weibliche
Gefühle und weibliche Sexualität werden herabdegradiert;
Sexualität und Begehren werden als reine Plännersache betrachtet - die Frau hat kej.nen Anspruch darauf. Eine bemerkenswerte
Ausnahme erscheint im Stück Die Tage der Commune (L948/L949)
wo der Frau sexuelle Gleichberechtigung nicht verwehrt wird.
Es herrscht Gleichberechtigung in der Liebe sowie im politischen Kampf. Nur, daß es sich bei Babette Cherron in ihrer
sexual- und frauenfreundlichen Rolle, bedauerlicherweiser ürrì
einen Kurzauftritt handelt. Babette wird wohl ihrem Partner
gleichgestel-l-t - wj-rd jedoch f ür dieses Zugeständnis bestraf t I
Sie 'darf' das 'männliche' Los teilen: wird (wie ihr Partner)
politisches Opfer, Verschleißware des Krieges.
Egal ob die Frau politisch aufgeklärt oder apoli-tisch,
sexuell oder asexueÌ1, ziel-strebig oder unentschlossen, vernunftbetont oder gefühlsbetont ist; egal ob sich die Frau mehr
dem Yin, oder mehr dem Yang hingezogen fühlt; egal ob das
Frauenbil-d mehr 'männliche' oder mehr 'weibliche' Charaktereigenschaften aufweist - die Frau bleibt in ihrer ganzen Entwickl-ungr/Selbstverwirklichung aIs Frau und Mensch stecken. Es
wird ihr weder Erfolg im Beruf, noch ErfüIlung in íhrer
Privatsphäre gegönnt; (das überschäumend positive Bil-d der
'Superfrâu' , der erfolgreichen Grusche im Stück Der kaukasische Kreidekreis (f943 /L945) büßt zv sehr an RealitätsverIust ein.) es wird ihr weder Harmonie mit íhrem Gegenpol
-Mann-, noch Harmonie innerhalb ihrer eigenen Pol-arität, ihres
eigenen Wesens gegönnt. Und dies geschieht durch einen frühzeitigen Tod, bzw. Selbstmord, oder durch einen langen(all-mählichem Sterben ähnelnden) Leidensweg. Die Frau wird, oder
bleibt, sexuelJ-e bzw. politische Verschl-ej-ßware; Opfer soziaIer Abnutzung und politischer Ausbeutung.
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Prostituierte
Trommeln in der Nacht (19I9)
Marie und Auguste sind die positiven/weibl-ichen und negativen/
männlichen Elemente in einem Menschen ähnl-ich dem chinesischen Yin-Yang Prinzip.
( sfren Te/Shui Ta i-n Der gute
Mensch von Sezuan (L938/Lg4O))
die den
Marie ist die menschl-iche, gefüh1voLle Prostituierte,
depressiven Kunden Kragler umhegt. Ihre lqenschl-ichkeit und

Nächstenliebe überschatten ihren Geschäftssinn.
Auquste ist die nüchterne Geschäftsfrau ; sie zeigL wohl kurze,
kumpelhafte Anteilnahme - nimmt die Ausgestoßenen, Kragler und
Anna, in ihrem Kreise auf. Gehen die beiden jedoch zurück in
den gut-bürgerlichen Kreis, werden sie Verräter -und- Augustes
Sympathie schlägt um in Aggression/xlassenfeindlichkeit.
Die Dreigroschenoper (I928)
Die Spelunken-Jenny lebt in einem Zuhä1ter-/ (ehe-)Verhältnis
mit Mac zusammen. Sie ist Vernunft- sowie Gefühlsmensch; sie
ist will-iges Lust- und Nutzobjekt solange sie sich seiner
durch
Liebe/Treue sicher ist. Verl-iert sie ihr Liebesobjekt
Macs Heirat mit Po11y Peachum - geht in ihr eine Verwandlung
vor: Der abhängige, schwache cefühlsmensch wird zurückgestellÇ
ein kurzes Aufflackern von Schuldgefühlen unterdrückt; die
nüchterne, starke Geschäftsfrau überlebt, und sie liefert
gegen Belohnung den Verräter Mac der Polizei aus.
Aufstieg und Fal1 der Stadt Mahasonny (L928 / Le2e )
Jenny, eine Namensschwester der Spelunken-Jenny aus dem Stück
Die Dreigroschenoper (1928),erlaubt sich einen kurzen Urlaub/
Ausbruch aus ihrer Arbeitswelt (der Prostitution):
Sie genießt
den Luxus der Liebe,/Gefühle zu ihrem (ehemal-igen) Kunden
Jakob. Aber sie beendet diese Beziehung, ist nicht bereit
ihren Geliebten/ehemaligen Kunden zv ihrem Zuhälter zu machen
- d.h. für ihn zu arbeiten, seine Schulden aus ihrem schwer
verdienten Lohn zu bezahl-en. Sie bleibt eine auf sich selbst
gestellte Geschäftsfrau. Nur durch die Abstumpfung der Gefühle,
Vermännlichung der Frau, Verrohung des Menschen schlechthin
bleibt sie existenz-/überlebensfähig.
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l4utter Courage und ihre Kinder (I939)
Yvette Pottier, ein junges, naives Mädchen, verliebte sich
im Krieg in den Soldatenkoch, Pfeifenpieter. Sie führte ein
Doppelleben: tagsüber folgte sie, die brave, bürgerl-iche
Tochter, ihrer Vernunft - er war der Feind; nachts folgte sie,
die sexuell erwachteKindfrau, ihren Gefühlen - er war der geIiebte Mann. Die Trennung von ihrem Liebesobjekt löst keine
Selbstmordgedanken in ihr aus, bringt sie eher dazu, mit Entschlossenheit zo handel-n: Sie nabelt sich von Familie und
Heimat ab, und begibt sich auf die Suche nach dem Geliebten;
wobei ihr Prostitution al-s ein Mittel zum Zweck dient, eine
Erwerbstätigkeit ist, wel-che die Suche nach dem geliebten
Mann finanziert.
Ihr jahrelanger 'berufl-icher' Einsatz macht sie zvr psychischen und physischen Verschl-eißware. Sie durchgeht einen
Lernprozeß: Es geht ihr nicht mehr darum, das GJ-ück/den ehemaligen Geliebten zv finden, eher ums nackte überleben
nämIich, al-s gute Geschäftsfrau sich einmal gut und teuer zv
verkaufen und somit finanzielt unabhängig/überlebensfähig zt)
sein - al-s sich oft und bi-IIì-g zù verschleudern, und das Risiko einzugehen, verbrauchtr/arbeitslos zv sein. Und sie setzt
das Gelernte in Taten um - mit Erfolg: Sie heiratet einen gut
betuchten und betagten Obristen, wird 'ehrbare' Witwe. Hinzu
kommt eine weitere Belohnung: Sie findet ihren ehemalj-gen
Geliebten, den Soldatenkoch, wieder. Inzwischen ist sie jedoch
dem HörigkeitsverhäItnis
zù ihm entwachsen, da sie 'wissend'
geworden ist: nämlich, daß er sie damals nur als Genuß-/ZeiLvertreibmittel
benutzt hat. Und mit Genugtuung, in einem süßen
Racheakt, zieht sie ihn zur Rechenschaft.
Aber dieses'Happy-End' hat einen Tropfen Wermut: Ihre unerfüllte Gefühlswel-t - ihr Traum von Glück und Li-ebe bleibt
auf der Strecke. Selbstliebe und Selbstachtung ersetzen
Nächstenliebe (sie käme nie auf den Gedanken, der schuftenden
Mutter Courage finanziell auszuhelfen) . Ihre überlebensfähigkeit und (finanzielle)
Unabhängigkeit in einer männlich
dominierten Gesell-schaft fordern einen hohen Preis: die abstumpf ung ihrer Gef ühl-e, die 'Vermännlichung' ihrer l,teibl-ichkeit, die Verrohung ihrer l4enschlichkeit.
*

2ro

l-eidet an einer Persönlichkeitsspaltung:
Die Prostituiert
Sie ist zwischen Vernunft und Gefühl hin- und hergerissen.
Ihr Metier als nüchterne Geschäftsfrau schließt jegliche
Emotionalität aus; sich auch nur kurz dem Luxus der Gefühle
hinzugeben, würde ihre Geschäftstüchtigkeit beeinträchtigen.
Nur durch die Unterdrückung/Verneinung ihrer eigenen Bedürfnisse, die Abstumpfung ihrer Gefühle, bleibt sie sexuel-1
funktionsfähig/geschäftstüchtig
- eine Beglückungs- und Bedienungsmaschine. Anstatt ihre eigene Sexualität in einer
liebevollen Zweierbezì-ehung genießen z\t können, disLanziert
sie sich ihrer selbst, und bietet sich, in der RoÌ1e der Geschäf tsfrau, als Handelsware an. Somit wird sie sexueJ-J-e,
sowie soziale, Verschleißware. Jegliche emotional-e Abhängigkeit würde sie beruflich gefährden. Sie bleibt aber trotzdem
weiterhin in einem Abhängigkeitsverhältnis - institutionel-ler
Art: durch ihre Berufswahl/Erwerbstätigkeit von den Männern
(ihren Kunden) abhängig.
Hat sie das einmalige Glück, Aus- und Aufstelgerin zû
werden, wie im Falle der Yvette Pottier aus dem Stück llutter
Couraqe und ihre Kinder (1939), dann muß sie fortwährend
ihre finanzielle Unabhängigkeit beschützen: dies durch
konstante Abhärtung ihrer'weiblichen'
Charaktereigenschaften,
die im überlebens-/Konkurrenzkampf als'Schwächen' gelten.

2LL

Eaushälterin
Leben des Galilei

(L938/1939)

Frau Sarti, Mutter eines elf jährigen Jungen, ist die HaushäIterin von Galileo Galil-ei. Sie 'bemuttert' den Plann des
Hauses und dessen Tochter, Virginj-a. Dies jedoch nur vorübergehend, bis die Tochter des Hauses ihre (rrau Sartis) Funkti-onen übernimmt.
*

Die fehlende Rolle der nörgelnden/bemutternden Ehefrau'
bzw. der ermahnendenr/versorgenden Mutter, wi-rd zeitweilig
von der Haushälterin übernommen. Es bleibt jedoch bei einem
wird durch eine
Kurzauftritt,
denn die bezahlte arbeitskraft
billigere Arbeitskraft ersetzt: Die Tochter des Hauses, die
in ihrer Rol1e al-s Verlobte versagt, wird wieder verwertet
(getreu Brechts 'RecycIe'-Phil-osophie ) - sie 'darf ' sich al-s
nützliche Lückenbüßerj-n ihre Existenzberechtigung erarbeiten.
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ANMERKUNGEN

Abkürzungen: Die beiden Suhrkamp-Werkausg aben, Bertolt Brecht,
Gedichte, 9 Bände, Frankfurt am Main, l-960-I965' und Bertolt
Brecht, Stücke, L4 Bände, Frankfurt am Main, L953-I967, sind
Stücker gekürzt, wobei die erste Ziffet jemit Ceaiãffizw.
weils den Band, die zweite die SeitenzahL angibt. Der Name
Bertolt Brecht ist mit B.B. abgekürzt.(s.8., Gedichte, X, 9)
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44r

a. a. O.
a. a. O.

76

442

a.a.O.,

76

443

a. a. O.

76

444

76

445

a.a.O.,
a.a.O.,

73
73
73
73
73
73
73
74

Stücke, r, 239
a. a.O. , 5.24I
a. a.O. , s.242
a.a.O., s.243

vgl.

(re19

76

76
76

76

s.244
5.248
s.251

Anna

Balicke in Trommeln in der Nacht

)

446 8.8., Im Dickicht der Städte (L92I/L924), in:
Stücke, I, 252
vg1. dazu: Johanna im Stück Baal (1918/191-9)
verhält sich ähnlich.
447 8.8., Im Dickicht der Städte (I92I /1924) , in:
Stücke, I, 253
448 a.a.O.
449 a. a. O. r S .256
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, 5.257

76

450

a. a. O.

76

451

77

452

77

453

77

454

a.a.O., S.258/259
a.a.O., 5.259
vgl. Jane Larry wird von ihrem Verlobten,
George Garga, mit "diees kleine Tier" herabdegradiert (a.a.O. , 5.254)
a.a.O., S.259

77

455

77

456

77

451 8.8., rm Dickicht der Städte (L92L/I924), in:
Stücke, I, 259
458 a.a.O.
459 a.a.O., 5.276
460 a.a.O.
46r a.a.O.
462 a.a.O., 5.277
vgl. dazu: Im Gedicht Legende der Dirne Evlyn
Roe (1917) wird Evlyn Roe von Mann und Gott
verlassen; ähnlich ergeht es Shen Te im Stück
Der qute Mensch von Sezuan (L938 /19 40)
463 8.8., Im Dlckicht der Städte (r92r/1924) , in:
Stücke, I, 282

77

77
77
77
78

78
78
7B

78
78
7B

a. a. O.
vgf . dazu: Anna Bal-icke i-n Trommeln in der
Nacht (1919) will mit Erdkl-umpen beworfen
werden.

a.a.O.
465 a.a.O.,
S.283
466 a.a.O.
467 a.a.O.
468 vg1. dazu: Das Gedicht: Ich bin ein Dreck (um
1926) - "Ich weiß, was ich brauche./Ich' sehe
einfach in den Spiegel/Und sehe, ìch ntpß/
Mehr schlaf en _: . .: (n. n . , Gedichte, I, f65)
469 B.B., Ift Dickicht der Städte r92r/t 924) , in:
464

.

79
79
79
79
79

79

Stücke, I, 283
470 a.a.O., 5.297
47L a.a.O.
472 a.a.O.
473 a.a.O., S.298
vgl. Ahnlich verhäl-t,/äußert sich Sophie Barger
in BaaI (I9L8/L9L9), wie auch Anna Bal-icke in
Trommeln in der Nacht (1919), und Shen Te in
Der gute l"lensch von Sezuan (1938 /re40)
474 8.8., Im Dickicht der Städte (L92I/1924), in:
Stücke,

79

475 a.a.O.

r,

299
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a.a.O., S.302
vgl. dazu: Anna Balicke in Trommeln in der
477
Nêç¡! (19f9) fügt sich nach vierjährigem
ffirn
um ihre wahre Liebe (Andree. Kragler)
dem Drängen der Eltern und willigt
in die
Murk
ein.
Verl-obung mit
478 8.8., Im Dickicht der Städte (I92L/L924), in:
Stücke, f, 300
479 a.a.O., S.30I
480 a.a.O.
481 a.a.O., S.300
482 a.a.O., S.199
483 a.a.O., S.198
484 a.a.O., S.208
8.8., Tronrneln in der Nacht (1919), in: stücke, r, 133
485
B.B., rm Dickicht der Ståidte (I92I/I924), in: Stücke' r,
486
476

204

8l

488

B1

489

a.a.O.
a.a.O.
a.a.O.,

81

490

a. a. O.

8I

49I

a.a.O., S.2l-lvgl. Das Gedicht Song zur Beruhigung mehrerer
l4änner (um L926) z " .l . ; Jenny Brown ,:- .,: /

487

S.205

Ihr werdet sie auch bald kriegen/ .Í. . Schneidet euch Zigarren ordentl-ich ab/Und mischt
euch ein Getränk." (8.8., Gedichte, IT, II8/
r19

)

BI

492

B1

493

B.B. , Im Dickicht dr Städte (L92I/I924) , j-n:
Stücke, r, 176
a.a.O., s.205

B1

494

a. a. O.

82

495

82

496

82

497

82

498

82

499

B2

500

82

501

B2

B2

502
503
504

a.a.O.
a.a.O.,
a. a.O.
a.a.O.,
a.a.O.,
a.a.O.,
a.a.O.,
a.a.O.
a.a.O.,
a.a.O.

B2

505

a. a. O.

82

506

a.a.O.,

B2

,

s.206
s.253

s.254
s.235
s.253
s.252

r

s.254
s.262
s.264
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83

507

83

508

B3

509

B3

5r0

83

5rr

B3

5L2

83

5r3

83

514

B4

5r_5

84

516

B4

5l-7

B4

5IB

84

5I9

B4

520

84

52r

B4

522

B5

523

85

524

B5

85

525
526

B5

527

a.a
a.a
a.a
a.a
a.a
a.a
a.a
a.a
a.a
a.a
a.a
vgf

.o.

.o.,
.o.
.o.

,
.o.,
.o.,
.o. ,
.o.,

s.265

s.265/266
s.277
s.278
s.278/279
s.279

.o.

.o.,

s.280

.o.
. Anna Balicke _Ln Trommeln in der Nacht
( 1919 ) , obwohl mit l4urk verlobt,
b rrc ht aus
der Iieblosen Beziehung aus, und folgt ihrer
wahren Liebe, Andree.
8.8., Im Dickicht der Städte (I92I/1924), in:
Stücke, I, 268
a.a.O.
a.a.O.
a.a.O., 5.224
vgI. dazu: Pelagea Wlassowa in Die Mutter
(rg¡rlrg¡¡) ist ähnl-ich bemutteñffiffirsorgend; Anna Fierling dagegen ist - obwohlauch bemutternd und versorgend sehr dominierend t
B.8., Im Dickicht der Städte (L92I/1924), in:
Stücke, I, 226
a.a.O.
a.a.O.
a.a .o. , s.227
vgf . Ahnlich ergeht es Pelagea Wl-assowa in
Die Mutter (L93I/L932]. " Er i-st ganz anders ,
als sein Vater war
" (B.B., stücke, V, 7)
8.8., Im Dickicht der Städte (I92I/L924), in:
Stücke, I, 227
a.a.O., 5.228
a.a.O., 5.229
vgf. Auch Baal im Stück BaaI (1918/I9l-9)
braucht keine Gel j-ebte oFr verlobte auf Dauer;
im Sterben ruft er nach seiner Mutter.
8.8., Im Dickicht der Städte (L92r/L924) , ín:
Stücke, I, 229
a.a.O., 5.234
a.a.O.
z

85

528

85

529

B5

530

85

53r

85

532

B5

533

85

534
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85

535

85

536

B6

86
86

86
86
87
B7
B7
B7

87

88

B9

a.a.O.,
a.a.O.,
537
538 a.a.O.
539 a.a.O.,
540 a.a.O.
54L a.a.O.,
542 a.a.O.,
543 a.a.O.,
544
545
546

549

89

550

89

551

89

552

B9

553

90

554
s55

90

556

90

557

90

s58

90

s59
560

9l
9t
9I
9I

56r
562
563

91

564
565

9I

566

92

567

91

5.229
5.264
5.266
S.280

5.268/269
5.269

a. a.O.

a.a.O., S.280/28L
a.a.O., S.2Bf
aus Brecht, Bertolt, Die unwürdige Greisin,
547
in: Kalendergeschichten, Rowohlt Taschenbuch
Verlag, Hamburg, 1953, S.96
548 B. B. , Mann ist l4ann (L924/1926) , in: Stücke,

89

90

a. a.O.

II, L7T
a.a.O., s.221
a.a.O., s.226
a.a.O., s -221
vgl. Auc h im Gedicht Lied eines Mannes in San
Franzisko (um L92B/L929) zieht der Mann in die
Großstadt; er entfremdet sich seiner Frau:
"Auf dem Papier/Habe ich eine Frau im Osten. "
( B .8. , Gedichte , rr , I31 )
B. B. , Iulann j-st l4ann (L924/L926) , in: Stücke,

rr,

226

a.a.O.,
a.a.O.,
a.a.O.,
a.a.O.,
a.a.O.
a. a.O.
a.a.O.
a.a.O.
a. a.O.
a.a.O.,
a.a.O.
a.a.O.,
a.a.O.
a.a.O.

S.I85
S.IB6
S.I9O
s.194

,

s.196
S.2OI

,

s.222
s.231
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92

568

92

569

92

5lo

92
92

57L
572

93

573

93

93

574
575
576
577
578

93

579

94

580

94

581

94
94

582
583
584

94

585

94

586

94

587

93

93
93

94

a.a.O., S.258
a. a.O. , s.259
a.a.O., s.281
a.a.O.
z i tiert
nach: Lennox, Sara, Women in Brecht's
Works, New German Critique, L4 , Wisconsin,
I978, S .89
B.B
Mann i-st Mann (1924/1926), in: Stücke,
IT, 273
a a

o.

a a

o., S.29I
o., s.290
o., s.290/29r
o., s.293

a.a
a.a
a.a

vgf. Die Witwe, Pelagea Wl-assowa r genannt 'die
Mutterr , wird das Rückgrat der Revolution im
Stück Die Mutter ( 1931- /re32)
B.B. ' Die Dreigroschenoper (L928) , in: S tücke ,
III, 24
a.a.O., 5.26
a.a.O., S.31
a.a.O., S.33
a.a.O., 5.29
a.a.O., S.34
vgl. Auch in: B.8., Gedichte, II, 2r3
B.B., Die Dreigroschenoper (1928) , in: Stücke,
f

94

588

95

589

95

590

95

591

rr,

40

a.a.O. , S.48
a.a.O., S.5l
a.a.O.
a.a.O., S.56
vgI. dazu: Auch Anna Balicke in Trommel-n in
der Nacht (f9I9) widersetzt sich ihren Eltern,

folgt i-hrem Herzen.

95
95

592

Die Dreiqroschenoper (1928) , in: Stücke,
I9
593 B. B. , Trommel-n in der Nacht ( 19I9 ) , in : Stücke
B. B.

rrf

' r,

,

,

103

95

594 8.B., Die Dreiqroschenoper (L928), in: Stücke,

95

595

95

596

95

597

rrf , l9

a.a.O.,
a.a.O.,
a.a.O.,

s.55
s.66
s.69

,
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96

598

96

599

96

600

96

60r

96

602

96

603

97

604

97

605

9l

606

97

607

97

608

97

609

98

6r0

9B

611

9B

6L2

9B

613

98

6r4

98

6r5

9B

6L6

99

6L7

99

618

99

619

99

620

99

62L
622

99

r00
r00
r00

.o.,
.o.,
.o.,
.o.,
.o. ,
.o. ,
.o.,
.o.,
.o.,
.o.,
.o.,
.o.,
.o.,
.o. ,

s.72
s.BB

s.L22
s.140
s .17
s .16

s.IB
s.)-9/20
s.2L

s.I05
s.94

s.r22
s.I38

s.140
. He1ene Weigels stiLler Kampf um ihr Recht
Brechts Ehefrau.
B.B ., Die Dreiqroschenoper (l-928), in: Stücke,

rrr,

96

a.a.O.,
a.a.O.,
a. a.O.
a.a.O.,
a.a.O.
a.a.O.,
a. a.o.
a.a.O.,

s.88

5.I22
,

s.121
s.79

,

S.7B

,

s.56
s.79
S.IO4

vg1. dazu: In Trommel-n in der Nacht (f 919)
schlägt dle S ympathie der Hure Auguste 1n
Aggression um
623 B.B., Aufstieg und Fal-L der Stadt Mahagonny
(L928/1929), in: Stücke, III, I69
624 a.a.O., S.171
625

100

626

100

627

100

a.a
a.a
a.a
a.a
a.a
a.a
a.a
a.a
a.a
a.a
a.a
a.a
a.a
a.a
vgl
aIs

l-00

628
629

100

630

101

631

IOI

632

a. a.O.
8.8., Mann ist Mann Ã924/L92S) , in: Stücke rr, 293
B .8., Aufstieg und Fal1 der Stadt Mahagonny (L928/re29)

i n: S^tücke, III ,
a .a.o.
a. a.o.
a. a.O.
a.a.O.,
a.a.O.,

,

L1L

s.l_80

s.2I4/2L5
S.2I5

,
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a.a.O., S.189/L90
634 a.a.O., S.l-90
635 B.8., Die Dreigroschenoper (L928), in: Stücke,
III, 57
636 B.B., Aufstieg und Fal-l- der Stadt llahagonny
(L928/l-929) in: Stücke, ItI, I9I
637 a.a.O., S.208
638 a.a.O., 5.2I2
639 a.a.O., S.l-89
640 a.a.O., 5.2I2
64r a.a.O. , S.231
642 a.a.O., 5.232
643 a.a.O.
644 a.a.O., S.173/L74
645 a.a.O., S.182
646 a.a.O. , S.IB3
647
a.a.O., S.182/L83
648 a.a.O. , S.183
649 a.a.O., S.I87
650 a.a.O., S.2IB
651 a.a.O., 5.232
652 vgl. dazu: Das Gedicht Legende der Di-rne EvJ-yn
Roe (1917): Ähnlich ergeht es Evlyn Roe sie
schwebt, wie Shen Te , zwíschen Himmel und HöI1e.
653 8.8., Die heilige Johanna der Schlachthöfe
( 1929/1931-), in:
Stücke, IV, 14/15
654 a.a .o. S .20 / 2r
6s5 a.a .o. S .17
656 a.a .o.
657
a.a .o. Þ .24
6s8 a.a .o. S .25
6s9 a.a .o.
S .27
660 a.a .o.
661 a.a .o.
S .29
662 a.a .o.
s .26
663 a.a .o.
ò .37
664 a.a .o.
665 a.a .o.
666 a.a .o.
S .4I
667 a.a .o.
S .42
633
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a.a.O., 5.44
669 a.a.O., S.58
670 a.a.O., S.69
67L a.a.O., 5.72/73
vgl. dazu: llit solch konkreten Beispie l-en und
gesundem Menschenverstand geht auch Pe lagea
Wlassowa im Stück Die Mutter (L93L/193 2) voran.
672 B.8., Die heilige Johanna der Schl-achthöfe
(I929 /),931) , in: Stücke, IV , 7 4
673 a.a.O., 5.74/75
674 vgI. dazu: Pelagea VùLassowas Verwandlung im
Stück Die l4utter (L93L/L932)
675 B.B., Die heilige Johanna der Schl-achthöfe
1929/193I), in: Stücke, IV, B0/BI
676 a.a.O., S.94
677 a.a.O., S.96
678 a.a.O., S.102/l-03
679 a.a.O., S.I07
680 a.a.O. , S. L09
6BT
a.a.O., S.II0
682 a.a.O.
683 a.a.O. , S.115
684 a.a.O., S.l-12
685 a. a. O. , S .l-2I/I22
686 a.a.O., S.148
687
a.a.O., S.l-25
688 a.a.O., S.129
689 a.a.O., S.138
690 vg1. dazu: Pelagea Wlassowa im Stück Die Mutter
(193r/ L932) übernimmt die Flugblattverteilung
ihres Sohnes um Gewalt zu vermeiden.
6 9l_
B.B. ' Die heili e Johanna der Schlachthöfe
(192e / 19
n: St uc e, rV, I58
668

110

692

a.a.O.

10

693

I10

694

r1r

695

1I1

696

III

697

vgf. Dj-es deutet auf die glorifizierte
MutterfigurrlRevolutionärin, Pelagea WLassowa, im
Stück Di-e Mutter (1931/1932) hin.
B.8. , Die heil-i e Johanna der Schl-achthöfe
(l-929 t93r , in: Stücke, IV , 1,97
a.a.O., 5.204
a.a.O., S.206
a.a.O., S.I99

l_
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vgf . dazu: ivlaë Gargas Feststellung aus dem
Stück Im Dickicht der Städte (L92I/L924) z "Wir
warten wie Schl-achtvieh. " (8. B. , Im Dickicht
der Städte (I92I/1924), in: Stücke, I, 264)
699 B. B. , Die heili e Johanna der Schlachthöfe
(192 9 l93r r 1fl Stücke, IV , L99
700 vgl. Brecht schrieb zwei Gedichte über Rosa
Luxemburg: Grabschrift 1919 und Grabschrift für
Rosa Luxemburg (I9aB); er wußte ihren Tod literarisch z0 verwerten.
701- vgl. Im Gedicht Die Le ende der Dirne EvI n Roe
( re17 ) schwebt d le Frau zwischen H lmme l- und
Höl-l-e; ihre Unentschl-ossenheit reibt sie auf
sie wird ein Schatten ihrer selbst.
702 8.B., Die heilige Johanna der Schlachthöfe
(1929/L93r) , in: Stücke, IV , 25
703 B. B. , Die Mutter (L93I/L932), in: Stücke, V, 79
698

704

a.a.O., S.7
vgl. dazu: Das Gedicht An die Frauen: t'Wenn
die Kopeke fehl L/Tst die Suppe nur Wasser. "

(9.8., Gedichte, rrI , 63)
705 B .8. , Die Mutter (I93L/l-932), in: Stücke, V, 7
V g1 . dazu: Im D l_c kicht derStädte (L9 2r / L924)
A uch tt4aë Garga k ennt ihren Sohn: " Sei-t seiner
frühesten Kinclheit verträgt er es nicht, daß
etwas über ihm ist." (n.e., Stücke, I, 224)
706 8.8., Die l4utter (l-93I /L932), in: Stücke, V, B
707 vg1. hierzu: Ahnlich äußert sich Maë Garga
ihrem Sohn, ceorger Çegenüber: "Geh nicht fort!"
und "Wie soll rch leben?" (8.8., Im Dickicht
derStädte (L92I/L924), in : stückeEl276Ta

T8-

Die Mutter (193L/L932), in: Stücke, V,

IL2

708

B

II2
II2

709
710

a a o
a a o

s.12

tr3

7TT

a a o

s .22

1r3
t13
r13

7L2

a a o

7l-3
7l-4

a.a o
a. a. o ., s.2l_
vgf. dazu: Die listige,
Die Käuferin ( 1934 )

1r3

7I5

vgf. Wie Leokadja Begbick in l4ann ist

13

7l-6

B.8., Die Mutter (I931 /1932), in: Stücke, V,

I13

7I7

Il_3

7l-8
7l-9

a.a.O.
a.a.O.
a.a.O.

l_

rt3

B

(1924/L926)

S.3I
s.33

B

tapfere Frau im Gedicht
Mann
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tr3

720 v91. Lob des Lernens: "Lerne Frau in der

l_14

72I

B.B

1r4

722

II4

723

r14

724

114

725

rl4
lr4

726
127

a.a.O., S.40
a.a.O.
a. a. O.
a.a.O., S.46
a.a.O.
a.a.O., S..54
vgf. Gedrchte:
Lob des Lernens und Ball-ade vom
Wisqen (e.e., Gedichte, III, 66 und VII, 143)

1I4

728 vgf. Die 'heile Mutter-Sohn-Beziehung' im Gedicht Lob der dritten Sache (e.e. Gedichte,
rrr, 229)
Stück€, V, 58/59
729 B.B. , Die Mutter (I93L/L932), in: (f934)
VgI. ÞrecnES G edicht Fragen
an seine
kleine'Kämpferin',
Margarete Steffin: "Schreib
mj-r wie's dir geht!." (9.8., Gedichte, V, 36)
730 B.B. , Die Mutter ( Ig3l /L932), in: Stücke, V,

It_5

I15
115

Il_5

lI5
l_t5

r16

rt6
1r6

tI6
LL7

LL7
TL7

)-r7

tr7
TL7

Lerne Sechzigjährige
III,
66)

Die Mutter (193L/L932), in: Stücke, V,

I

/

37

67/68

a.a.O., S.70
732 a.a.O ., S.79
vg]. auch: Lob der Wlassowas , in: B. B. , Gedichte,
III, 228
733 B.B
Die Mutter (L93L/1932), in: Stücke, V, 82
734 a.a.O., 5.82/83
735 a.a.O., S.B7
736 vgl. Ahnlich der Mutter-Sohn-Beziehung im Gedicht
Lob der dritten Sache (e.e., Gedichte, rrr, 228)
737 B.8. , Die Plutter (193I/L932) , in: Stücke, V, B9
73r

738
739
740
74L

a.a.O
a.a.O
a. a.O
a.a.O

s.95
s.94

s.f0I/r02
s.l_03

vg1. Das Gedicht: Die gute Genossin M.S. - "Ich
habe gehört, daß s l_e vom Krankenlager aufstand/
Euch den Nutzen der Lehrstücke zv erklären."
(e.n., Gedichte, v, B1)
742 B. B. , Die Mutter (193I/1932), in: Stücke, V, 104
743 a.a.O., S.l_13
744 vgf. Das Gedicht: Herr Doktor (I930) - "Da sind
Sie mal- 'ne nette kleine Mutter/und schaffen
maL'n Stück Kanonenfutter." (8.B., Gedichte,

vrrr,

ltB
lIB

Küche

(B.8., Gedichte,

745
746

90)

, Die l{utter (193I/L932), in: Stücke, V,
a.a.O., S.l-I6
B. B.

40
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rlB

747

118

748

r18
It-9

749

119

750

l5L

B.B. ' Mann j-st Mann (L924/L926) , in: Stücke, II, 23I
8.B., Die l{utter (L9ï./L932) , inz Stücke, V, 116
a.a.o
s.8
a. a. o., s.14
vgl. Das Lied von der Suppe (f,iea vom Ausweg)

r

in: B.B
Gedichte, IfI, 65
vgl. Maë Gargas Beziehung zû ihrem Sohn, George,
ím Stück Im Dickicht der Städte (I92I/L924)
auch sie ist abhängig von ihm, dem Ernährer.
Nur, daß Maë Garga sich frei macht, unabhängig
wird - indem sie die Familie verläßt.
z

r19

752

1r9

753
754
755
756

rl9
119

L20
L20
120
L20
L20

l-20
L20
120

L2I
L2T

757

758
759
760

vgl. Hel-ene Weigel, das Al-lround-Talent, machte
sich auch für Brecht 'unentbehrl-ich' .
Karasek, a.a.O., S.67
a.a.O., S.l9I
B. B. , Die Mutter (L93L/).932) , in: Stücke, V' 94
8.8., Die Gewehre der Erau Carrar (L937), in:
Stücke, VII, I5
a.a.o. , S. L5/L6
a.a.O., S.45
a. a. O.

a.a.O., S.48
vgf. Mutter Courage in Plutter Courage und ihre
Kinder (f939) äußert sich ähnlich: "Meine Kinder
sind nicht für das Kriegshandwerk. " (B.B.,
Stücke, VII, 7L)
76I B.B. , Die Gewehre der Frau Carrar (L937), in:
Stücke, VII, 45
762 a.a.O., 5.24
763 a.a.O., S.25
vgI. Im Stück Die l4utter (1931 /1932) - Pelagea
Wlassowas'l-ist I9er ' Versuch, Pawels Genossen
aus der Wohnung zu verscheuchen.
764 B.B., Die Gewehre der Frau Carrar (L937 ) , in:
Stücke, VII, 25/26
765 a.a.O.,
S.5I

T2L
L2L

766

L2\

768

L2L

769

L2I

770

L2L

77r

L2T

772

767

a.a.O.,
a.a.O.,
a.a.O.
a.a.O.,
a.a.O.,
a.a.O.,
a.a.O.,

s.52
s.53
r

.IO
S . TI
S

s.39
s.51
s .56
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L22

773

L22

774

L22

775

r22

776

a.a.O., s.57
a.a.O.
a.a.O., s.59
a.a.O.
vgl. Im S tück Die lt4utter (L93I/L932) z Pelagea
Wlassowa war nach dem Tod ihres Sohnes auch

L22

kurz 'ge1ähmt', d.h. im Krankenbett; stürzte
sich aber danach umso fanatj-scher in den Kampf.
177 vgl. Im Stück Di-e Mutter (L93I/1932): Pelagea
Wl-assowa druckt FlugbJ-ätter während si-e sich
mit ihrem Sohn unterhä1t.
778 8.B., Die Gewehre der Frau Carrar (1937), in:
Stücke, VIf, 60
779 a.a.O.
780 a.a.O., S.20
781 a.a.O., S.21

122

782

L22

783

123
L23
L23

784
785
786

l-23

787

L23

788

l-23

789

124
124
L24
L26

790

l-26
L26

794
795

122

L22
L22
L22

79I
792

793

a.a.O
vgl. Anna Fierling

rn i"lutter Courage und ihre
Kinder (1939) kann sich die Rolle der barmherzigen Samariterin nicht zv oft Ieisten (sie
schenkte dem Feldprediger einen l4antel ) , denn
Hemden, Leinen usw., sind Teil ihrer Handelsware. Bei Teresa Carrar slnd es wahrscheinlich
die Hemden ihres verstorbenen Mannes.
8.8., Die Gewehre der Frau Carrar (L937), in:
Stücke, VIf, 46/47
a.a.O., 5.47
a.a.O., S.46
a.a.O., S.48
vgl. dazu: Anna Fierling in It{utter Courage und
thre Kinder (1939) äußert si ffi
Lied der Kap j-tul-ation.
8.8., Die Gewehre der Frau Carrar L937 ) , in:
Stücke, VII, 48
vgl. Domlnierende Mütter: Anna Fierling in
l4utter Coura e und ihre Kinder (1939); Pelagea
lflassowa in D e Mutter 193r/l-932)
8.B., Die Gewehre der Frau Carrar (L937 ) , in:
Stücke, VII, 5l
a.a.O., S.49
a.a.O., S.48
a.a.O., S.49
vgf . B.B., Dankgedicht an I qri tlolq (1934), in:
Gedichte, VIIf , l-33
VöIker, a.a.O., S.387
B.B., Leben des Galj-Iei (L938/1939) , in:
S tück e, VIII,
f5
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),26

796

r26

797

L27

798

r27

799

L27

800

L27

801

r27
t27
r27

802
803

L27

B0s

I2B

806

L2B

807

I2B

BOB

L2B

809

L28

810

L28

8r1

804

a.a.o.
a. a.o.
a.a.O., S.50
a.a.O.
a.a.O., S.5l
a.a.O., 5.76
a. a.o.
a.a.o., s.B0
a.a.O., S.12I
a.a.o.
a.a.o.
a.a.O.
a.a.o., s.134
a.a.o., s.135
Völ-ker, a.a.O., S.387
B, B, . Leben des GaI i 1el
Stücke, VIII,

(

r93 8/L9 39 ) ,

in:

3

l-29

BI2

a.a.O., s.5l

L29

813

L29

8r4

L29

815

129

816

L29

817

l-29

BI8

L29

819

L29

820

L29

82r

l-29

822

130
130

823
824
825

r30
r30

826
827

130

B2B

130

829

130

830

130

83r

130

832

a.a.O.
a. a. O.
B.B. Lob des Lernens, in: Gedichte, III, 66
'
B.B. ' Leben des Galilei (r938/r939), in: Stücke,
VIII,
53
a. a. o.
a.a.O., s .49
a.a.O., s.75
a.a.O., s.l_9
a.a.o.,
s.106
a.a.O., s.20
a.a.o.,
s.94
a.a.O.
a.a.O., s.95
a.a.o.,
s.107
a.a.O., S.lOB
a.a.O.
a.a.O., s.12f
a.a.O.
a.a.O., s.132
a.a.O, S .I33

130
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r30

833

131

834

131

835

a.a.O., S.137
a.a.O., S.135
vgf. Auch bei der 'guten' Shen Te im Stück
Der gute Mensch von Sezuan (1938/L940) kommt
es nie zvr Hochzeit mit ihrem Verlobten Yang
Sun.
B. B.

l_31_

836

t3r

837

I3I
I3I

838
839

, Leben des Gal-il-ei (1938/r939), in:
Stücke, VIII, f4B
a.a.O., S.43
a.a.O., S.173
a.a.O., S.175

r3l
r3l

840

a. a. O.

841

L32

842

L32

843

132
132
L32
L32
133
133
133

844
845
846

a.a.O., S.178
B.8., Der gute Mensch von
in: Stücke, VIII, 226
a.a.O., 5.225
a.a.O., S.230
a.a.O. r S.231

850

r-33

851

r33
r33

852
Bs3

133

854

134

855

134

856

847
B4B

849

Sezuan

(1938/t940),

a. a. O.

a.a.O., S.233
a.a.O., 5.237
a.a.O., S.238
a. a. O.
a.a.O. , s.240
a.a.O. , s.243
a. a. O. , s.248
a.a.O. , s.253
a.a.O. , s.256
Klotz , VoJ-ker, Inter retation des ) Guten
Menschen von Sezuan<, 1n: Ivla te rl_a 1 j.en zv
Brechts Der qute Ivlensch von Sezuan, zusammenges te1 1 t und redigiert
von lrlerner Hecht,
( ndi tion Suhrkamp 247) , Frankfurt/I{.,
I968,

s.Ì35

L34

134

134

857

, Der ute l4ensch von Sezuan (1938/1,940),
in: Stücke, VIII ,
vgl. dazu: Das Bitd der kaltherzigen Hostefleriebesitzerin,
Madame Soupeau, im Stück Die
Gesi-chte der Simone l4achard (194L/L943), die
Simone i ns Asyl schickt.
858 vgl. Wie es die erfolgreiche Yvette Pottier in
Mutter Couraqe und ihre Kinder (1939) gemacht
hat.
859 B.B . ¡ Der qute ùlensch von Sezuan (L938/Le40) ,
in: Stücke, VIIf, 265
B. B.
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L34

860

l-34
L34
134
135
135
135

B6I
862

r35
r35
r35
r36
r36
136

r36

136

863
864
B6s

866

a.a.O., S.2BB
868 a.a.O., 5.296
869 a.a.O., S.301
870 a.a.O., S.307
B7l a.a.O. r S.308
872 a.a.O.
873 a.a.o., S.308/309
vgI. Brechts Gedicht Schwächen (res0) an Ruth
BerIau: "Du hattest keine/Ich hatte eine:/Icln
liebte." (n.e., Gedichte, VrI, 47)
vgl. dazu: Bindungsangst; Angst, Opfer zu werden
(I939)
im Gedicht Alt"* r"= a" ..pti"a.*
Erkenntnis im
vgt. hierzu
Gedicht t¡ùas ist das f ür eine Vtelt. (e. e. , Gedichte,
v, I99 )
ute Mensch von Sezuan (L938/L940) ,
87 4 8.8. , Der
in: S t c ê¡ VIII, 320
875

r36
136

876
877

L37

878

r37
137

L37
L37

L37

r38
138
138

5.266
5.267
5.269
5.274
a. a.O. , S.281
a.a.O., S.286
a.a.O. , 5.287

867

136

L37

a.a.O.,
a.a.O.,
a.a.O.,
a.a.O.,

a.a.O.,
a.a.O.,

s.3L9
s.320

a. a. O.

s.321
879 vg1. Ahnlj-ch erging es Virginia im Stück
Leben des Galitei (I938/l.-939)
B8O B.8., Der qute l"lensch von Sezuan (1938/)'940) '
a.a.O.,

in: Stücke, VIIf, 344
881 a.a.O.
882 a.a.O., 5.344/345
883 vgl. Wie Anna Fierling in llutter Courage und
íhre Kinder (f939) und Grusche Vachnadze in
Der kauk ASISC he Kreidekreis (I943/1945)
BB4 B.B., Der gute Mensch von Sezuan (1938/1940),
in: Stücke, VIII, 352
a.a.O. , S.363
BB5
886 a.a.O., S.373
887 vg1. Auch Mutter Courag e in Mutter Courage und
ihre Kinder (I939) befindet sich in ähnlicher
bI

tuat 10n.
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Der gute Mensch von Sezuan (1938/1940)
in: Stücke, VIII, 372
a. a. o.
a.a. o. , s.378
B.B

138

8BB

I3B

BB9

r_39

890

r39
139

B9I
892

r39

893

139
139

894
895

l_40

896

140

897

140

898

I40

899

a. o.,
a. o.,
a. o.,
a. o. ,
a.a. o. ,
a. a. o. ,
a. a. o.,
a. a. o. ,
a. a. o. ,

141

900

B. B.

T4I

901

L4L

902
903
904

a.
a.
a.
a.

r42
L42

a.
a.
a.
a.

s.379
s.400
s.399
s.401_

s.404
s.404
s.405
s.404
s.406

, Ivlutter Courage und ihre Kinder (l-939),
in: Stücke , VII, 66
a. o.
a. o. , s.67
a. o., s.70
a. o., s.7l

L42

vgl. Ähnlich äußert sich Teresa Carrar im
Stück Die Gewehre der Frau Carrar (l-937)
905 B.8., Mutter Couraqe und ihre Kinder (1939),
l_n: Stücke, VII, 72
906
a.a .o.

1,42

907

r42

908

L42

909

i43
I43

9r0

l-43

9L2

r43
t43

9I3

L42

911

,

a.a
a.a
a.a
a.a
a.a
a.a
a.a

.o.,
.o.,

s.73
s.80

.o.
.o.
.o.

.o.,

s.101_

.o.

l-43

a.a .o., s.I05
vgl . dazu: Teresa Carrar im Stück Die Gewehre
der Frau Carrar (1937): sie will-, wie Anna
Fierl i ng/Mutter Courage, ihre beiden Söhne aus
dem Krieg hal,ten; sie bl-eibt auch anderen gegenüber menschlich/fürsorglich z zerreißt ein
ganzes Hemd um den Arm eines verwundeten Soldaten zu verbinden.
9I5 vgl. lrlie die Witwe Begbick in l4ann ist Mann

I43

916

9L4

(Le24 / L926)

B.B., Mutter

Courage

in: Stücke, VII,

I07

und ihre Kinder (l-939),
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L46

9l-7 vgl . Shen Te,/Shui Ta in Der gute Mensch von
Sezuan (1938/l-940)
9I8 B.B., Mutter Courage und ihre Kinder (1939),
in: Stücke, VII, 126
9r9 a. a. O. , S .I27
920 a.a.O.
92r a.a.O.
a.a.O., S.12B
922
923 a.a.O., 5.L29
924 a.a.O., S.I57
925 a.a.O., S.l-30
926 a.a.O.
927 a.a.O., S.134
928 a.a.O., S.l3l929 vg}. dazu: Das Gedicht
Lied von der großen
Kaci tulation
in: 8.8., Gedichte, Vt 178
930 B. B. , tulutter Courage und ihre Kinder (1939 ) , in:
Stücke, VII, L37
vgf . dazu: Das Gedicht
Kuh beim Fressen (um
1925): " Ë.¡ Gewöhnt des Bösen .* .i , sie
duldet's stummr/Daß seine Hand an ihrem Euter
reißt./Sie kennt dj-e Hand, sie schaut nícht einmal- um/Sie wil-l nícht wissen was mit ihr geschieht/Und nützt dle Abendstimmung aus und
scheißt." (e.e., Gedichte, II, L44)
93I B.B., Mutter Courage und ihre Kinder, (1939),
in: Stücke, VII, r04
932 a.a.O., S.t5I
933 a.a.O.
934 a.a.O.
93s a.a.O., S.153
936 a.a.O.
937
a.a.O.
938 a.a.O., S.l-54
939 a.a.O. , S.165
940 a.a.O.
94L a.a.O., S.169

L46

942

a. a. O.

I46
I46

943

L46

945
946

a.a.O.,
a.a.O.,
a.a.O.,
a.a.O.,

L43
L44

r44
r44
L44
144
l-44
l-44

I45
I45
145
145

I45

I45

145

r45
145
145
145

l-45

r46
l-46
l_46

I46

L47

944

S.I67
S.t7B
5.L77

S.l8l
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947

L47

948
949
950

L47

95r

r4l
t48

952
953

148

954

148

955

t48

956

148

957

148

958

a.a.O., S.182
a.a.O.
a.a.O., S.I83
a.a.O., s. t84
a.a.O., S.189
a. a. O.
a.a.O., s.203
a.a.O.
a.a.O.
a.a.O.
a.a.O.
vg1. Pelagea Wlassov/a in Die Mutter (I931
1932) verLiert auch nach dem Tod ihres Sohnes

ihren Lebenswil.len; sie liegt

im Krankenbett.

Dann brauchen die Ki-nder der Revol-ution sie

I4B

959

I49

960

L49

961

r49

962

L49

963

L49

964

I49
I49

965

150

966
967
968

r50

969

150
150

970
97L

150

972

150

973
974

150

150
150
151

975
976

51

977

151

978

r_

wieder und si-e steht a uf, kämpft weiter
für ihren Sohn.
vg1. dazu auch: Teresa Carrar in Die Gewehre
der Frau Carrar (1937) ist nach dem Tod ihres
Sohnes kurz 'gelähmtt , kämpft jedoch dann
für ihn.
B.B ., Mutter Coura e und i-hre Kinder (le3e),
in: St uc e, vII, 204
a.a.O.
a.a.O.,
a.a.O.,
a.a.O.,
a.a.O.,
a.a.O.
a.a.O.,
a. a. O.
a. a.O.
a.a.O.,
a. a.O.
a.a.O.,
a. a.O.
a.a.O.,
a.a.O.,
a.a.O.
a.a.o.,
a.a.O.,
a. a.O.

,

s.157
s.l_26
S.

BO

S.1I4
S. I4O

S.14I
,

,

S.I4B
s.149
S.IO7
s.149

S.I55
s.156

,

S.184
s.192
s. r9 4/L95
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t5r

979

15r

980

152
L52
L52

981

L52

982
983
984

a.a
a.a
a.a
a.a
a.a
a.a
a.a
a.a
a.a
a.a
a.a

.O. t

.o.,
.o.,
.o.,
.o.
.o.

,
,

s.194
S.I95
S.I96
S.I99
s.200
s.201
s.95
s.96

r53
r53

9Bs

153

.o.
.o.
988
989
.o.
vgI. dazu: Die beiden Gedichte Die Opiumraucherin (L925) und rch bin ei-n Dreck (L926)
990 B.B., Mutter Courage und ihre Kinder (1939),in:
Stücke, Vrr, 96/97
99I vgl. Gedichte, wo Frauen al-s Genuß- und ZeiLgezeigt werden in Frühe Lyrik
vertreibmittel
1913-l-933: Bal lade von den Seeräubern (1918 ) ,
Vision i n weirl (1920) und ùlann-rst-Mann-Song

r53
t53
153

r53

986
987

.O. t

.o.,

L924

153
153

r54
154

L54
l_54

r55
r55
t55
155
155
155
155
155

r56

l-57

L57

/ l-925

992 8.E}., Mutter Couraqe und ihre Kj-nder (1939),
j-n: Stücke , VII , 97
993 a.a.O., S.98
994 a.a.O., S.120
995 a.a.O., 5.I22
996 a.a.O.
997 a.a.O., S.l-23
998 a. a. O. , S .L24
999 a.a.O., S.125
r000 a.a.O., S.169
t00l_ a.a.O., S.170
L002 a.a.O., S.17I
I003 a.a.O.
1004 a.a.O., S.170
1005 a.a.O., 5.L72
1006 vgf. dazu: Im Gedicht Die Legende der Dirne
Evlyn Roe (I9f7) wírd die Frau für ihren
schlechten Geschäftssi-nn bestraft: sie schwebt
ewig zwischen Himmel und HöIle, hat ihr ZieI
nie erreicht.
l_007
8.8., Herr Puntil_a und seíne Knecht Platti
( 1940 ) , in:
Stücke, IX , 22
1008 a. a.O. , S .27

245

Seite

Anm.

r57
l-57

1009
1010

L57

l_01_1

158

LO12

158
158

t 0I3
1014

r58

r 0I5

159

t0r6

r59
r59
r59

101_ 7

159

1020

159

LO2L

r59
159

r022
r023

160

1,024

r60

1025

160

r026
r027
I028

160

r60
r60

r6t

IOIS
r_0r9

L029
1030

161

1031

l-62

1032

l-62

1033
1034

L62
L62

t62

1035
1036

162
163

r037

r63
I63

r039

1038
1040

a. a .o.
a. a .o.
a. a .o.
a. a .o.
a. a .o.
a. a .o.
a. a .o.
a. a .O.
a. a .o.
a. a .o.

,

s. L4/15

,

s.15/16
s.19
s.20

,

s .21

,
,

t

s.56
s.24

,

s .25

,

a.a.o.
a.a.o., s.3l
vgl. dazu: Virginia im Stück Leben des Galilei
(I938/l-939) ist von Ludovico geblendet; sie
bIüht direkt auf, nimmt eine Dauer-Verlobung
in Kauf. Eva Puntila dagegen geht fast aus
Langeweile ein.
B.8., Herr Puntll-a und sein Knecht Matti (I940),
l_n: Stücke, IX, 3f
a.a .o.,
a.a .o.,
a.a .o.,
a.a .o.,
a.a .o.,
a.a .o. ,
a.a .o.
a.a .o.,
vgl .Im

s.66
s.67
s.l_21

s.I22
s.68
s.137
S.138

Stück Leben des Gal-ilei (re38 / Le3e )
di e Haushälterin, Frau Sarti; später
die Tochter Virginia.
B.B . , Herr Puntila und sej-n Knecht Matti (1940),
in: Stücke, IX, 29
a.a.O., S.38
a.a.O.
a.a.O., S.39
a.a.O., 5.39/40
a.a.O., S.40
a.a.O.
a.a.O., S.40
a.a.O., S.43
a.a.O., 5.42

ist

CS

246

Seite
163

r63
r63
r63
163

L64
L64

165

Anm.

a.a.O.
a.a.O., S.97
1043 a.a.O., S.99
r044 a.a.O., S.98
I0 45 a.a.O. , S.106
1046 vgl. Auch in:8.B.,
Gedichte, V,205
L0 47
8.B., Herr Puntifa und sein Knecht l4atti ( r940 ) ,
rn: Stücke, IX , L4)-/I42
1048 B.B., Die Gesichte der Simone Machard (L9 4L /
1943), in: Stücke, IX, 377
l0 41
L042

a.a.O.,
a. a.O.
a.a.O.,

s.384

r65

l-049

165

r_050

165

t05t

r65

a.a .o.,
vgl . dazu: Johanna im Stück Die heilige Johanna
der Schlachthöfe (1929/L93I) - "Ich will-'s
wissen. " (8.8., Stücke, IV, 27)
1053 8.B., Dj-e Gesichte der Simone Machard (re 4r/
1943) , in: Stücke, IX, 386

165

r052

S.385
s.382

a.a.O.
a.a.O.
vgl. Kattrin
(r939)

165

1054

r65

r_055

165

1056

165

1057 B.8., Die Gesichte der Simone Machard (I94I/
r943 ) , in: Stücke, IX, 392
IO5B a.a.O., 5.39I/392
1059 a.a.O., S.398
1060 a.a.o., s.398/399
vgl . Auch j-n: B. B. , Gedichte, rrr, 203
1061 B. B. , Die Gesichte der S j-mone Machard (19 4r /
1943), in: Stücke, IX, 399
r062 a.a.O. , S.415
r063 a.a.O., S.4l-9
vgf. dazu: Auch Kattrin in Mutter Couraqe und
ihre Ki-nder (1939) widersetffiitgeberin (uutter) aus Nächstenliebe.
1064 E}.8., Die Gesichte der Simone Machard (re 4r/
L943), in: Stücke,
rX, 426

l-66
166

r66

166
166
166

f6l

in Mutter Courage und ihre Kinder

r67

I065

a.a.O.,

L67

1066

vgI. dazu: Polly Peachum im Stück Die Dreigroschenoper (1928) - ihre Eigenmächtigkeit
(geheime Hochzeit) holt ihr auch eine Ohrfeige
ein; ihre Eltern fühl-en sich von einem
Schwiegersohn in ihrer Exj-stenz bedroht.

s .427
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L67

r_067

L67

I6B

1068
1069
1070

168

1071

L67

168 r072

B.8. , Dle Gesichte der Simone Machard (194I/
L943), in: Stücke, IX, 43I
a.a.O., S.435
a.a.O., S.436/437
vgl. Shen TelShui Ta in Der qute Ivlensch von
Sezuan (1938/L940)
vgl. Shen Tes Gegenpol - ihr Vetter Shui Ta
in Der gute Mensch von Sezuan ( r938lr940 )
Die Gesichte der Simone Machard (194f
T;ä; í , 1n: Stücke, IX , 44L

r68
I6B

1073

a. a. O.

r07

168

l_075

169

l-07 6

r69

r07

a.a o. ,
a.a o.,
a.a o. ,
a.a o. ,

170

r078

L70
I70
l_70

170

t70

L7T

I7I

4

7

, Der kaukasische Kreidekreis (L943/re45),

in: Stücke, X,

L52

geprüft.
I084 8.B., Der kaukasische Kreidekreis (Le43/l-945),
l_n: Stücke, x, l.64
vgI. dazu: Ich werde warten auf dich (um 1943) ,

in: B.8. , Gedich tê, VI, 17 4
1085 8.El., Der kaukasische Kreidekreis (r943/L945),
l_n: Stücke, X, L7l-

71

]-OBB

L7I

IOB9

T7I

s .486

vgf. Wie Anna Fierling in Mutter Courage und
ihre Kinder (1939)
I0B0 B.8., Der kaukasische xreidekreis (L943/l-945),
l- n: Stücke, X, l-52
IOBI a.a.O., S.154
1082 a.a.O., S.I6Ì
1083 vgI. Szene 9 im Stück HerrPuntil-a und se]-n
Knecht Matti (l-940 ) : Eva Puntila w
au
ihre 'Ehetauglichkeit' mit dem Knecht Mattj-

L7T
r_

s.4Bl

1079

I086
r087

T7L

B.B

s.429
s.478

a.a
a.a
a.a
a.a

.o
.o
.o
.o

s.l7I/172
s.175
S.T7

4

vgl. Brechts Gedicht Schwächen (1950) an Ruth
Berlau: "Du hattest keine/Ich hatte eine:/Ichr
liebte." (9.8., Gedichte, VII, 47)
1090 vgl. Die Persönlichkeitsspaltung
Shen TelShui
Ta in Der ute Mensch von Sezuan (l-938 /L9 40)
und auc bei Simone nD eG es 1c hte der Simone
l4achard (194I/l-943)
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L7I

IO9T

B. B.

Der kaukasische Kreidekreis

in: Stücke, X,

(I943/1945),

L75

172

L092
1093
1094
1095

172

r_096

a. a. o., s.l-78
a. a. o., s.179
a. a. o., s.r97
a. a. o.
a. a. o., s.203

r72

1097

a.a. o.

172

vgl. dazu: Die dominierende und skrupelLose
Madame Soupeau 1n Die Gesichte der Simone
l{achard (194I/L943
d e über die Hostel ert- e
und ihren schwachen Sohn herrscht.
l-099 B. B. , Der kaukasische Kreidekre j_s (re 43 /
r945), in: Stücke, X, 2Il-

I72

rt2
L72

l-73

110

l-73
l-73
l-73

t 10.I
r102
I10 3

l_7 3

l_104

l-73

l_105

l-73
L73

Ì106
110

7

L74
l-74

110

B

L74
l-74
174
L74
174

s

.205/206

1098

I73

L74
l-74

,

0

1I0 9
Il_10
1l r1

l-IT2
Ill_3
1r14
11I5

a.a.O.,
a.a.o.,
a.a.O.,
a.a.O.,
a.a.O.
a.a.O.
a. a.O.

,

a. a. O.
a. a.O.

,

a.a.O.,
a.a.O.,
a.a.O.,
a. a.O.
a.a.O.,
a.a.O.,

s.213
s .2l-4
s.223
s .228

s.278
S.286
S.289
s.292

s.293
,

S.298
s.297

s.298

a. a. O.

174

r 117

a.a.O.,
a.a.O.,

L75

1r 18

a. a. O.

1,7 5

vgf. Die arbeitende, kämpfende pelagea
$llas sowa - die 'Mutter der Revolution'im
Stück Die Mutter (f931 /re32)
I120 8.8., Der kaukasische Kreidekreis (L943/rs45),
in: Stücke, X, 286
l_I2l- a.a.O., S.I49
LI22 a.a.O., S.l_50
TL23 a.a.O., S.155

l-75
175
l-75
175

l_116

11I9

s.299
s.300
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L76

),r24

r76

TT25

l-76
177
177

LTz6
TT27

177

II29

L78

r130

l_L2B

a.a o. , s .198
a.a o. , s.171
a.a o., s.289

, Die Mutter (L93I/l-932), in: Stücke, v, 7
Die Tage der Commune (L948/1949), in:
Stücke, X, 307
a.a.O., S.315
a.a.O., S.334
vgf. dazu: Ahnlich hat auch Anna Fierling in
Mutter Courage und ihre Ki-nder (1939) ihre
Kinder an den Züge1n.
vg1. hierzu auch: Teresa Carrar beherrscht ihre
beiden Söhne in Die Gewehre der Frau Carrar
B.B
B.B

(]-937

T7B

II3I

)

8.8., Die Tage der

Commune

(r948/L949), in:

Stücke, X, 335
vg1. dazu: AhnÌich verschmil-zt die Witwe Begbick in l¡lann r-st Mann (1924/1926) mit i-hrem
berühmten Bierwaggon.

L7B

vgf. hierzu auch: Die Witwe Anna Fierling in
Mutter Courage und ihre Kinder (I939)
verschmil-zt mit ihrem Planwagen.
IJ-32 8.8., Die Tage der Commune (1948/1949), in:
Stücke, X, 336
1133 vg1. Im Gedicht Lob des Lernens aus dem Stück
Die Mutter (L93I/l-932) heißt es schon: "Lerne,
Frau 1n der Küche! " (E}.B., Gedichte, III , 66)
Es sind jedoch nur die Mütterr/Witwen Wlassowa
und Carrar, dj-e einen Lernprozeß durchgehen.
1134 8.B., Dì-e Tage der Commune (L948/L949), in:

178

II35

178

r136
r137
113I

l7B
r78

178

L79
L79
L79

113

L79

11

L79
L79
L79
180

LL42

9

r1 40

4t

l_143

TL44
114 5

r80

1l_46

IBO

TI47
I14B

180

Stücke,
a.a.O.,
a.a.O.
a.a.O.,
a.a.O.,
a.a.O.,
a.a.O.,
a.a.O.,
a.a.O.,
a.a.O.,

x,34L
s .429

s.434
s.338
s.373
s .423

s.367
s.434
s.325

a. a. O.
a. a. O.

a.a.O.,
a.a.O.,
a.a.O.,

s.330

S.33I
s.332
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180

114

IBO

a.a.O., S.333
vg1. Wie Johanna im Stück Die heilige Johanna
der Schlachthöfe (Le29/l-931 )
ll-51 8.B., Die Tage der Commune (1948/1949), in:
Stücke, X, 334
LL52 a.a.O., S.339
Il_53 vgl . Lernprozeß cler anderen Frauen, d j-e an
Änderungen glaub' gewaltlose' gesell-schaftliche
ten: Pelagea Wl-assowa in Die Mutter (193I /Le32),
Johanna Dark in Die heili e Johanna der
Schlachthöfe (1929 /r 3I ) , Teresa Carrar in Die
Geweh re der Frau Carrar (1e37)
1l-54 B.8., Die Tage der Commune (1948/1949) , in:
Stücke, X, 339
rt55 a.a.O.
115 6
a.a.O., S.349
tr57 a. a.O. , S.367
I15 8 a.a.O., S.368
r159 vg1. dazu: Kattrins Fixierung auf Kinder in
Mutter Couraqe und ihre Kinder (I939)
tI60 B.8., Die Tage der Commune (I948/L949), in:
Stücke, X, 373
Il-61 vgf . I m Gedicht Lob des Lernens aus dem Stück
Die Mu tter ( 193I /L932) h eÍßt es wohl: "Du mußt
d reF ührung übernehmen. " (9. B. , Gedichte, III ,

tBO
IBO

tB0

IB0
lBl
181

r81
181

IBI
IBI
I8I

9

a.a.O

1r50

66)

tBI

vgl. dazu: Johanna im Traum der Johanna aus
dem Stück Die heili e Johanna der Schlachthöfe
(l-929 /l-93L hat im Traum eine
u
en et
Positj-on; leider bleibt es dabei - eín Traum!
1162 B.8., Die Tage der Commune (1948 /1949) , in:

181

I16

LB2

l_r6 4

L82

l_l_65

TB2

II66

LB2

),767

L82
L82

]-I6B
I16 9

IB3

t170

IB3

I17I

3

Stücke,
a.a.o.,
a.a.O.,
a.a.O.,
a.a.O.,
a. a.O.
a.a.o.,

x,

382

s.425
s .426

s.428
s .432

s.435

a.a.O., 436
a.a .o. , s.327 /328
vgf . dazu: Auch die alte Frau im Gedicht Die
Käu f eri-n ( I934 ) sieht die po1 i t ischen,/ ge s e l- I sch aftlichen
Zusammenhänge.
B.B . I Die Tage der Commune (1948 /l-949) , in:
Stücke, X, 328
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184

vgl. dazu: Frau Perez in Die Gêwehre der Frau
Carrar (1937): "!\lissen Sie, Frau Carrar, ich
sage immer: Für arme Leute gibt es keine
Lebensversicherung. Das heißtr ês trifft
sie
so und so." (9.8., Stücke, VII, 48)
II72 8.8., Die Taqe der Commune (1948 /1949) , in:
Stücke, X, 335
117 3 a.a.O., S.434
IL7 4 a.a.O., 5.428
r175 a.a.O. ¡ S.353
IL7 6 vgl. Die Schwärmereien der Amal-ie Balicke und
ihrer Tochter Anna in Trommeln in der Nacht
(19f9) werden von Herrn Balicke mit "Eure verfluchte Sentirnentalität" abgetan. (9.B.,
Stücke, I, I03 )
LI77 B.E}., Die Tage der Commune (L948/1949) , in:
Stücke, x, 355
vgl. Die Gouverneursfrau in Der kaukasische
Krei-dekreis Q.9 43 / 19 45)
l-178 8.B., Die Taqe der Commune ( 194 8/re4e) , 1n:

l_84

I17

lB4
r84

118 0

Ìl_81

185

ILB2

r85

I18

I83
183
183

IB3
rB4

184

9

3

Stücke, x, 436
a.a.O., s.325
a.a.O., s .326

a. a. O.
a. a. O, s.434/435
B.B t Gedichte, rr, l_41
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