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Muttgr Courage ......,r.. e r, o o............. Ursina Hartmann
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Eine andere Bauersfrau o.............. o Maria Schmid jun.
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Maria Schmid jun.
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S zenenübers icht Szene Jahr Schauplatz Handlung

1. Früh- Landstrasse bei Courages Sohn Eilif wird
jahr Dalarne (Mittel- zur schwedischen Armee
L624 schweden) geworben

L625/ Im schwedischen Courage trifft Eilif wie-
26 Feldlager vor der, der für eine Helden-

der Festung !{all-tat ausgezeichnet wird.
hof in Polen Ihr Sohn Schweizerkas ist

Zahlmeister beim schwe-
dischen Heer

1629 Im schwedischen Das Lager wird von den
Feldlager irgend-Katholischen überrannt.

2.

3.

4. L629

5. 163l

6. L632

7. L632

8. L632

9. Herbst
1634

wo in Polen

Vor einem
OffizLerszelt

In einem zer-
schossenen Dorf
vor Magdeburg

Vor der Stadt
Ingoldstadt

Auf der Land-
strasse

Vor einer deut-
schen Stadt.

Dorf im Fichtel-
gebirge

Courage gerät in Gefangen-
schaft; Schweizerkas wird
erschossen

Courage singt das Lied von
der grossen Kapitulation

Courage muss vier Offi-
ziershemden hergeben

Titly wird begraben. Cou-
rages Tochter wird beim
Holen von Waren überfallen.
Courage verflucht den
Krieg

Courage auf dem Höhepunkt
ihrer geschäftlichen Lauf-
bahn will sich den Krieg
nicht madig machen lassen

Gustav Adolf fällt in der
Schlacht bei Lützen, der
Krieg scheint zu Ende. Ei-
Iif wird erschossen.

Courage und der Koch bet-
teln vor einem Pfarrhaus.
Courage entscheidet sich
für ihre Tochter und trennt
sich vom Koch

Courage und Kattrin hören
ein Lied

Kattrin hrarnt die Einwohner
der Stadt Halle vor dem'

Ueberfall der katholischen
Truppen. Sie wird erschos-
sen.

Courage zieht allein mit
dem Planvragen dem Heer nach

10. 1635

tt. Januar
1636

Auf der Land-
strasse

Bauernhof vor
der Stadt Halle

L2. 1536 Bauernhof vor
der Stadt Halle



l"lutter Courage und ihre Kinder
Entstehung des Stücks

Im schwedischen Exil wird Brecht zur Mutter
Courage angeregt, a1s ihm die Schauspielerin
Naima ltifstrand die Geschichte der nordischen
Marketenderin Lotta Svadt aus Johan Ludvig
Runebergs Fähnrich Stals Erzählungen vorliest.
Den Namen "Courage" übernimmt Brecht von Hans
Jakob Christoffel von Grimmelshausen, der L67O

unter dem Titel Ausführliche und wundersame
Lebensbeschreibung der Erzbetrügerin und Land-
störzerin Courasche einen Roman veröffentlicht,
in dem er am Beispiel einer Zigeunerin be-
schreibt, wie die Wirren des Dreissigjährigen
Krieges zur sittlichen und menschlichen Ver-
wahrlosung führen.

Das Werk Grimmelshausen (L62L/22-L676) zählt zu
den bedeutendsten Schöpfungen der deutschen
Literatur im 17. Jahrhundert. Im Mittelpunkt
seines Werks stehen die Abenteuer des Simpli-
zissimus, ein Schelmenroman, in dem Grimmels-
hausen schonungslos die Schrecken des Krieges
beschreibt und ein grossartiges Bild des Volks-
lebens im L7. Jahrhundert entr^rirft. Der viel-
schichtige Roman, der auch heute noch gern 9e-
Iesen wird, ist der erste Band einer Trilogie'
zu der auch der Courasche-Roman und Der selt-
same Springinsfeld gehören.

Es wird sich noch zeigen, welche geringe Be-
deutung die historischen Ereignisse des Dreis-
sigjährigen Krieges für den Gang der Handlung
haben; die vielfältigen Ereignisse der Jahre
1618-1648 werden deshalb hier auch nicht weiter
behandelt. Ueber die Geschehnisse und Hinter-
gründe des grossen Krieges informieren Lexika
und Handbücher der Geschichte.

Im September f939 beginnt Brecht mit der Nieder-
schrift der Mutter Courage i er entwirft nun
aber nicht, wie der Untertitel Eine Chronik aus

dem Dreissigjährigen Krieg vermuten lässt, ein
fabriges Historiengemälde, sondern wählt die
Figur der Courage nur als Beispiel, üffi vor dem

Hintergrund des schrecklichen Dreissigjährigen
Krieges vor jedem Krieg zu btarnen und seine Ur-
sachen aufzudecken.

Anfang November 1939 hat Brecht die Mutter
Courage fertiggestellti er verschickt Ab-

schriften an Theaterleute und Freunde, doch es
kommt nicht sofort zu einer Aufführung. Später
schreibt er:

Ich stellte mir, schreibend, vor, dass von
den Bühnen einiger grosser Städte herab
die !{arnung des Stückeschreibers zu hören
sein würde, die ltarnung, dass der einen
grossen Löffel haben muss, der mit dem Teu-
fe1 frühstücken will. Ich mag darin naiv
gewesen sein, aber ich halte es nipht für
eine Schande, naiv zu sein. - Es kam nicht
zu solchen Aufführungen. Die Schriftstel-
Ier können nicht so schnell schreiben, wie
die Regierungen Kriege machen können: denn
das Schreiben verlangt Denkarbeit. Die
Bühnen waren viel zu früh in den Händen des
grossen Räubers. "Mutter Courage und ihre
Kinder" kam also zu spät.

Die Uraufführung findet am 19.4.L94I am Züricher
Schauspielhaus mit Therese Giehse in der Titel-
rolle stattr in dieser Aufführung, an der
Brecht nicht mitwirken konnte, werden wichtige
Grundsätze des epischen Theaters nicht beachtet,
so dass Brecht, der tiber die Aufführung aus
Rezensj.onen erfährt, unzufrieden ist.

Das Stück wird ins Englische übersetzt und ver-
öffentlicht. L946 komponiert Paul Dessau die
Musik zur Courage; die erste deutsche Veröf-
fentlichung erfolgt L949 im Heft 9 der Versuche.
Das Berliner Ensemble erarbeitet 1949 eine Mo-
dellaufführung mit Helene Weigel in der Titel-
rolle; Brecht schreibt ein Modellbuch.

Mutter Courage gehört zu den meistgespielten
Stücken Brechts; viele Aufführungen sind nach
dem Courage-t'todell des Berliner Ensembles ins-
zeniert worden; bis L966 haben über l7O Theater
das Stück gespielt.

In der Bundesrepublik ist die Courage zu einem
der meistgelesenen V{erke moderner Dramatik im
Deutschunterricht geworden. Schon 1955 hatte
die Ost-Berliner Filmgesellschaft DEFA mit der
Herstellung eines Courage-Films begonnen;
1960 konnte der FiIm unter der Regie von Peter
Palitzsch und Manfred Vterkwerth mit Helene
lfeigel als Courage abgedreht werden. Die Urauf-
führung fand am lO. Februar 1961 statt. Neben
diesem Kinofilm gibt es noch einen Filfiüait-
schnitt einer Aufführung des Berliner Ensembles.
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Daten zu Brechts Leben und Werk

1889 Bertolt Brecht wird in Augsburg geboren. ln seiner Heimat-
stadt besucht er das Gymnasium und erlebt mit einem litera-
risch interessierten Freundeskreis den Ersten Weltkrieg und
den Zusammenbruch des Kaiserreichs.

1917 Brecht legt das,,Notabitur" ab und immatrikuliert sich an der
M ünchener Universität als Medizinstudent.

1921 Da Brecht kaum Vorlesungen besucht, wird er exmatrikuliert.
lm November versucht er in Berlin eine Anstellung an einem
Theater zu erhalten. Es entstehen die Stücke Baal und Trom-

meln in der Nacht.

1923 Brecht findet in München erste Kontakte zum Theater und
macht durch einen Theaterskandal bei der Aufführung von
lm Dickicht auf sich aufmerksam.

1924 Brecht siedelt nach Berlin über und arbeitet unter Max Rein-
hard als Dramaturg am Deutschen Theater.

1927 Es erscheint die Hausposti//e eine Sammlung von Gedichten
aus den Jahren 1915-1926. Brecht setzt neue Mittel auf der
Bühne ein (Verfremdung), es entsteht das Songspiel Maha-
gonnY.
Brecht beschäftigt sich mit dem Marxismus; ohne Mitglied der
KPD zu werden, stellt er seine Arbeit immer mehr in den Dienst
der Arbeiterklasse.

1928 Als Auftragsarbeit entsteht Die Dreigroschenoper mit der Musik
von Kurt Weill; Brecht wird als Autor und Regisseur bekannt.

1930 ln Leipzig wird die Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny
aufgeführt. ln Zusammenarbeit mit verschiedenen Freunden

entstehen die Lehrstücke Der ozeanflug, Die Maßnahme, Die

Ausnahme und die Regetund Der Jasager und der Neinsager'

Dre heiltge Johanna der Schtachthöfe, die Gorki-Bearbeitung
Die Mutter und der proletarisch-revolutionäre Film Kuhlewam-

pe oder wem gehörl dre Welt entstehen.

1933 Brecht verläßt nach der MachtÜbernahme der Nazis Deutsch-

land und geht ins Exil nach Dänemark. Gemeinsam mit ande-

ren Emigranten versucht er, seine dramaturgische Arbeit fort-
zusetzen; er ist Mitarbeiter verschiedener Emigrantenzeit-
sch ritten.

1937 Nach dem Ausbruch des Spanischen Bürgerkriegs entsteht

das stück Die Gewehre der Frau Carrar. Aus mehreren Einaktern

wird Furcht und Etend des Dritten Reichs zusammengestellt.

1938 Einige Novellen unter dem Titel Der Messingkauf und Das

Leben des Galiterwerden fertiggestellt'

1939 Nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges bereitet Brecht seine

Emigration nach den Vereinigten Staaten vor; Zwischenstation
ist die schwedische lnsel Lidingö. Brecht schreibt das Hör-

spiel Das Verhör des Lukullus und arbeitet an dem Roman Die
Geschäfte des Herrn Julius Cäsar. Ende des Jahres werden die
Arbeiten an Mutter Courage und ihre Kinder beendet.

1940 Als deutsche Truppen in Dänemark und Norwegen einmar-
schieren, verläßt Brecht Schweden und fährt nach Helsinki.
Der gute Mensch von Sezuan und Herr Puntila und sein Knecht
Mattiwerden fertig.

1941 Die Komödie Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui entsteht,
und die Mutter Courage wird in Zürich uraufgeführt. Über Sibi-
rien und Manila gelangt Brecht auf der Flubht vordön nach
Finnland vorrückenden Faschisten nach Los Angeles. ln Santa
Monica, einem Stadtteil von Hollywood, läßt sich Brecht mit
seiner Familie nieder; er unterhält dort Beziehungen zur deut-
schen Emigrantenkolonie.

1943 Gemeinsam mit Lion Feuchtwanger entsteht Dre Geschtchte der
Simone Machard; in Zürich werden die Stücke Der gute Mensch
und Galilei uraufgeführt.

1944 Es entstehen Der kaukasische Kreidekreis und Schwelk im Zwer
ten Weltkrieg,' Versuche, die deutschen Emigranten kurz vor
Ende des Krieges in einer Organisation zu vereinigen, schla-
gen fehl, weil die Gegensätze zwischen marxistischen und
bü rgerlichen lntellektuellen n icht ü berbrü ckt werden kön nen.

1947 Nach Kriegsende bemüht sich Brecht um eine Rückkehr nach
Deutschland. Zwischenstation ist die Schweiz, wo er bei der
lnszenierung einiger seiner Stücke mitarbeitet.

1948 Brecht bemüht sich um die österreichische Staatsangehörig-
keit, die er und seine Frau Helene Weigel auch 1950 erhalten.
Noch hat Brecht nicht entschieden, in welchem Teil Deutsch-
lands er sich niederlassen soll. Er wählt schließlich Ost-Berlin,
weil ihm hier die besten Voraussetzungen für seine Theater-
arbeit geboten werden.

1949 In Berlin beginnt die Arbeit des Berliner Ensembles, die von
der Regierung der DDR großzügig unterstützt wird. Die Arbeit
mit dem Berliner Ensemble gehört zu den großartigsten Thea-
terexperimenten der Welt; Brecht erprobt seine Theorie des
epischen Theaters und erarbeitet mit seinen Mitarbeitern Mo-
dellinszenierungen.

1953 Brecht wird zum Präsidenten des PEN-Zentrums Ost und West
gewählt. Es entsteht Turandot oder Der Kongreß der Werß'
wäscher. Brecht gerät in kulturpolitischen Fragen mit der
Staatsführung aneinander; während der Unruhen in der DDR
am 16. und 17. Juni erklärt er seine Solidarität mit der SED
und schließt sich ihrer lnterpretation des Aufstandes als west-
liche Provokation an.

1955 Brecht erhält den Stalin-Friedenspreis in Moskau.

1956 Er stirbt am 14. August 1956 und wird auf dem Dorotheen-
friedhof in Berlin beigesetzt.
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WARUM MACHEN I/üIR HEUTE NOCH BRECHT
VAIAS HAT ER UNS HEUTE NOCH ZU SAGEN

MC83 aIs Antikriegsstück? aIs üiarnung vor dem dritten Weltkri-eg?
Es wäre simpel und bitlig, Brecht auf diese alleinige vordergrün-
dige Aussage abzutun. Diese Aussage wird ihre Wahrheit und ihre
Legitimität nicht nur im Jahre l94I bei der Uraufführung gehabt
haben, sondern auch sofort nach dem Krieg als Erfolgsstück auf
fast allen Bühnen, und sicher auch noch heute unter uns. Aber
eigentlich verstehe ich MC als ein Hoffnungsstück: die Hoffnung'
dass der Mensch vielleicht doch noch aus seiner Geschichte lernen
kann.

Brecht hat natürlich das Problem des Krieges und die Strukturen 'die diese "Katastrophe" behrirken, immer wieder behandelt, studiert
in Gedanken und Werke geformt. Man kann sagen, diese Strukturen
(so breit sie verstanden werden müssen) waren für Brecht, in ir-
gend einer Form, ständig das Zentrum seiner Beschäftigung.

HAT UNS DIESES STUDTUM HEUTE NOCH ETI/üAS ZU SAGEN?



Bertolt Brecht ist 1956 gestorben, wir leben jetzt noch, in Grau-
bünden, in der Schweiz, betätigen uns mehr oder minder im All-
tagskampf, im Geschäft des Lebens, um uns dieses Leben einzurich-
ten. Irgendwie richtet sich diese Arbeit j-mmer nach dem Leben,
oder \^/enigstens nach dem Vüunsch zv leben. Pervertierte Aussagen
unserer ZeiL wie "Es gibt auch wichtigere Dinge, als im Frieden
zü leben" , und das Erkennen dieser Perversion r ze-igen Grundrich-
tungen an. Diese Grundrichtungen haben Bertolt Brecht beschäftigt.
Ivlan sehe mal die Liste der Bühnenwerke durch, die Brecht zurück-
gelassen hat r UITI sich seine Theaterarbeit zu vergegenwärtigen,
man beachte die Studien der mitmenschlichen Umgangsformen, die
Brecht sein Lebtag gefordert hat: man studiere Brecht als Mensch
unseres Jahrhunderts, der eingestanden ist für Gerechtlgkeit und
Klarheit in den mitmenschlichen Strukturen, aIs Arbeiter am Bau
von Frieden und Leben.

HAT UNS BRECHT HEUTE NOCH ETV{AS ZU SAGEN ? UND MUTTER COURAGE ?

I'lC geht durch ihre ZeLt (durch den 3o-jährigen Krieg) , Geschäfte
machend, gewinnendo und vor allem verlierend. Sie lebt und leidet
unter dem Prinzip der ständigen kleinen Kapitulation ("wenn ich
auf muck , möchts das Geschäf t schädigen rr - ihr Geschäf t ) .



In ihrem Lied der grossen Kapitulation lernt auch sie, scheint
auch s ie zu lernen , wenigstens theoreti sch. Ihre e J-genen Ge-
schichte kann sie aber trot.zdem noch nicht analysieren, Dicht
so sehr, dass sie auch die eigene Kapitulation im grösseren Ge-
schäft des Krieges einsehen müsste, und damit auch die Kapitula-
tion des Menschen vor dem Krieg überhaupt.

So viel sieht sie nicht e j-n, denn so viel Einsicht würde auch ihr
eigenes Leben in Frage stellen (und da verstehen wir sie doch.,. ).
MC ist im Geschäft wie wir im Leben, sie muss das Geschäft befür-
worten wie wir das Leben, h/enn wir weiterleben wollen. Sie ist
mitten drin, sie tut ihr eigenes dazu um mitzugehen, aber sie wird
auch mitgeschleppt. V,lie so1I sie ihre Situation aus jener Perspek-
tive erkennen (und das verst ehen w j- r doch . . . ) .

V{ie sind wir f ähig, unsere Situation in unserem Lebenskampf zu er-
kennen, was gut und \^ras schlecht ist über ein einzelnes Geschäf t
hinaus. Wie stellen, wie können wir uns im Ganzen in Frage stellen'
und im Ganzen dann eventuell auch kapitulierenr üIn eine neue Rich-
tung einzuschlagen...? Wir können es vielleicht nicht, und wir
möchten es vielleicht gar nicht können (und da würde uns MC doch
auch verstehen) .

Und doch haben wir am Schluss des Stückes das Gefühl, Vielleicht
die Sicherheit, mehr als sie eingesehen zrl haben.

I,{IEVI EL MUTTER COURAGE I ST HEUTE NOCH IN UNS ?



Viele kleine Kapitulationen in einer Richtung verhindern ja
eigentlich die grosse Kapitulation vor der Richtung. Die kleinen
passieren, damit die grosse nicht muss.

Der dritte !{eltkrieg (aus Brechts Perspekti ve von 1939 der zweite)
ist ja nur ein Ergebnis des Lebens, der Lebensform jetzt: hras ist
denn unsere eigene Verantwortung im Leben j etz t ( ? ) , r^/as unsere
Perspektive im lilachtkampf des Alltags (? ) , was unsere Aussicht in
der Umweltgestaltung (? ) , r^ras unsere Mitbeteiligung am Vertuschen
der kleinen Unzufriedenheiten (?), was unser Beitrag am Kompen-
sieren unerreichter Teilschritte (?) , \^ras die Erziehung unserer
Umwelt für unsere Ziele (?) , hro sind unsere ständigen Kapitula-
tiönch€rl r und wie oft kapitulieren wir vor kleinen Unfreiheitchen
und sehen nicht den etwas grösseren Rahmen unseres Lebens, unseres
Jahrhunderts, unserer Geschichte und unserer, und anderer Zukunft.

WAS HAT UNS BRECHT HEUTE NOCH MIT MUTTER COURAGE ZV SAGEN ?

Vielleicht würden wir sehend, unsere Richtung etwas anders bestim-
men, wie es vielleicht auch MC getan hätte, sehend.
Mein hlunsch wäre, dass wj-r den lv1ut und die Kraf t hätten, noch vor
der nächsten Zerstörung, unser mögliches Teilgeschäft zugunsten
einer neuen Richtung aufzugeben. Und nicht erst vor der aller-
Ietzten Zerstörung, im dritten hleltkrieg.
So möchte ich MC und Brecht verstehen.

Gian Gianotti
1e82/83







Die Courage wlrd nicht sehend

In den Bauernkriegen, dem grössten Unglück der deutschen Ge-
schichte, war, $/as das Soziale betrifft, der Reformation der
Reisszahn gezogen worden. Uebrigblieben die Geschäfte und der
Zynismus. Die Courage dies sei gesagt, der theatralischen
Darstellung zu helfen erkennt zusammen mit ihren Freunden und
Gästen und nahezu jedermann das rein merkantile Wesen des Kriegs:
das ist gerade, was sie anzj-eht. Sie glaubt an den Krieg bis
zuLetzt. Es geht ihr nicht einmal auf, dass man eine grosse
Schere haben muss r urn am Krieg se j.nen Schnitt zu machen. Die Zu-
schauer bei Katastrophen erwarten ja zrt Unrecht, dass die Be-
troffenen daraus lernen werden. Solang die Masse das O b j e k t
der Politik ist, kann sie, was mit ihr geschieht, nicht als ei-
nen Versuch, sondern nur als ein Schicksal ansehen; sie lernt so
wenig aus der Katastrophe wie das Versuchskarnickel über Biologie
lernt. Dem Stückschreiber obliegt es nicht, die Courage am Ende
sehend zu machen sie sieht ej-niges, gegen die Mitte des Stückes
zv r am Ende der 6 . Szene, und verliert dann die Sicht wieder - r

ihm kommt es darauf äDr dass der Zuschauer sieht.

Bertolt Brecht

;;. Tragik und Aussichtslosigkeit ihrer Lage verdient Mitlied.
Aber um so f luchwürdiger ist ihre Haltung ' \^/enn s ie die so grauen-
haft widerlegte These des Anfangs unbelehrbar aufrechterhält und
noch immer am Krieg verdienen will. Auch an den brüchigsten Stroh-
halm klammert sie sich, den endgültigen Zusammenbruch ihrer Hoff-
nung hinauszuzögern Eilif könne noch leben, und: "Ich muss wie-
der in'n HandeI kommen", "vielleicht geschehn nOch Wunder".

In Diskussionen über das Stück wurde verschiedentlich die Frage
aufgeworfen, ob Courage nicht besser am Ende gelernt haben und den
Krieg verfluchen solle. Was wäre damit gewonnen? Der Zuschauer
könnte mit ihr gemeinsam den Krieg verdammen. Doch das hat er
hoffentlich schon im 6. Bild getan nun muss er es gegen sie tun.
Nicht nur den Krieg, auch sie , die ihn durch ihr lt{itmachen unter-
stützt, muss er verurteilen.
Eine selbstvernichtende Auseinandersetzung und Umkehr der Courage
würde nur von der quälenden Ungelöstheit ihrer gesellschaftlichen
problematik ablenken. Ihr Ej-nverständnis und ihre vöIlige Kapitula-
tion provozieren im Betrachter die gegensätzliche Haltung: die
einzig wirksame Alternative zur Grossen Kapitulation, den grossen
schöpf er ischen r \ar€ltverändernden Zorn.

Hubert Witt



ZUR COURAGE-MUSIK

ZUR MUSIKAI,ISCHEN
E INRIC HTUNG

Die Courage-Musik entstand im Jahre L946 in engster Zusammen-
arbeit mit Bertolt Brecht. Sie besteht aus I0 Liedern, einigen
Märschen, einem kurzen Vorspiel und einem Finale, das die drei
verschiedenen }4arschthemen zusammenfasst, die im Stückablauf
eine dramatische Rolte spielen. Das Hauptstück ist das Lied
der Courage, dessen Melodie einer alten französischen Romanze
entlehnt ist.
AIte l4elodien zu bearbeiten, ist nicht neu in der Geschichte
der l4usik. Die Wiederaufnahme und Verarbeitung äIteren Kultur-
guts hat das zeitgenössische Schaffen seit jeher um grosse
Werte bereichert.

Die Bitdhaftigkeit und der Brechtsche Gestus, der poetische
sowohl aIs der politische Sinn, wurden nicht vernebelt durch
die kleinen Fiorituren (melodische Ausschmückungen, die dem

Volkslied weniger eigen sind, dem Volksliedhaften aber Kunst-
charakter zu\^reisen). Im Gegenteil, dieser Kunstgriff schaf fte
eher eine Vereinheitlichung.

Bei der Wiedergabe der Courage-Musik soll man den Eindruck
haben, als hörte man altbekannte laleisen in neuer Form, ein
Volksgut, dessen Eigenart mehr in seinen Charakteren und
phrasenabwandlungen Iiegt, aIs j-n einzelnen Tonf olgen oder gar
in "landläufigen" Harmonien.

Paul Dessau

Eine treue Musikwiedergabe nach der PauI Dessau-Partitur
(8 Berufsmusiker) hätte unseren theatralischen und finan-
ziellen Möglichkeiten nicht entsprochen. Demzufolge musste
eine neue Studie und Instrument-alisierung der musikalischen
Vorlage vorgenommen werden:

die Harmonien mussten leicht vereinfacht, die Begleitung
der Lieder nur mit einem l"lelodieinstrument möglichst
werkgetreu einstudiert werden. Der Charakter musste bei-
behalten werden. So ergaben sich Lösungen, die dem Ge-
spräch der Inszenierung standhielten. Instrumentell wur-
de der Charakter eines Liedes und der Person unterstiEzt,
so z.B. drang sich für Eilif die Klarinette auf , für
Yvette das Saxophon.

Das Grunddenken der Brecht-Dessau Vorlagen wurde in diesem
Rahmen aber strengstens durchgehalten -

Für die Orchestereinspielungen und Trompeten-Einsätze danken
wir dem Kurorchester St. Moritz - Domenic Janett





Der Dreissigjährige Krieg

Der 16f8 gegen das feudal-klerikale Habsburgerregime gerichtete
böhm. Ständeauf stand töst e j-nen gesamteurop. Krieg aus . Er ist
weder ein Religionskrieg, noch ein verspäteter Nachklang der kon-
fessionellen Kämpfe des 16. Jh., noch eine unter religiösen Vor-
zeichen geführte Auseinandersetzung zwischen dem Kaiser und den
beiden feudalen Gegensatzpaaren im Reich, der Union und der Liga
(1608 bzw. 1609 gegründet). Bereits am Vorabend des Krieges stehen
einander zwei Mächtegruppierungen gegenüber: das span.-habs-
burgisch-katholische Lager und die von dieser Koalition bedrohten
Staaten. Dieser Krieg ist einerseits eine Fortsetzung der Ausein-
anderset zung zwLschen der Republik der Vereinigten Niederlande,
lrro sich eine f rühbürgerliche Ordnung herausgebildet hatte ' und der
historisch überlebten span. Despotie. Andererseits ist er ein
Kampf der sich formierenden europ. Nationalstaaten gegen die Kon-
zeption elner span.-habsburgischen Universalmonarchie und um die
Vorherrschaft in Europa, wobei Frankreich dle Hegemonie im Westen
des Kontinets und Schweden die Herrschaft im Ostseegebiet erstre-
ben und erreichen.
Auf dem Rücken des Vo1kes werden nicht nur innerdt. GegensäLze,
sondern auch die Machtkämpfe zwLschen den europ. Staaten ausge-
tragen . Ebenso werden Biihmen und Mähren zu. Hauptkriegsschauplätzen.
Der lriestfälische Frieden trägt den durch den Krieg eingetretenen
Veränderungen im Kräfteverhältnis in Europa Rechnung. Das Reich
bleibt nach wie vor SchaupLatz der entscheidenden europ. Konflikte,
und seine Fürsten paktieren mit den europ. Mächten, die an der
Auf rechterhaltung der dt. Zersplitterung interess j-ert sind.
In zahlreichen Erhebungen set zen sich die Menschen in Stadt und
Land gegen das Treiben einer vertierten Soldateska zur hlehr. Diese
Kämpfe, die vereinzelt einen antifeudalen Charakter annehm€rlr
zählen zu den revolutionären Traditionen.

Vteltgeschichte in Daten



Als der schrecklichste Krieg der deutschen Geschichte nach mehr
als dreissig Jahren 1648 endlich zu Ende ging, war die Gesamtbe-
völkerung Deutschlands um mehr als die Hälfte zurückgegangen
von knapp 26 auf weniger als t3 Millionen und \nlar damit wieder
auf dem Stand, den sie ziemlich genau drei Jahrhunderte zuvor
hatte, ehe die grossen Seuchen, vor allem der Schwarze Tod von
135I, die Bevölkerung dezimierten. Das heisst: Es starben in
Deutschland während des Dreissigjährigen Krieges prozentual etwa
f ünfmal mehr Menschen aIs im Zweiten !*leltkrieg ' f ünf zehnmal mehr
als I9I4-I8 und fünfhundertmal soviel wie 1870 /lt.
Die Ueberlebenden, sowe j-t sie nicht als Bettler und Huren verkamen 'erlebten eine Stunde Null, gegen die jene von L945 noch paradie-
sisch genannt werden kann. Auf dem Lande lag jedes zweite Dorf in
Schutt und Asche; es gab kaum noch Pferde und Vieh; halbver-
hungerte Männer, Frauen und Kinder mussten sich selbst vor den
Pflug spannen, um die seit Jahren brachliegenden Böden wieder zu
bestellen. Zahlreiche grosse und kleine Städte \^raren f ast völ1i9
zerstört; manche von ihnen, etwa Magdeburg r vor dem Krieg e j-ner
der bedeutendsten Plätze des Reiches, erholten sich nie wieder
richtig von den Verwüstungen des Krieges. Die Armut der städtischen
Mittel- und Unterschichten \^rar katastrophal. Doch \4las das Schli.mm-
ste \^rar: An der weiteren Unterdrückung und Ausbeutung des Volks
durch die Feudalherren hatte sich gegenüber der VorkriegszeLt so
gut wie nichts geändert, ausser, dass das VoIk sie in seinem
Elend noch härter empfand a1s zuvor.

Bernd Engelmann
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Bild l: Die Explosion einer Alombombe von 2lX) Kikrtonnen Zentii-
rungskraft. die beim Aufschleg auf die Erde gezündet wird, läßl ein cha-
rakteristisches Muster radkraktiven Niedenchlags entstehen. Boden und
Gesteine werden bei der Expknion pulverisiert rtder verdampfl, mischen
sich mit den radioaktiven Spaltpnduklen der Kernreaktion und werden
vom Wind als strahlcnde Schwaden mitgeführt. Auf der Karte sind die
Gebiete cingelragen, auf denen sich radioaktiver Niedenchlag ablagerl.
wenn die in Bild -1 (Seite 2l) ßekennzcichnelen t7t rein mililärist'hen
7,iele in BRD und Dl)R bei einem Prävenlivangriff durch Alomwaffen
mit 2fi1 Kilolonnen Zeniliirungskrafl ausgeschaltel werden. Als Angriffs-

lag isl ein typischer Junitag gewählt worden. Bci schiincm lVclttr r'rehl his
auf ttl ll(Xl Meler Hiihe ein Südwestwind mit einer konslanlen (ieschnin-
digkeit von 5ll Kikrmeter in der Stunde. Lokale Vtränderrrngcn dcr
Windrichtung durch Hügel und Bergc sind nicht berücksithligl. l)ie star-
ke Farbe zeigl Gebiete. in denen mchr als 6llll Rad Slrahlung auflritt. dic
schwächere l'arbe (iehielc rwischen 2llll und 6llll Rad. Slrahlungsdosen
über 2lXl Rad kiinnen zum 'lidc führtn. wcr mehr als 6lt(l Rad ab-
bekomml. wird zwei Monale kaum ühtrlchen. l)ic slarke Slrahlung
des l'alkruts häll zwei his vitr Wochcn an. llcr sith so lange irn Kelltr
aufhaltcn kann. br:kontml nur rund ein T,ehnlcl dcr Slruhlendosis ah.

aus: Rüstung und Abrüstung



Kriegsverhütung und Friedenspolitik

Wer sich im August L9B2 in der WeIt umsieht, wird die Kriegsver-
hütung als die dringlichste Aufgabe der Friedenspolitik betrach-
ten müssen. Di-eses Jahr hat uns zwei neue und einen alten Krieg
beschert: zwischen dem Tran und dem Irak, zwischen Argentinien
und Grossbritannien, zwischen Israel und dem Libanon. Tausende
von Menschen sind gestorben, Soldaten und ZLvilisten gleicher-
massen. L9B2 hat der Krieg das Entwicklungsproblem vom obersten
Rang der Dringlichkeit verdrängt, den es in den siebziger Jahren
eingenommen hatte. Wer heutzutage Friedenspolitik betreiben will ,
muss sich darum kümmern, den Krieg zu verhüten.
Dieser Befund ist nicht nur politisch, sondern auch analytisch
von Bedeutung. Noch immer gibt es in der Friedenswissenschaft die
Auseinandersetzung darüber, ob Friedenspolitik sich in Kriegsver-
hütung erschöpfen dürfe, ob man sich mit dem sogenannten "nega-
tiven Frieden" abfinden, sich zufriedengeben dürfe damit, dass
kein Krieg herrscht. Vielen war das zuwenig. Sie verstanden unter
Frieden mehr als die Abwesenhe j-t von Krieg. Sie dachten an die
Gerechtigkeitr ärr die Konfliktlosigkeit' an die Harmonie. Der
Rundblick im Jahre L982 zeigL, dass dieser positive Friedensbe-
griff an der Realität vorbeigreift, und zwar gleich doppelt. Weil
er sich nicht mit der Kriegsverhütung zufriedengibt, sondern den
zweiten Schritt, hin zur vollkommenen Gerechtigkeit' schon tun
wi}l, bevor der erste, die Vermeidung des Krieges, Erfo1g hat,
konnte er sich in der lrtelt von heute nicht nützlich machen. Dabei
entgi-ng ihm, zweitens , dass die Kriegsverhütung j a schon viel von
dem erfordert, was der positive Friedensbegriff reklamiert. Wenn
d,er Krieg auf Dauer vermieden werden solI, müssen bestimmte Grade
von Gewaltfreiheit und Gerechtigkeit gegeben sein. Deren "zurei-
chendes Mi-nimum" ist erf orderlich. Es ist sicherlich weit vom
Millennium entfernt, dass der posi.tive Friedensbegriff ansteuert.
Aber \r/€rrrr die Welt einmal gelernt haben wird, ihre Konf likte ohne
militärische Gewalt zu regeln, dann hat sie schon sehr viel ge-
lernt. Für den Weltbürger L982, der sich im Ost-West-Berej-ch einer
waffenklirrenden Rüstungsdynamik gegenübersieht, im Nahen Osten
zwei Kriege zu beobachten hat, in Afghanistan die bewaffnete In-
terventj-on einer Supermacht vor sich hat und sie im Nachbarland
Polen deutlich durchschimmern sieht für den Zeitgenossen wie
für den nüchternen Wissenschaftler sind Kriegsverhütung und Frie-
denspolitik nicht verbunden, sondern identisch. Friedenspolitik
heute muss heissen, den Krieg zu verhüten. AIIes andere wäre nicht
nur Utopie, sondern geriete auch leicht zur Blasphemie.

::l"U""spolitik 
heute also ist die Rlitik der Kriegsverhütung

(Zum Krieg geboren Fähig zum Frieden, Ernst-Otto Czempiel)



Gründe

"lrleil das alles nicht hilft
Sie tun ja doch was sie wollen

Vnleil ich mir nicht nochmals
die Finger verbrennen will

!{e i 1 man nur lachen wi rd :

Auf dich haben sie gewartet

Und \^rarum immer ich?
Keiner wird es mir danken

Vtei I da niemand mehr durchs ieht
sondern höchstens noch mehr kaputtgeht

Weil jedes Schlechte
vielleicht auch sein Gutes hat

WeiI es Sache des StandPunktes ist
und überhaupt \^/em soll man glauben?

lrleil auch bei den andern nur
mit !{asser gekocht wird

Weil ich das lieber
Berufeneren überlasse

lrleil man nie weiss
wie einem das schaden kann

Vteil sich die It'lühe nicht lohnt
weil sie alle das gar nicht wert sind"

Das sind Todesursachen
zut schreiben auf unsere Gräber

die nicht mehr gegraben werden
\^renn das die Ursachen sind

Erich Fried
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ES KOMMT EIN TAG, DA WIRD SICH WENDEN

DAS BLATT FÜR UNS, ER IST NICHT FERN.

DA WERDEN W I R, DAS VOLK/ BEENDEN

DEN GROSSEN KRIEG DER GROSSEN HERRN.

DIE HANDLER ALL, MIT IHREN BÜTTELN

UND I HREM KR I EGS_ UND TOTENTANZ

S I E W I RD FÜR EW IG VON S I CH SCHÜTTELN

DIE NEUE WELT DES GIMEINEN MANNS.

E S W I RD DER TAG/ DOCH !{ANN ER I^/ I RD

HANGT AB VON ME I N- UND DE I NEM TUN:

DRUM WER MIT" UNS NOCH NICHT MARSCHIERT

DER MACH SICH AUF DIE SOCKEN NUN:

BERTOLT BRECHT

SPRTERES GEDICHT ZU MUTTER COURAGE


