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Abstract 

Sowohl das Drama Andorra von Max Frisch als auch das Drama Mutter Courage von Bertolt Brecht stellen 

eine tragische Konfliktlösung dar. In den beiden Dramen wird das tragische Ergebnis von den 

Handlungen der Andorraner beziehungsweise der Mutter Courage beeinflusst. Es ist das Ziel dieser 

Arbeit, den Schuldbegriff in den zwei Dramen zu analysieren, um herauszufinden, welche Bedeutung die 

persönliche Schuld trägt. Die Arbeit kommt zum Schluss, dass die persönliche Schuld eine Rolle in den 

beiden Dramen spielt. Nur Andorra bietet aber eine explizite Auseinandersetzung mit der persönlichen 

Schuld an. Mutter Courage enthält hingegen eine Auseinandersetzung mit einer bestimmten 

gesellschaftlichen Ordnung, geprägt von Krieg, Kapitalismus und Religion. Die Figur Mutter Courage 

verkörpert zum großen Teil diese gesellschaftliche Ordnung. Damit dient ihre persönliche Schuld dem 

Zweck, gesellschaftliche Kritik zu vermitteln. 
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1. Einleitung 

1.1. Hintergrund, Thema und Fragestellung 

 

Max Frisch (1911–1991), der Verfasser des Dramas Andorra, hat bemerkt, dass die Dramen 

Bertolt Brechts (1898–1956) ihn stark beeinflusst haben. Obwohl Frisch die linksradikale 

politische Ideologie Brechts nicht übernehmen wollte, versuchte er bei seinem Drama 

Andorra gewisse Elemente des epischen Theaters zu verwenden, eine Gattung des Theaters, 

die mit Brecht eng verbunden ist.
1
  

Brechts Drama Mutter Courage zählt zum epischen Theater. Ein Zweck des epischen 

Theaters ist es, das gesellschaftliche Sein und gesellschaftliche Konflikte darzustellen.
2
 Im 

klassischen oder Aristotelischen Theater ist das Ziel, nach der Meinung Brechts, dass der 

Zuschauer Mitgefühl und Mitleiden empfinden soll. Brecht wollte stattdessen den Zuschauer 

zur gesellschaftskritischen Reflektion bewegen.
3
 Um die gesellschaftlichen Prozesse 

hervorzubringen, reduzierte Brecht in seinen Werken die Tatkraft der Figuren. In der Regel 

schaffen sie keine Veränderung.
4
 Diese Typisierung der Figuren ist unter anderem dadurch zu 

bemerken, dass die Mehrheit der Figuren in Mutter Courage nur mit Titel oder Beruf 

bezeichnet werden. Auch in Frischs Andorra treten die Figuren als „Lehrer“, „Soldat“, 

„Tischler“, „Wirt“ usw. auf. 

Sowohl Andorra als auch Mutter Courage stellen ein tragisches Ende dar. Es ist meiner 

Ansicht nach unvermeidbar, dass der Zuschauer dann die Frage stellt: warum und wie ist so es 

gekommen? Obwohl gesellschaftliche Phänomene wie „Krieg“ und „Nationalismus“ 

dargestellt werden, folgt die Tragödie jedoch zum Großteil den konkreten Handlungen der 

Figuren. Die Dramen stammen aus verschiedenen Zeitabschnitten des 20. Jahrhundert. Mutter 

Courage wurde am Anfang des Zweiten Weltkrieges uraufgeführt, während die Uraufführung 

                                                 
1 Siehe Schmitz, Walter & Wendt, Ernst (Hrsg.): Materialen zu Frischs Andorra, Frankfurt am Main (1978),                     

S. 18–19. 

2 Vgl. Große, Wilhelm: Textanalyse und Interpretationen zu Mutter Courage und ihre Kinder, Hollfeld 

(2017), S. 88–91. 

3 Siehe Arndal, Steffen, et al., Sorensen, Bengt Algot (Hrsg.): Geschichte der deutschen Literatur – Band 

2 Vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Nördlingen (2016), S. 263–264. 
4 Vgl. Hinck, Walter: Die Dramaturgie des späten Brecht, Göttingen (1959), S. 20–22 und 107–108.   
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von Andorra etwa 20 Jahre später stattgefunden hat. Die Bewertung der persönlichen 

Verantwortung des einzelnen Menschen hatte sich in dieser Zeit verändert. Die Zeit nach dem 

Zweiten Weltkrieg war, vor allem in der Bundesrepublik Deutschland, von der 

Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit und der persönlichen 

Schuld geprägt. Es ist unter anderem deswegen im Hinblick auf diesen beiden Dramen 

interessant, eine Analyse vorzunehmen, um festzustellen, welche Rolle die persönliche Schuld 

in den Dramen spielt. Es wird erwartet, dass die persönliche Schuld wichtiger in Andorra ist, 

da dieses Drama in der Nachkriegszeit geschrieben wurde.     

Das Thema dieser Arbeit ist der Schuldbegriff in den zwei Dramen. Als Schuld verstehe ich in 

dieser Arbeit, dass eine Person für einen Verstoß verantwortlich ist (vgl. Kapitel 1.2). Die 

Schuld ist also persönlich. Es ist das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit herauszufinden, 

inwiefern der hier beschriebene Schuldbegriff zutreffend für die Analyse dieser Dramen ist, 

die ja die Charaktere als Individuen eher herunterspielen.  

Die Fragestellung dieser Arbeit lautet:  

Welche Rolle spielt die persönliche Schuld in den Dramen Andorra und Mutter Courage und 

ihre Kinder? 

1.2. Methode. Der Schuldbegriff und moralische Verantwortung 

Die Dramen werden analysiert, um festzustellen, inwiefern persönliche Schuld eine Rolle 

spielt. Die Arbeit konzentriert sich auf die Handlungen der Figuren und auf die 

Schuldzuweisungen in den zwei Dramen. Der Schuldbegriff wird nur für wichtig gehalten, 

wenn die Verantwortung einer Figur im Text zugeschrieben wird. Durch eine 

Schuldzuweisung kann die Schuld einer Figur rechtmäßig oder unrechtmäßig zugeschrieben 

werden. Ich verstehe die Schuldzuweisung als rechtmäßig, wenn die Figur zu dem tragischen 

Ende des Dramas beiträgt. Nur die Tatsache, dass die Figur das tragische Ende teilweise 

verursacht hat, ist aber nicht genug, um den Schuldbegriff für wichtig zu halten. Die 

Schuldzuweisung ist eine notwendige Bedingung dafür. 

Der Schuldbegriff spielt also eine zentrale Rolle in dieser Arbeit. In diesem Kapitel werde ich 

ausarbeiten wie ich „Schuld“ in dieser Arbeit verwende. Ich habe den Begriff hier selbst 

definiert, ein Ausgangspunkt ist aber der Begriff moralische Verantwortung (moral 

responsiblity). 
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Eine Voraussetzung für den Zustand der Schuld ist, dass das schuldige Individuum seine 

Verantwortung nicht übernommen hat. Hier interessiere ich mich nicht für juristische, sondern 

für moralische Verantwortung. Solche moralische Verantwortung beruht auf der Annahme, 

dass der einzelne Mensch moralische Verpflichtungen hat und Schuld verdient, wenn er diese 

nicht erfüllt. Der Verstoß gegen eine moralische Verpflichtung kann entweder eine Handlung 

oder eine Unterlassung sein.
5
 Der Inhalt der moralischen Verpflichtungen ist einer Frage der 

Ethik, der Bereich der Philosophie, der sich mit der Bewertung von Handlungen befasst. 

In dieser Arbeit wird angenommen, dass Schuld auf drei Bedingungen beruht. Zuerst muss die 

Person einen Verstoß gegen eine moralische Verpflichtung verursacht haben, d.h. der Verstoß 

muss kausal auf den Handlungen (oder Unterlassungen) der Person beruhen (die erste 

Bedingung). Außerdem muss die Person die Möglichkeit gehabt haben, anders zu handeln 

(die zweite Bedingung). Schließlich muss die Person auch – zur Zeit der Handlung – eine 

gewisse Einsicht in ihren Handlungen und in den Wirkungen der Handlungen gehabt haben 

(die dritte Bedingung). Es ist nicht vorausgesetzt, dass die Person alle die Folgen der 

Handlung überblicken kann; die Schuld ist aber ausgeschlossen, wenn der Verstoß zur Zeit 

der Handlung nicht vorhersehbar war.    

Die erste Bedingung rechtfertige ich dadurch, dass ich mich mit moralischer Verantwortung 

befasse. Sowohl die zweite als auch die dritte Bedingung sind von der Annahme abhängig, 

dass der Schuldbegriff nicht sinnvoll ist, wenn die Person nicht anders handeln konnte oder 

nicht hat verstanden können, dass die Handlung zu einem moralischen Verstoß führen sollte. 

Es sind die tatsächlichen Wirkungen der Handlung, die vorhersehbar sein müssen. Die eigene 

Bewertung der Handlung ist unwichtig.      

In dieser Arbeit wird weiter angenommen, dass die Schuld eine Rolle in der Darstellung des 

Dramas spielt, wenn eine Person schuldig ist, in dem Sinn, dass alle drei genannten 

Bedingungen erfüllt sind, und wenn auch eine Schuldzuweisung im Text vorkommt. Als 

Schuldzuweisung verstehe ich einen Abschnitt des Stückes, der nahelegt, dass die Person 

schuldig für den Verstoß ist. Schuldzuweisungen können mehr oder weniger explizit sein, 

aber es muss hervorgehen, dass die Figur im Abschnitt als schuldig dargestellt wird. 

                                                 
5 Siehe Klein, Martha: „Responsibility“, in Ted Honderich, Oxford Companion to Philosophy, Oxford (2005),                      

S. 815–816.   
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1.3. Textaufbau 

 

Der Textaufbau der übrigen Arbeit ist wie folgend. Kapitel 2.1 bietet eine Beschreibung des 

Handlungsverlaufens der Dramen an. Im Kapitel 2.2. werden häufige Interpretationen der 

Dramen beschrieben. Im Kapitel 3 wird den Schuldbegriff in den beiden Dramen analysiert. 

Kapitel 4 enthält abschließende Bemerkungen und Kapitel 5 das Literaturverzeichnis. 
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2. Das epische Theater und die zwei Dramen 

2.1. Zum Aufbau und Struktur der Dramen 

In diesem Kapitel sollen die Dramen und ihren Aufbau genauer beschrieben werden, um 

einen Hintergrund der Analyse anzubieten. Beide zählen zu dem epischen Theater und 

deswegen wird auch diese Gattung des Theaters beschrieben. 

Das epische Theater bezeichnet in erster Linie die Dramen Brechts. Als Epik verstehen wir 

die erzählende Form der Literatur. Das epische Theater gibt den erzählenden Elementen eine 

Rolle in der Darstellung, wodurch es vom aristotelischen Theater abweicht. Brecht war der 

Ansicht, dass das Ziel der Tragödie im aristotelischen Theater die Identifizierung mit den 

dargestellten Figuren ist. Als Zuschauer eines epischen Dramas sollte das Publikum sich 

hingegen nicht mit den einzelnen Figuren identifizieren, sondern zu gesellschaftskritischer 

Reflektion gebracht werden. Brechts Theater wird deswegen oft „Lehrtheater“ genannt.
6
  

Ein wichtiges Kennzeichen des epischen Theaters ist der Verfremdungs-Effekt. Brecht strebte 

durch verschiedene theatralische Mittel an, dem Zuschauer alle Illusionen zu berauben und 

ihm stattdessen zu einer kritischen Verhaltungsweise zu bewegen.
7
 Ein Aspekt dieser 

Verfremdung ist die Typisierung der Figuren, die nicht als starke Individuen dargestellt 

werden. Stattdessen werden die Figuren als Typen dargestellt, mit wenigen individuellen 

Eigenschaften. Brecht wollte nicht das Mitleid der Zuschauer erzeugen und vermeiden, dass 

sie das Geschehen als das Schicksal eines Individuums empfinden.
8
 Diese Typisierung der 

Figuren ist für diese Arbeit ein wichtiger Aspekt. 

 

                                                 
6 Siehe Eversberg, Gert: Mutter Courage und ihre Kinder – Beispiel für Theorie und Praxis des epischen 

Theaters, Hollfeld (1978), S. 39 f. Vgl. auch Smith, Iris, “Brecht and the Mothers of Epic Theater”, 

Theater Journal 43, no. 4 (1991): S. 491–505.             

7 Vgl. Eversberg, S. 45–49. 

8 Vgl. Hinck, S. 20–22.  
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2.1.1. Andorra 

 

In dem Drama Andorra, im Jahre 1961 uraufgeführt, wird das Schicksal Andris geschildert. 

Andri ist ein junger Mann, der in dem Land Andorra lebt. Dieses Land wird von seinen 

Nachbarn, den antisemitischen „Schwarzen“, bedroht. Andri wurde als Pflegesohn des 

Lehrers und der Mutter unter der Angabe erzogen, dass er ein jüdisches Kind sei. Es wird 

vermeint, dass der Lehrer ihn von den Schwarzen gerettet hat. Er ist aber wahrlich der Sohn 

des Lehrers und der Senora, eine Frau der Schwarzen. Die Andorraner begegnen Andri mit 

unterschiedlichen antisemitischen Vorurteilen. Am Ende des Stückes hat Andri keinen Willen 

weiterzuleben, und er versucht nicht, dem Angriff der Schwarzen zu entfliehen. Während 

einer „Judenschau“ wird Andri von den Schwarzen als Jude erkannt und getötet. Die 

Andorraner, die für das Bild von Andri als Jude verantwortlich sind und die ihn nicht 

geschützt haben, rechtfertigen jedoch ihre Handlungen. 

Der Titel Andorra – Stück in zwölf Bildern spricht von dem Aufbau des Dramas, das besteht 

aus zwölf Bildern, die den Umgang zwischen der Hauptperson Andri und der Andorraner 

darstellen. Zwischen den Bildern treten die Andorraner in den Vordergrund, oft an die 

Zeugenschranke, um ihre Handlungen zu rechtfertigen (die einzige Ausnahme ist der Pater, 

siehe Kapitel 3.1.). Sie erscheinen da als Angeklagten eher als Zeugen. Ihre 

„Zeugenaussagen“ werden in der Zeit nach der Haupthandlung gegeben, wenn Andri schon 

umgebracht worden ist. Die Zwischenbilder zeigen, dass die Andorraner im Rückblick keine 

Verantwortung übernehmen wollen.  

Der Aufbau des Stückes führt dazu, dass beim Zuschauer die Spannung genommen wird. 

Schon am Anfang wird es durch die Zwischenbilder klargemacht, dass Andri der biologische 

Sohn des Lehrers ist und dass er sterben will. Damit kann der Zuschauer sich darauf 

konzentrieren, die Handlungen und Aussagen der Andorraner zu bewerten. Die kritische 

Bewertung wird auch dadurch erleichtert, dass die Andorraner typisiert sind und nicht zu 

einer persönlichen Identifizierung beim Zuschauer einladen. Diese theatralischen Mittel 

tragen zu einem Verfremdungs-Effekt in Andorra bei, ein Kennzeichen des epischen 

Theaters.
9
         

Als Thema verstehe ich den abstrakten Grundgedanken eines Werkes. Ein Thema in Andorra 

ist die Schuld der Mitläufer, nämlich der Andorraner, die zwar Andri nicht selbst töten, aber 

                                                 
9 Vgl. Schmitz & Wendt, Ernst (Hrsg.), S. 133. 
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jedoch durch ihre Vorurteile sein Tod verursachen.
10

 Auch ihre Selbstrechtfertigkeit und 

Heuchelei werden thematisiert. Wesentlich ist außerdem die Frage der Identität. Andri kann 

seine Identität von den Vorurteilen der Andorraner nicht bewahren und glaubt schließlich an 

das Bild, das sich die Menschen in seiner Umwelt von ihm gemacht haben.
11

   

2.1.2. Mutter Courage 

 

Das historische Drama Mutter Courage wurde im Jahre 1941 uraufgeführt und spielt während 

des 30-jährigen Krieges. Das Drama besteht auf zwölf Bildern und schildert zwölf Jahre des 

Krieges, von 1624 bis 1636. Der Aufbau des Stückes bietet mehrere Mittel der Verfremdung 

an. Der Inhalt jeden Bildes wird am Anfang kurz beschrieben und der Zuschauer wird 

dadurch der Spannung beraubt.
12

 Ein Beispiel dafür ist die Beschreibung am Anfang des 

achten Bildes:  

„Im selben Jahr fällt der Schwedenkönig Gustav Adolf in der Schlacht bei Lützen. Der Frieden droht Mutter 

Courages Geschäft zu ruinieren. Der Courage Kühner Sohn vollbringt eine Heldentat zuviel und findet ein 

schimpfliches Ende.“ (Mutter Courage, S. 77.) 

Genauso wie in Andorra, ist der Verfremdungs-Effekt auch erreicht durch die Typisierung der 

Figuren. Nur Mutter Courage und ihre Kinder werden mit Namen bezeichnet. Viele von den 

Figuren werden nur mit deren Beruf bezeichnet, zum Beispiel der Werber, der Koch und der 

Feldprediger.      

Unterschiedliche Episoden des Krieges werden dargestellt aus der Sicht der Mutter Courage, 

eine Händlerin, die von dem Krieg wirtschaftlich profitieren will. Zu diesem Zweck folgt sie 

den streitenden Armeen mit ihrem Wagen und ihren drei Kinder Eilif, Kattrin, und 

Schweizerkas. Das Drama erzählt von dem Untergang ihrer Kinder, der von dem Krieg 

verursacht wird. Eilif wird als Soldat in der schwedischen Armee angeworben, während 

Mutter Courage Geschäfte macht. Er wird später hingerichtet, weil er einen Bauern während 

eines Waffenstillstands getötet hat; vor dem Waffenstillstand wurde er aber für eine gleiche 

Tat für einen Held gehalten. Schweizerkas wird von katholischen Soldaten festgenommen und 

gefoltert, weil er die Regimentskasse versteckt hat, als die Soldaten das schwedische Lager 

überfallen haben. Mutter Courage will Schweizerkas freikaufen, aber verhandelt um den 

                                                 
10 Vgl. Schmitz & Wendt, Ernst (Hrsg.), S. 148–150. 

11 Vgl. Arndal et al., S. 332–333. 

12 Vgl. Eversberg, S. 80.  
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Preis, als Schweizerkas erschossen wird. Als die stumme Kattrin in die Stadt geht, um Waren 

für Mutter Courage einzukaufen, wird sie von Soldaten vergewaltigt und entstellt. Später wird 

auch Kattrin erschossen, als sie durch Trommelschläge die Einwohner einer Stadt vor einem 

Überraschungsangriff warnt.  

Ein Thema des Stückes ist das katastrophale Ergebnis des Krieges für die durchschnittlichen 

Menschen. Auch die Beziehung zwischen dem Krieg und dem Kapitalismus wird thematisiert. 

Die Interpretationsansätze des Stückes nehmen üblicherweise die gesellschaftskritischen 

Aspekte als Ausgangspunkt (siehe Kapitel 2.2.2. neben).  

2.2. Forschungsstand und häufige Interpretationsansätze 

In diesem Abschnitt werden die häufigsten Interpretationsansätze der beiden Dramen 

diskutiert. Diese Interpretationen sind ein Ausgangspunkt der Analyse. 

2.2.1.  Andorra 
 

Frisch hat selbst die Rolle der Schuld in Andorra betont: „ich möchte die Schuld zeigen, wo 

ich sie sehe, unsere Schuld, denn wenn ich meinen Freund an den Henker ausliefere, 

übernimmt der Henker keine Oberschuld.“ Er hat auch gesagt, dass die „Quintessenz“ des 

Stückes ist: „die Schuldigen sind sich keiner Schuld bewußt, werden nicht bestraft, sie haben 

nichts Kriminelles getan. Ich möchte keinen Hoffnungsstrahl am Ende, ich möchte vielmehr 

mit diesem Schrecken, ich möchte mit dem Schrei enden, wie skandalös Menschen mit 

Menschen umgehen.“
13

  

 

Es ist gewöhnlich, dass die Interpretationen dieses Dramas die persönliche Schuld als 

Ausgangspunkt haben. Ladislaus Löb nennt die tödliche Wirkung („lethal effects“) von 

Vorurteilen als ein zentrales Thema des Dramas. Die Vorwürfe und Vorurteile gegen Andri 

sind eher den Andorraner selbst zutreffend.
14

 Trotzdem bleibt Andri von dem Bild, das die 

Andorraner von ihm gemacht haben, gefesselt.
15

 Manfred Eisenbeis meint, dass die 

                                                 
13 Zitat von Max Frisch in Riess, Curt: „Mitschuldige sind überall“, Die Zeit, Nr. 45/1961. 

14 Siehe Löb, Ladislaus: “’Insanity in the Darkness’: Anti-Semitic Stereotypes and Jewish Identity in Max 

Frisch's ‘Andorra’ and Arthur Miller's ‘Focus’.”, The Modern Language Review 92, no. 3 (1997): S. 545-

558. 

15 Vgl. Arndal et al., S. 333. 
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Andorraner ihre Vorurteile auf Andri projizieren, und damit werden die Andorraner von ihren 

Schuldgefühlen freigemacht.
16

 

 

Ein häufiger Interpretationsansatz ist aber auch, dass die Andorraner die andorranische 

Gesellschaft repräsentieren und als Typen eher als auch Personen auftreten. Deswegen 

werden die Andorraner oft als Prototypen bezeichnet.
17

 Marianne Biedermann meint, dass die 

Andorraner bestimmte „Gesellschaftliche Gruppen“, wie die Armee und die Kirche, 

vertreten.
18

 Nach einem anderen Interpretationsansatz, strebte Frisch eine 

„Verallgemeinerung“ der Frage der Identität und Vorurteilen an. Frisch wollte deswegen 

vermeiden, dass das Drama nur als eine Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus 

erscheint.
19

  

2.2.2.   Mutter Courage  
 

Die häufigen Interpretationen dieses Dramas betonen sowohl die Rolle der gesellschaftlichen 

Kräfte als auch die Kritik gegen Kapitalismus, Krieg und Religion, die das Drama anbietet.  

Nach der Interpretation von Klaus-Detlef Müller erweist das Drama auf viele gesellschaftliche 

Verhältnisse. Der Krieg ist für das Kapital notwendig und die Besitzer der Produktionsmittel 

will deswegen den Krieg haben. Das Drama zeigt, nach der Meinung Müllers, dass der 

„kleine Mann“ von dem Krieg aber nicht profitieren kann.
20

 Die Religion wird als Vorwand 

des Kriegs enthüllt und „das rein merkantile Wesen des Kriegs“ wird erkannt.
21

 Nach der 

Meinung Müllers wird die Figur Mutter Courage von dem „gesellschaftlichen Widerspruch“ 

bestimmt. Er folgert, dass die Tätigkeit der Courage als Händlerin unvereinbar mit ihrer Rolle 

als Mutter ist. Ihre „Tüchtigkeit“ führt zu einer Vernachlässigung ihrer „mütterlichen 

Interessen“. Mutter Courage hat auch am Ende des Stückes es nicht verstanden, dass der 

Krieg eine Katastrophe für sie gewesen ist.
22

     

                                                 
16 Siehe Eisenbeis, Manfred: Lektürehilfen Max Frisch „Andorra“, Stuttgart (1990), S. 61. 

17 Vgl. Schmitz & Wendt, S. 15. 

18 Siehe Biedermann, Marianne: „Politisches Theater oder radikale Verinnerlichung? in: Text + Kritik. 

Zeitschrift für Literatur 47/48 (1983), S. 51. 

19 Siehe Schmitz & Wendt, S. 235. 

20 Siehe Müller, Klaus-Detlef: Bertolt Brecht. Epoche -Werk – Wirkung, München (1985), S. 281. 

21 Siehe Müller, S. 281 f. 

22 Siehe Müller, S. 282–283. 
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Jan Knopf sieht das Drama als eine Darstellung der Schicksale der „kleinen Leute“. Er bringt 

vor, dass das Drama zu einer neuen Bewertung der großen historischen Ereignisse führt. Die 

kleinen Leute sind Opfer des Krieges und „der großen Geschichte“. Knopf folgert, dass 

Mutter Courage den „großen Krieg“ durch ihren „Kleinkrieg“ um Gewinn unterstützt. Die 

Opfer dieses „Kleinkrieges“ sind, meint Knopf, die Kinder der Mutter Courage.
23

 

 

Walter Hinck folgert, dass das Drama in der ersten Linie „der Nährboden des Krieges“ 

erweist, nämlich das Gewinnstreben. Er hat gefolgert, dass Mutter Courage zum „Drama des 

Mitläufers“ geworden ist: der Fortgang des Krieges beruht auf den Handlungen von den 

vielen, die vom Krieg profitieren wollen. Wenn nur Mutter Courage auf „das 

Marketendergeschäft“ verzichtete, wäre es nicht „eine Entscheidung von großem Gewicht“.
24

 

 

Kenneth Fowler hat das Drama unter anderem als eine Kritik gegen das kriegerische Ideal des 

Faschismus interpretiert. Nach der Meinung Fowlers sollen mehrere der Äußerungen der 

Mutter Courage als Kritik gegen solche Werte wie Ehre und Heldentum verstanden werden.
25

 

Fowler sieht Mutter Courage als eine Symbolfigur des Kapitalismus an („a symbolic 

representation of Capitalism“). Sie verkörpert die Verbindung des Kriegs und der Geschäfte 

und kann deswegen dem Krieg nicht entkommen. Fowler folgert, dass Mutter Courage für 

ihre absichtliche Teilnahme am Krieg nicht kritisiert werden kann.
26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Siehe Knopf, Jan: Brecht-Handbuch. Lyrik, Prosa, Schriften. Eine Ästhetik der Widersprüche, Stuttgart 

(1984), S. 185–187. 

24 Walter Hinck zitiert in Große, S. 80. 

25 Siehe Fowler, Kenneth R.: “The Mother of All Wars: A Critical Interpretation of Bertolt Brechts’s Mutter 

Courage und Ihre Kinder”, Departement of German Studies, McGill University, Montreal (1996), S. 264. 

26 Siehe Fowler, S. 189–191. Vgl. auch S. 391 f. 
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3. Analyse 

3.1. Die Schuld in Andorra 

Andri wird am Ende des Dramas von den Schwarzen umgebracht. Die schwarzen Soldaten, 

die im Vordergrund vor dem elften Bild auftreten, sind aber völlig anonym. Wenn wir an 

persönliche Schuld denken, geht es stattdessen um die Andorraner, die zwar nicht Andri töten, 

aber die ihn so geistig verletzen, dass er am Ende nicht weiterleben will und nicht vor den 

Schwarzen zu fliehen versucht. Es ist eine Lüge der Andorraner, dass Andri ein Jude ist. 

Schließlich identifiziert sich Andri mit dem Bild der Juden, das die Andorraner von ihm 

gemacht haben. Wenn die Schwarzen Andorra besetzt haben, versucht der Lehrer Andri zu 

überzeugen, dass er kein Jude ist. Die Wahrheit kann aber Andri nicht bewegen und er 

antwortet: 

„Ich bin verloren. […] Ich bin nicht der erste, der verloren ist. […] Ich weiß, wer meine Vorfahren sind. 

Tausende und Hunderttausende sind gestorben am Pfahl, ihr Schicksal ist mein Schicksal.“ (Andorra, S. 95.) 

Neben wird die persönliche Schuld behandelt. Welche Verantwortung haben die Andorraner 

dafür, dass Andri am Ende des Stückes nicht weiterleben will? 

Die Andorraner treten zwar als Typen auf, und werden meistens nur mit Titel oder Beruf 

bezeichnet. Sie sind jedoch Individuen und wenn sie an die Zeugenschranke treten, sprechen 

sie ausdrücklich von ihrer persönlichen Unschuld. Meiner Meinung nach sind die drei 

Bedingungen der Schuld erfüllt (vgl. Kapitel 1.2.). Die Andorraner übernehmen nicht ihre 

moralische Verantwortung, da sie Vorurteile gegen Andri gehabt und sich „ein Bildnis von 

ihm“ gemacht haben. Dadurch sind sie für einen Verstoß gegen eine moralische Verpflichtung 

verantwortlich (in den Worten des Paters: „du sollst keinen Bild machen“, Andorra, S. 65). 

Diese moralische Verantwortung entspricht einem der Zehn Gebote
27

 und die Andorraner sind 

hier gescheitert. Die einzelnen Andorraner haben auch gegen andere moralische 

Verantwortungen verstoßen. Der Wirt und der Tischler sind geldgierig, was auch gegen eines 

der Zehn Gebote verstößt, der Doktor ist ehrgeizig, der Soldat ist geil und feig. Sie schreiben 

alle Andri, als Jude, ihre eigenen schlechten Eigenschaften zu. Zusammenfassend steht es 

meiner Ansicht nach ganz fest, dass die Andorraner unmoralisch gehandelt haben. Ihre 

Handlungen sind zum großen Teil Verstöße gegen die Zehn Gebote und auch darüber hinaus 

                                                 
27 „Du sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgendetwas am Himmel droben, auf 

der Erde unten oder im Wasser unter der Erde.“ 
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unmoralisch. Die Andorraner verursachen den Tod Andris, weil sie ihm durch ihre Vorurteile 

und Misshandlungen den Willen zum Leben raubten. Die Andorraner haben auch die Wahl, 

anders zu handeln. Ihre Misshandlungen von Andri passieren vor der Invasion der Schwarzen. 

Niemand hat die Andorraner dazu gezwungen. Zwar kann ich bezweifeln, dass die 

Andorraner alle die Folgen ihrer Handlungen gegen Andri vorhersehen konnten. Meiner 

Ansicht nach wird jedoch im Text deutlich, dass sie den geistigen Schaden vorsehen sollten. 

Darüber hinaus versucht die Mehrheit der Andorraner nicht Andri zu helfen, als die 

Schwarzen ihn hinrichten. Zusammenfassend haben die Andorraner Verstöße gegen 

moralische Verpflichtungen verursacht und sie haben die Möglichkeit gehabt anders zu 

handeln. Sie haben auch eine gewisse Einsicht in ihren Handlungen gehabt. 

In Andorra gibt es auch ganz ausdrückliche Schuldzuweisungen. Wenn die Andorraner, in 

kürzeren Passagen zwischen den Bildern, auftreten, geht es ausschließlich um die 

Schuldfrage. Die Andorraner treten an die Zeugenschranke und rechtfertigen ihre 

Handlungen. Sie kommen alle zum Schluss: „Ich bin nicht schuld daran, dass es damals so 

gekommen ist“. Die einzige Ausnahme ist der Pater, der zugibt, dass auch er damals schuldig 

war, als er sich ein Bild von Andri machte. Der Zuschauer, der die Handlungen der 

Andorraner und ihre Rechtfertigungen vergleichen kann, wird aber vermutlich nur die Schuld 

der Andorraner deutlicher sehen. Die schwachen Rechtfertigungen dienen die Betonung der 

Schuld. Folgend werden Beispiele von der persönlichen Schuld der Andorraner genauer 

dargestellt.  

Der Soldat äußert mehrmals, dass die Andorraner, anders als der Jude Andri, nicht feig sind. 

Der Soldat hat auch „ein Aug“ auf Barblin, die Tochter des Lehrers und die Frau mit der 

Andri verlobt ist (weder Andri noch Barblin wissen, dass sie tatsächlich biologische 

Halbgeschwister sind). Im sechsten Bild wird Barblin von dem Soldaten vergewaltigt, was 

Andri tief betroffen macht. Wenn der Soldat an die Zeugenschranke tritt, gibt er zu, dass er 

Andri „nicht leiden können“. Er rechtfertige seine Handlungen damit, dass er Andri nicht 

getötet hat, sondern nur „meinen Dienst getan“. (Andorra, Seite 58.) Er hat nicht gewusst, 

dass Andri kein Jude war, und glaubt noch, dass Andri tatsächlich Jude gewesen ist. Seine 

Rechtfertigungen sind leer und nicht dazu geeignet, den Zuschauer zu überzeugen. Die 

Heuchelei des Soldaten wird besonders klar dadurch, dass er im ersten Bild Andri erzählt: 

„Ein Andorraner ist nicht feig. Sollen sie kommen mit ihren Fallschirmen wie die 

Heuschrecken vom Himmel herab, da kommen sie nicht durch, so wahr ich Peider heiße…“ 

[…] Ein Andorraner hat keine Angst!“ (Andorra, S. 21–22.) Schließlich hat der Soldat seinen 
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Dienst nicht getan, sondern hat kein Wiederstand gegen die Schwarzen geleistet. Darüber 

hinaus hat die Vergewaltigung von Barblin dazu beigetragen, Andri seines Lebenswillens zu 

berauben.  

Der Lehrer trägt die ursprüngliche Verantwortung dafür, dass Andri, sein biologischer Sohn, 

unter falsche Angaben erzogen wird. Um seine ehemalige außereheliche Beziehung mit der 

Senora, einer der Schwarzen, zu verbergen, gibt der Lehrer an, dass Andri ein jüdisches 

Pflegekind ist. Aus dieser Lüge stammt die falsche Identität, die schließlich dazu führt, dass 

Andri getötet wird. Der Lehrer versucht zwar Andri zu helfen, aber er trägt wohl die größte 

Verantwortung für den Untergang seines Sohns. Wenn die Senora und der Lehrer im 

Vordergrund auftreten, ist die Schuldzuweisung auch deutlich. Die Senora konfrontiert den 

Lehrer: „Du hast gesagt, unser Sohn sei Jude.“. Der Lehrer schweigt, als die Senora ihm dies 

vorwirft: „Warum? Weil auch du feige warst, als du wieder nach Hause kamst. Weil auch du 

Angst hattest vor deinen Leuten.“ (Andorra, S. 77–78.) Als es zu spät ist, gibt der Lehrer im 

Gespräch mit Andri zu: „ …weil ich feig war! Drum hab ich das gesagt. Es war leichter, 

damals, ein Judenkind zu haben. Es war rühmlich.“ (Andorra, S. 94.) Nach dem Tod Andris 

erhängt sich der Lehrer. 

Am Anfang des Stückes will der Lehrer Andri eine Lehre bei dem Tischler anbieten. Der 

Tischler verlangt dafür einen hohen Preis von 50 Pfund. An der Zeugenschranke gibt der 

Tischler zu: „Das mit den 50 Pfund für die Lehre, das war eben, weil ich ihn nicht in meiner 

Werkstatt wollte…“ Der Tischler rechtfertigt seine Handlungen: „Wieso wollte er nicht 

Verkäufer werden? […] Ich kann nur sagen, dass ich es im Grund wohlmeinte mit ihm. Ich 

bin nicht schuld, dass es so gekommen ist später.“ (Andorra, S. 29.) Der Tischler sagte früher 

zu Andri: „Tischler werden ist nicht einfach, wenn’s einer nicht im Blut hat. […] Warum 

gehst du nicht in den Verkauf?“ (Andorra, S. 32.) Die Ansicht, dass Andri als Jude für den 

Verkauf geeignet ist, entspricht dem Vorurteil, dass die Juden geldgierig sind. Diese 

Eigenschaft hat aber eher der Tischler selbst gezeigt, als er den hohen Preis gefordert hat. 

Schließlich erlaubt der Tischler nicht, dass Andri seine Lehre fortsetzt. Damit, und durch die 

oft ausgesprochenen Vorurteile, hat der Tischler dazu beigetragen, dass Andri den Willen 

zum Leben verlor.           

Der Geselle, der lange für den Tischler gearbeitet hat, trägt eine gewisse Verantwortung 

dafür, dass der Tischler Andri ablehnt. Der Geselle lässt nämlich der Tischler glauben, dass 

Andri den schlechten Stuhl gemacht hat, den der Geselle wahrlich selbst fertigt hat. Der 

Gesell sagt an der Zeugenschranke. „Es war mein Stuhl und nicht sein Stuhl. […] Nachher 
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hab ich ihn auch nicht mehr leiden können […] Ich bin nicht schuld, dass sie ihn geholt haben 

später.“ (Andorra, S. 36.)  

Auch der Wirt bringt das Vorurteil zum Ausdruck, dass der Jude geldgierig ist. Wenn der 

Lehrer erzählt, dass der Tischler 50 Pfund für die Lehre verlangt, antwortet der Wirt: „…Die 

Andorraner sind gemütliche Leut, aber wenn es ums Geld geht, das hab ich immer gesagt, 

dann sind wie der Jud.“ (Andorra, S 15.) Es wird bald deutlich, dass der Wirt selbst genauso 

geldgierig wie der Tischler ist. Er bietet nämlich an, das Land des Lehrers für 50 Pfund zu 

kaufen. „Ich kaufe Land jederzeit. Wenn’s nicht zu teuer ist! Ich meine: Wenn du Geld 

brauchts unbedingt.“ (Andorra, S. 17.) Damit will der Wirt schamlos das Drangsal des 

Lehrers benutzen, um das Land billig zu kaufen. Wenn es Andri später vorgeworfen wird, die 

Senora ermordet zu haben, vermutet der Zuschauer, dass der Wirt schuldig ist. Der Wirt 

behauptet nämlich, dass er „mit eigenen Augen gesehen“ hat, wie Andri die Senora mit einem 

Stein ermordet hat. Diese Aussage ist offenbar eine Lüge. Wenn er an die Zeugenschranke 

tritt, rechtfertigt der Wirt mit Emphase seine Handlungen. „Als er mein Küchenjunge war, 

hab ich ihn schlecht behandelt? Ich bin nicht schuld, dass es dann so gekommen ist. Das ist 

alles, was ich nach Jahr und Tag dazu sagen kann. Ich bin nicht schuld.“ (Andorra, S. 24.)  

Im vierten Bild des Stückes wird Andri von dem Doktor untersucht. Der Doktor äußert, dass 

der Jude ehrgeizig ist („das Schlimme am Jud ist sein Ehrgeiz“ … „Sie hocken auf allen 

Lehrstühlen der Welt.“ Andorra, S. 40). Es wird aber während des Gesprächs deutlich, dass 

der Doktor selbst gescheitert ist, als er Karriere im Ausland zu machen versuchte und die 

Juden dafür beschuldigt. Im zwölften Bild befürwortet der Doktor, dass die Andorraner nichts 

machen sollen, wenn Andri zur Hinrichtung gebracht wird („Nur keine Aufregung. Wenn die 

Judenschau vorbei ist, bleibt alles wie bisher…“. Andorra, S. 106). Zusammenfassend wird 

der Doktor als schuldig dargestellt, indem er Vorurteile gegen Andri zum Ausdruck gebracht 

hat und danach befürwortet hat, die Hinrichtung nicht zu verhindern. Die Schuldzuweisung ist 

auch unverkennbar, wenn der Doktor an die Zeugenschranke tritt und seine Schuld nicht 

zugibt. Der Doktor bringt vor, dass er, „was meine Person betrifft, wirklich nicht weiß, warum 

ich mich anders hätte verhalten sollen“. Er hat „nie an Misshandlungen teilgenommen“. 

(Andorra, S. 104–105.) Die Rechtfertigungen erscheinen als leer, da der Zuschauer begreift, 

wie wesentlich die Vorurteile gegen Andri sind, um ihm seines Lebenswillens zu rauben.   

Wenn er in den Vordergrund tritt, ist der Pater der einzige der Andorraner, der sich als 

schuldig bezeichnet. Er gibt zu, dass auch er sich „ein Bildnis“ von Andri gemacht und ihn 

damit an den Pfahl gebracht hat. Der Pater hat Andri, als Jude, bestimmte Eigenschaften 
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zugeschrieben. Dieses wird im siebten Bild des Stückes dargestellt. Der Pater sagt dann zu 

Andri: „Gott will, dass wir sind, wie er uns geschaffen hat […] du bist nicht feig, Andri, wenn 

du es annimmst, ein Jude zu sein. Im Gegenteil. Du bist nun einmal anders als wir.“ Der 

Meinung des Paters nach ist Andri anders als alle und zum Beispiel „gescheiter“. (Andorra, S. 

59–64.) Der Pater schreibt Andri, als Jude, positive Eigenschaften zu. Dieses Benehmen führt 

aber nur dazu, dass Andri mehr gefesselt ist in seiner falschen Identität als zuvor. Wie der 

Pater zugibt, hat er sich ein Bild von Andri gemacht, und damit Andris Tod teilweise 

verursacht. Dieses Bekenntnis beleuchtet auch die Schuld der anderen Andorraner. Der Pater 

hat, erkennen wir, Andri helfen wollen, aber – wie die anderen Andorraner – har er ihn in 

einer falschen Identität gefesselt. Die Handlungen von vielen Andorranern sind 

verhältnismäßig erschwerend, da sie sich rücksichtlos gegen Andri verhalten haben (vgl. zum 

Beispiel der Soldat) oder ihm als Jude schlechte Eigenschaften zugeschrieben haben (vgl. zum 

Beispiel der Tischler und der Wirt). Weil gerade der Pater dieses Bekenntnis äußert, wird 

damit die Schuld der anderen Andorraner betont.    

Zusammenfassend wird die persönliche Schuld der einzelnen Andorraner thematisiert. Es 

kommt vor allem zum Ausdruck durch die Auseinandersetzung mit der Schuld, wenn die 

einzelnen Andorraner im Vordergrund ihre Handlungen zu rechtfertigen versuchen. Ich 

bestreite nicht, dass die Andorraner als Prototypen hervortreten. Wie Biedermann festgehalten 

hat, sind sie sogar Repräsentanten der unterschiedlichen Schichten jener Gesellschaft. Ich bin 

jedoch der Ansicht, dass die Schuld persönlich bleibt. Dadurch, dass die Andorraner als 

Prototypen hervortreten, wird die Botschaft des Dramas universal und zu jeder Gesellschaft 

übertragbar. Jede Figur repräsentiert auch eine gewisse Hinsicht der Schuld, da sie 

unterschiedliche Vorurteile gegen Andri geäußert haben und auf verschiedene Weisen ihn „an 

den Pfahl“ gebracht haben. Auch diese Vielfältigkeit führt dazu, dass die Schuld als etwas 

Allgemeines erscheint. Es geht aber durchgehend um die Schuld der Mitläufer, die zwar nicht 

Andri getötet, sondern ihn zum Juden gemacht haben „in einer Welt, wo das ein Todesurteil 

ist“.
28

 

Welche Rolle spielt dann die Gesellschaft im Drama? Wir erfahren nur wenig über die 

andorranische Gesellschaft. Die Andorraner werden als nationalistisch und antisemitisch 

dargestellt. Diese Einstellung kommt durch die Äußerungen der Andorraner zum Vorschein. 

Der Meinung des Soldaten nach hat Andri hingegen Angst, weil er Jude ist und damit feig. 

Der Patriotismus, den der Soldat befürwortet, wird aber als falsch enthüllt, wenn die 

                                                 
28 Zitat von Max Frisch in Schmitz & Wendt, S. 53. 
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Andorraner schließlich keinen Wiederstand gegen die Schwarzen leisten. An der 

Zeugenschranke rechtfertigen viele der Andorraner, wie zum Beispiel der Soldat, auch ihre 

Handlungen und Unterlassungen dadurch, dass sie nicht gewusst haben, dass Andri kein Jude 

war. Damit beleuchtet das Drama ihren Antisemitismus: weil sie nicht gewusst haben, dass 

Andri ein echter Andorraner war, sind ihre Handlungen und Unterlassungen nicht fehlerhaft, 

obwohl sie ihn zu seinem Tod gebracht haben. Auch die kollektive Heuchelei der Andorraner 

wird im Drama beleuchtet. Sie rechtfertigen ihre Handlungen und versichern ihre Unschuld an 

der Zeugenschrank. Es ist nicht zufällig, dass ihre Häuser weiß sind, die Farbe der Unschuld. 

Barblin, die nach dem Tod Andris den Verstand verloren hat, weißet am Ende des Stückes 

auch „das Pflaster des Platzes“. Sie erklärt: „Ich weißle, ich weißle, auf dass wir ein weißes 

Andorra haben, ihr Mörder, ein schneeweißes Andorra, ich weißle euch alle – alle.“ (Andorra, 

S. 125.)   

Meiner Meinung nach spielt die Kritik gegen den Nationalismus und den Antisemitismus eine 

Rolle in Andorra, aber diese Kritik wird nie zum direkten Ausdruck gebracht. Die Figuren 

debattieren nicht, wie in Mutter Courage, die gesellschaftlichen Fragen. Die individuellen 

Andorraner sind zwar Mitglieder einer Gesellschaft, aber die Auseinandersetzung ist mit den 

Personen, die an die Zeugenschranke treten. Die Betonung der persönlichen Schuld wird 

deutlich sowohl durch diese Szenerie als auch durch den Wortschatz. Das Wort „Schuld“ 

kommt in fast jedem Zwischenbild vor. Es gibt auch gute Gründe dafür, dass das Drama eine 

Darstellung der Besonderheiten der andorranischen Gesellschaft vermeidet. Wenn das Drama 

eine solche Darstellung annehme würde, wäre die Botschaft vielleicht nicht so unmittelbar auf 

andere Gesellschaften übertragbar. Frisch strebte ja eine „Verallgemeinerung“ der Frage der 

Identität und Vorurteilen an (vgl. Kapitel 2.2.1.).  

3.2. Die Schuld in Mutter Courage 

 

Mutter Courage bietet nicht, wie Andorra, eine Auseinandersetzung mit der individuellen 

Schuld an. Es ist jedoch unverkennbar, dass der Untergang der Kinder auf den Handlungen 

der einzelnen Figuren beruht, besonders den Handlungen der Mutter Courage. 

Eilif, ihr ältester Sohn, wird im ersten Bild von dem Werber überzeugt, Soldat zu werden 

(Mutter Courage, S. 7–19). Diese Entscheidung führt zum späteren Tod Eilifs. Meiner 

Meinung nach ist der Werber hier für einen Verstoß gegen eine moralische Regel 

verantwortlich: er hat ein Kind überzeugt Soldat zu werden in einer Welt, wo diese 



20 

 

Entscheidung vermutlich zu einem frühen Tod führt. Die Folgen sind auch dem Werber 

vorsehbar und er hat die Wahl, anders zu handeln. Er ist damit, nach den drei Bedingungen 

der Schuld, an Eilifs Tod teilweise mitschuldig. So ist aber auch Mutter Courage, die mit dem 

Feldwebel über den Preis verhandelt, und damit die Werbung nicht verhindern kann. Mutter 

Courage versucht von dem Krieg zu profitieren und hat Eilif deswegen vernachlässigt. Das 

Risiko, dass Eilif geworben wird, ist ihr auf jeden Fall vorsehbar. Mutter Courage hat auch 

die Wahl, anders zu handeln. Sowohl der Weber als auch Mutter Courage sind also an Eilifs 

Tod mitschuldig. Es gibt aber keine Schuldzuweisung für den Weber, nur für Mutter Courage. 

Am Ende des Bildes, wenn Eilif weggegangen ist, um Soldat zu werden, sagt der Feldwebel 

nämlich, deutlich zur Mutter Courage: „Will vom Krieg leben […] Wird ihm wohl müssen 

auch was geben.“ (Mutter Courage, S. 19.)  

Eilifs Tätigkeit als Soldat führt später dazu, dass er hingerichtet wird. Er wird während des 

Krieges als ein Held betrachtet, wenn er Bauern tötet und ihr Vieh ergreift. Der 

Feldhauptmann sagt ihm: „Ich schätz mir einen solchen Soldaten wie dich, Eilif, einen 

mutigen. So einen behandel ich wie meinen eigenen Sohn.“ (Mutter Courage, S. 25.) Später 

vollbringt Eilif dieselbe „Heldentat“, aber während eines kurzen Waffenstillstands. Nun wird 

die Tat als ein Verbrechen gesehen und Eilif wird erschossen. Der Feldprediger fragt Eilif: 

„Wie hast du das machen können?“ Er antwortet: „Ich hab nix anderes gemacht als vorher 

auch.“ (Mutter Courage, S. 86–87.)  Meiner Meinung nach beruht Eilifs Ende darauf, dass er 

die Tat nicht aus moralischer Hinsicht bewerten kann. Der Feldhauptmann trägt eine gewisse 

Verantwortung dafür, weil er Eilif die Auffassung beibringt, dass die Handlung eine 

Heldentat ist. Mutter Courage ist aber auch schuldig, da sie eine kapitalistische und 

skrupellose Weltanschauung befürwortet. Auch hier ist sie als Mutter gescheitert.
29

      

Schweizerkas, der andere Sohn der Mutter Courage, wird im dritten Bild des Stückes von 

katholischen Soldaten verhaftet, weil er die Regimentskasse versteckt hat. Mutter Courage 

bekommt die Möglichkeit ihn freizukaufen, wenn sie ihren Wagen verpfändte. Von ihrer Gier 

gesteuert, verhandelt aber Mutter Courage zu lange um den Preis, und Schweizerkas wird 

mittlerweile hingerichtet. Hier ist es deutlich, dass Mutter Courage für einen moralischen 

Verstoß verantwortlich ist, weil sie ihre Gier vor das Leben ihres Sohns setzt. Dass 

Schweizerkas deswegen sterben wird, ist ihr vorsehbar und sie hat die Wahl, anders zu 

handeln. Die katholischen Soldaten, die Schweizerkas töten, sind meiner Meinung nach auch 

schuldig. Es mag sein, dass sie einen Befehl ausgeführt haben. Ein unbewaffnetes Kind zu 

                                                 
29 Eversberg, S. 90. 
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töten muss aber, trotzdem, ein Verstoß gegen moralische Verpflichtungen sein. Auch 

Schweizerkas selbst hat, durch seine Entscheidung die Regimentskasse zu verstecken, seinen 

eigenen Tod mitverursacht. Die einzelne Schuldzuweisung bezieht sich aber auf Mutter 

Courage. Am Ende des Bildes, wird Mutter Courage die Leiche ihres Sohns gezeigt. Auf die 

Frage, ob sie ihn kennt, schüttelt sie nur den Kopf. Schweizerkas wird deswegen auf den 

Schindanger gelegt. Diese Schuldzuweisung ist implizit, aber meiner Meinung nach ist es 

unverkennbar, dass Mutter Courage hier als schuldig dargestellt wird. (Mutter Courage,                    

S. 53–54.) 

Kattrin ist die stumme Tochter der Mutter Courage. Auch ihr Untergang folgt aus der 

Teilnahme der Mutter Courage im Krieg. In dem sechsten Bild sendet Mutter Courage Kattrin 

in die Stadt, um Waren zu holen. Der Feldprediger lobt danach Mutter Courage dafür, wie sie 

„Ihren Handel führn und immer durchkommen“ (Mutter Courage, S. 69). Kattrin kommt 

zurück mit „einer Wunde über Stirn und Auge“ (Mutter Courage, S. 72). Mutter Courage 

folgert, dass Kattrin auf dem Weg zurück überfallen worden ist. Ihr Gesicht ist von Soldaten 

entstellt worden, es ist ihr aber gelungen, die Waren zu behalten. Es steht ziemlich klar, dass 

Mutter Courage diese Katastrophe teilweise verursacht hat. Kattrin wird verunstaltet bei der 

Verteidigung der Waren, um die geschäftlichen Interessen der Mutter zu fördern. Mutter 

Courage hat auch die Wahl anders zu handeln und sollte die Gefahr hervorsehen können. 

Bevor Kattrin zu der Stadt geht, äußert Mutter Courage: „Die meisten sind beim Begräbnis 

vom Feldhauptmann, da kann dir nix geschehn.“ (Mutter Courage, S. 69). Es mag sein, dass 

Mutter Courage die Gefahr für geringer als gewöhnlich gehalten hat. Sie sollte aber damit 

rechnen, dass Kattrin verletzbar wäre, wenn einige Soldaten sie überfallen würden. Alle die 

drei Bedingungen der Schuld sind erfüllt. Es gibt auch eine mögliche Schuldzuweisung gegen 

Mutter Courage. Kattrin weist nach dem Angriff die Stöckelschuhe zurück, die Mutter 

Courage ihr gegeben hat. Mutter Courage äußert: „Die Schuh sind noch gut, ich hab sie 

eingeschmiert aufgehoben.“ Aber „Kattrin lässt die Schuhe stehen und kriecht in den Wagen.“ 

(Mutter Courage, S. 73). Diese Handlung können wir so interpretieren, dass Kattrin Mutter 

Courage die Schuld gibt. Kattrin wird im elften Bild erschossen, wenn sie durch 

Trommelschläge die Einwohner der Stadt Halle vor einem bewaffneten Angriff zu warnen 

versucht. Auch in diesem Fall hat Mutter Courage Kattrin vernachlässigt, da sie in die Stadt 

gegangen ist, um ihr Geschäft zu betreiben, als Kattrin erschossen wird. Mutter Courage bleibt 

aber zuletzt unverbesserlich und zieht weiter mit den Worten: „Ich muss wieder in’n Handel 

kommen.“ (Mutter Courage, S. 107.)   
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Zusammenfassend sind verschiedene Figuren des Stückes für den Untergang der Kinder 

mitschuldig. Die Schuld der Mutter Courage ist aber durchgehend, weil ihre Wahl, am Krieg 

teilzunehmen, eine Voraussetzung für den Untergang der Kinder ist. In jedem einzelnen Fall 

folgt der Untergang der Kinder außerdem auf die Vernachlässigung ihre mütterliche 

Verantwortung, um ihre Geschäfte zu fördern. Es gibt aber keine ausdrückliche 

Auseinandersetzung mit ihrer Schuld, wie in Andorra. Mutter Courage tritt nicht als 

Angeklagte hervor und in dem Dialog wird ihre Schuld nie diskutiert. Stattdessen sind die 

Schuldzuweisungen implizit aber, meiner Meinung nach, unverkennbar. Das Drama hebt 

hervor, wie Mutter Courage der Untergang ihrer Kinder verursacht und sie wird damit als 

schuldig dargestellt. 

In der Forschung wird Mutter Courage häufig als Gesellschaftskritik interpretiert (vgl. 

Kapitel 2.2.). Ich stimme zu, dass das Drama in erster Linie als Kritik gegen den Krieg, den 

Kapitalismus und die Religion interpretiert werden kann. Anders als in Andorra beleuchtet 

dieses Drama eine gewisse gesellschaftliche Ordnung, die Mutter Courage verkörpert und von 

der sie gesteuert wird. 

Die Inhumanität des Kriegs und seine katastrophalen Folgen für „die kleinen Leute“ wird 

durchgehend beleuchtet. Alle die drei Kinder sterben als Opfer des Kriegs, aber am 

deutlichsten ist vielleicht das Schicksal der Tochter Kattrin. Sie wird getötet, weil sie 

Wiederstand gegen die Grausamkeiten des Krieges leistet. Sie wird erschossen als sie Zivilen 

vor dem Angriff der Soldaten zu warnen versucht. Auch das Schicksal Eilifs beleuchtet die 

grausame Natur des Krieges. Die brutale Ermordung von Zivilen wird als Heldentat gehalten, 

nur weil es während des Krieges geschehen ist.      

Die Kritik gegen den Krieg wird auch durch die Rede der Figuren vermittelt. Nachdem 

Kattrin überfallen worden ist, äußert der Feldprediger: „Jetzt begraben sie den 

Feldhauptmann. Das ist ein historischer Augenblick.“ Mutter Courage antwortet: 

„Mir ist ein historischer Augenblick, dass sie meiner Tochter übers Aug geschlagen haben. 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. Den Schweizerkas seh ich nicht mehr, und wo der Eilif 

ist, dass weiß Gott. Der Krieg soll verflucht sein.“ (Mutter Courage, S. 74.)     

Mutter Courage zeigt hier warum der Krieg so katastrophal für sie und ihre Kinder ist. Ihre 

Antwort zeigt auch, dass Leben und Tod der großen Männer für die kleine Leute nicht so 

wichtig sind wie die unbemerkten Tragödien, die ihre Leben durchziehen. 
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Trotzdem versucht Mutter Courage zum Ende am Krieg zu verdienen. Sie ist eine Händlerin 

und sieht die Gewinnstreben als Teil des Kriegs. Im siebten Bild steht Mutter Courage auf 

„der Höhe ihrer geschäftlichen Laufbahn“. Sie lobt dann den Krieg und den Gewinn, den der 

Krieg ihr bringt.  

„Ich lass mir den Krieg von euch nicht madig machen. Es heißt, er vertilgt die Schwachen, aber sie sind auch hin 

im Frieden. Nur, der Krieg nährt seine Leut besser.“ (Mutter Courage, S. 75.) 

Mutter Courage äußert hier auch, dass „der Krieg ist nix als die Geschäfte.“ In dieser Szene 

wird dargestellt, wie der Krieg auf dem Kapitalismus und Gewinnstreben abhängig ist. Wie 

Hinck festgehalten hat, stellt das Drama der Gewinnstreben als eine Voraussetzung des Kriegs 

dar. Darin liegt die Kritik an dem Kapitalismus in diesem Drama. Es soll auch betont werden, 

dass Mutter Courage diesem Kriegskapitalismus ein menschliches Gesicht verleiht. Wie 

Fowler geschrieben hat, tritt die Mutter Courage als Symbolfigur des Kapitalismus hervor.
30

 

Meiner Meinung nach sind die Schuldzuweisungen an Mutter Courage und ihre Rolle als 

Symbolfigur nicht gegensätzlich. Umgekehrt fordern die Schuldzuweisungen ein kritisches 

Verhältnis zu den gesellschaftlichen Phänomenen, die Mutter Courage verkörpert.  

Die Religion und der Glaubenskrieg können auch nicht Brechts Gesellschaftskritik 

vermeiden. Die Figur der Feldprediger verkörpert die zynischen und materiellen Interessen 

der Kirche, weil er von dem Gewinn der Mutter Courage lebt, den Mutter Courage aus dem 

Krieg macht. Er erweist außerdem ein erotisches Interesse für Mutter Courage, die sie 

ablehnt. Auch die Wiederholung der Mutter Courage, dass „der Krieg ist nix als die 

Geschäfte“, die Betonung der materiellen Natur des Krieges, zeigt, dass der „Glaubenskrieg“ 

nur ein Vorwand ist. Darüber hinaus entlarvt Mutter Courage den Zweck der Herrscher, die 

den Krieg für Gewinn, nicht aus Gottesfurcht führen. Mutter Courage äußert: 

„Wenn man die Grosskopfigen reden hört, führens die Krieg nur aus Gottesfurcht und für alles, was gut und 

schön ist. Aber wenn man genauer hinsieht, sinds nicht so blöd, sondern führn die Krieg für Gewinn. Und anders 

würden die kleinen Leut wie ich auch nicht mitmachen.“ (Mutter Courage, S. 36.)    

Mutter Courage macht mit sowohl Katholiken als auch Protestanten Geschäfte und dadurch 

wird es betont, dass sie selbst den Glaubenskrieg als eine Chimäre ansieht. Sie sagt auch zu 

dem Feldprediger: „Ich hab aber keine Seel. Dagegen brauch ich Brennholz.“ (Mutter 

                                                 
30 Vgl. Fowler, S. 189–191. 
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Courage, S. 69.) Wie der Kriegskapitalismus, den sie vertretet, hält Mutter Courage die 

Religion für unwichtig.
31

    

Zusammenfassend enthält Mutter Courage eine vielfältige und scharfe Kritik gegen eine 

gewisse gesellschaftliche Ordnung. Es ist meiner Ansicht ganz folgerichtig, dass die 

persönliche Schuld der Mutter Courage nicht ausführlich thematisiert wird. Eine solche 

Darstellung würde der Schwerpunkt von der Gesellschaftskritik verschieben. Um den 

Zuschauer zu involvieren fordert das Drama aber eine Figur, die dem Krieg ein menschliches 

Gesicht verleiht. Wie Müller geschrieben hat, ist die Figur der Mutter Courage vom 

„gesellschaftlichen Widerspruch“ bestimmt und dazu geeignet, die Unvereinbarkeit von 

Müttern und Krieg zu beweisen. Der Zuschauer erkennt, dass Mutter Courage die 

Verantwortung und Schuld trägt, aber auch, dass sie von einer gesellschaftlichen Ordnung 

gesteuert wird. Ich folgere, dass die persönliche Schuld in Mutter Courage ein Zweck und 

nicht das Ziel der Darstellung ist. Die persönliche Schuld einer Figur, die den Krieg und 

Kapitalismus verkörpert, führt zu einer kritischen Reflektion über diese Phänomene, eher als 

eine Reflektion über die persönliche Schuld selbst.  

3.3. Zusammenfassung 

Es ist eine logische Annahme, dass eine weitgehende Typisierung der Figuren oft dazu führt, 

dass eine geringere Rolle für die Schuld bleibt, als ein persönlicher Zustand betrachtet. Die 

Analyse erweist aber, dass die Schuld jedoch eine wichtige Rolle in den beiden Dramen 

spielt. 

In Andorra erfüllen die Andorraner die Bedingungen der Schuld, die ich in dieser Arbeit 

verwende. Die Andorraner werden auch, wie die genannten Beispiele zeigen, als schuldig für 

Andris Tod dargestellt. Ihre Schuld für seinen Untergang wird thematisiert. Obwohl die 

Figuren typisiert sind, und mit Titel oder Beruf bezeichnet sind, handelt es sich wohl um eine 

persönliche Schuld. Dies wird deutlich, als die einzelnen Andorraner an die Zeugenschranke 

treten. Zusammenfassend spielt die persönliche Schuld eine entscheidende Rolle in diesem 

Drama. Ich folgere, dass die Thematisierung der Schuld ein wichtiges Ziel des Dramas 

Andorra ist. Meiner Meinung nach wird die Schuld nicht unpersönlich dadurch, dass 

Andorraner als Typen hervortreten. Stattdessen wird die persönliche Schuld zum etwas 

Allgemeines und übertragbar für jede Gesellschaft.  

                                                 
31 Vgl. Fowler, S. 181–184. 
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Anders ist es im Drama Mutter Courage. Die genannten Beispiele zeigen zwar, dass vor allem 

Mutter Courage die Bedingungen der Schuld erfüllt und als mitschuldig für die Tode ihrer 

Kinder dargestellt wird. Die persönliche Schuld wird aber nicht thematisiert, obwohl das 

Drama implizite Schuldzuweisungen anbietet. Die gesellschaftlichen, unpersönlichen Kräfte 

spielen hingegen eine größere Rolle. Brecht beleuchtet die Verbindung zwischen 

Kapitalismus, Krieg und Religion auf einer Weise, die nicht möglich wäre, wenn das Drama 

eine Auseinandersetzung mit der persönlichen Schuld vornehmen würd. Die Thematisierung 

der persönlichen Schuld ist nicht das Ziel des Dramas. Anders als die Andorraner verkörpert 

Mutter Courage als Figur eine gewisse gesellschaftliche Ordnung des Kriegs und 

Kapitalismus. Wenn Mutter Courage als schuldig dargestellt wird, ist der Zweck eine 

kritische Reflektion über diese gesellschaftliche Ordnung zu erzeugen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

4. Abschließende Bemerkungen 

Sowohl in Andorra als auch in Mutter Courage beruht das tragische Ende auf den 

Handlungen der Figuren des Dramas. Andri stirbt, weil die Vorurteile und Misshandlungen 

der Andorraner ihn den Willen zum Leben berauben haben. Ihre Kinder sterben, weil Mutter 

Courage sie im Krieg vernachlässigt, um ihre Geschäfte zu betreiben. Die Andorraner können 

die Folgen ihrer Handlungen vorhersehen und können anders handeln. Das gilt auch für 

Mutter Courage. Es gibt auch in den Dramen Schuldzuweisungen gegen die Andorraner 

beziehungsweise gegen Mutter Courage. Die persönliche Schuld spielt damit eine gewisse 

Rolle in den beiden Dramen. 

Die Dramen unterscheiden sich aber in der Hinsicht, dass es in Andorra eine ausdrückliche 

Auseinandersetzung mit der persönlichen Schuld der Andorraner gibt. Diese Schuld wird 

deutlich thematisiert, was wohl ein wichtiges Ziel des Dramas ist. In Mutter Courage betont 

Brecht stattdessen die gesellschaftlichen Prozesse, wie den Krieg, den Kapitalismus und die 

Religion. Die persönliche Schuld der Mutter Courage, die den Krieg und Kapitalismus 

verkörpert, dient der Zweck die gesellschaftskritische Botschaft zu fördern. Die persönliche 

Schuld ist aber nicht Gegenstand der Thematisierung und spielt also eine andere Rolle als in 

Andorra. 

Es wurde erwartet, dass die persönliche Schuld eine größere Bedeutung in Andorra bekommt, 

da dieses Drama in der Zeit der Auseinandersetzung mit den Ereignissen des Zweiten 

Weltkrieges geschrieben wurde. Meiner Ansicht ist es aber interessant, dass auch in Mutter 

Courage eine Rolle für persönliche Schuld bleibt. Vielleicht ist es jedoch eine Voraussetzung 

für die erfolgreiche Darstellung auf der Bühne, dass die Gesellschaftskritik durch ein 

menschliches Schicksal vermittelt wird. 

Die Dramen zählen zum epischen Theater, weil sie dazu geeignet sind, den Zuschauer zu 

kritischer Reflektion zu bewegen. Die Struktur von sowohl Andorra als auch Mutter Courage 

erweist mehrere Kennzeichen des epischen Theaters und der Verfremdungs-Effekt ist deutlich 

bemerkbar (vgl. Kapitel 2). Die beiden Dramatiker wollten aber verschiedene Fragen 

thematisieren. Frisch wollte zeigen „wie skandalös Menschen mit Menschen umgehen“ und 

wie ein Mensch von Vorurteilen gefesselt werden kann. Genau weil das Drama Kritik gegen 

eine bestimmte gesellschaftliche oder wirtschaftliche Ordnung vermeidet wird diese Botschaft 

allgemein. Brecht wollte hingegen eine scharfe kritische Reflektion über bestimmten 
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gesellschaftlichen Phänomenen erzeugen und diese Kritik wäre nicht so deutlich, wenn das 

Drama eine ausführliche Darstellung der persönlichen Schuld erlaubte. Deswegen steht im 

Zentrum der Handlung die Mutter Courage, die als Symbolfigur diese gesellschaftliche 

Ordnung verkörpert. 

Eine weitere Folgerung dieser Arbeit ist, dass der Schuldbegriff unterschiedliche 

Bedeutungen und Funktionen im epischen Theater tragen kann. Obwohl die Figuren typisiert 

sind, bekommt die persönliche Schuld, als allgemeines Phänomen, eine große Bedeutung in 

Andorra. Kommende Forschung sollte beleuchten, welche Rolle die persönliche Schuld in 

anderen Werken des epischen Theaters spielt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

5. Literaturverzeichnis  

Primärliteratur  

Brecht, Bertolt: Mutter Courage und ihre Kinder, Berlin (1971). 

Frisch, Max: Andorra – Stück in zwölf Bildern, Frankfurt am Main (2014). 

Sekundärliteratur  

Arndal, Steffen, et al., Sorensen, Bengt Algot (Hrsg.): Geschichte der deutschen Literatur – 

Band 2 Vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Nördlingen (2016). 

Biedermann, Marianne: „Politisches Theater oder radikale Verinnerlichung?“, Text + Kritik 

Zeitschrift für Literatur 47/48 (1983). 

Eisenbeis, Manfred: Lektürehilfen Max Frisch „Andorra“, Stuttgart (1990). 

Eversberg, Gert: Mutter Courage und ihre Kinder – Beispiel für Theorie und Praxis des 

epischen Theaters, Hollfeld (1978). 

Fowler, Kenneth R., The Mother of All Wars: A Critical Interpretation of Bertolt Brechts’s 

Mutter Courage und Ihre Kinder, Department of German Studies, McGill University, 

Montreal (1996). 

Große, Wilhelm: Textanalyse und Interpretation zu Mutter Courage und ihre Kinder, Hollfeld 

(2017). 

Hinck, Walter: Die Dramaturgie des späten Brecht, Göttingen (1959). 

Klein, Martha: “Responsibility”, in Ted Honderich, Oxford Companion to Philosophy, Oxford 

(2005). 

Knopf, Jan: Brecht-Handbuch. Lyrik, Prosa, Schriften. Eine Ästhetik der Widersprüche. 

Stuttgart (1984). 

Löb, Ladislaus: “’Insanity in the Darkness’: Anti-Semitic Stereotypes and Jewish Identity in 

Max Frisch's ‘Andorra’ and Arthur Miller's ‘Focus’.”, The Modern Language Review 92, no. 

3 (1997), S. 545–558. 

Müller, Klaus-Detlef Bertolt Brecht. Epoche – Werk – Wirkung, München (1985). 

Riess, Curt: „Mitschuldige sind überall“, Die Zeit, Nr. 45/1961. 



29 

 

Schmitz, Walter & Wendt, Ernst (Hrsg.): Frischs Andorra, Frankfurt am Main (1984). 

Smith, Iris: “Brecht and the Mothers of Epic Theater”, Theater Journal 43, no. 4 (1991),                      

S. 491–505.             

 


