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Fachwissenschaftliche Orientierung
Entstehungsgeschichte des Dramas
Bertolt Brechts episches Theaterstück „Die heilige Johanna der Schlachthöfe“ entstand während
der Zeit der Weltwirtschaftskrise 1929. Brecht bringt in diesem Lehrstück seine Gesellschafts-
und Systemkritik am Kapitalismus zum Ausdruck. Inspiriert durch die Armut der Arbeiter in den
Suppenküchen der Heilsarmee in Berlin recherchierte er Hintergründe und Ursachen der sozia-
len Not. Unterschiedliche Pläne, seine Eindrücke, Erkenntnisse und Schlussfolgerungen in einem
Stück literarisch zu verarbeiten, wurden zunächst nicht realisiert. 1929/30 entstand insbeson-
dere unter dem Einfluss von Schillers „Jungfrau von Orleans“, Bernhard Shaws „Heilige
Johanna“ und „Major Barbara“, Goethes „Faust“ und schließlich der Bibel sein Drama „Die hei-
lige Johanna der Schlachthöfe“. Brecht löst sich von den historischen Vorlagen und verlegt die
Handlung in die Zeit der Weltwirtschaftskrise und ihre Auswirkungen auf die Schlachthöfe von
Chicago. Aufgrund des aufziehenden Nationalsozialismus kam keine Bühneninszenierung
mehr zustande. Erst am 30. April 1959, drei Jahre nach Brechts Tod, wurde das Stück unter der
Regie von Gustaf Gründgens am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg uraufgeführt.

Aufbau und Inhalt des Dramas
Abweichend vom klassischen Dramenaufbau beschreibt Brecht in 12 Bildern den Erkenntnispro-
zess der Johanna Dark: Nach drei Gängen in die Tiefe, das heißt ins Elend der Armen der
Gesellschaft, begreift sie, dass nicht das moralisch gute Individuum eine bessere Welt schaffen
kann, sondern dass die Gesellschaft sich erst ändern muss, um die Bedingungen für das Gutsein
des Individuums zu schaffen.

Johanna, Leutnant der Schwarzen Strohhüte, einer der Heilsarmee ähnlichen Organisation,
wird mit der trostlosen Lage der Arbeiter auf den Schlachthöfen Chicagos konfrontiert. Ursa-
chen der Ausbeutung der Arbeiter und ihres Elends sind insbesondere die Machenschaften des
profitorientierten Metzgers Mauler. Er hat seine Konkurrenten ausgeschaltet und sich so eine
Monopolstellung gesichert. Es folgen Massenentlassungen. Johanna möchte bei ihrem ersten
„Gang in die Tiefe“ den Arbeitern Gott nahebringen. Schockiert stellt sie fest, dass die Armen
nicht aus Interesse an Gott zu ihr kommen, sondern weil sie Suppe verteilt. Für Johanna ist die
Armut dieser Menschen somit zunächst eine geistige Armut. Als auch Maulers Fabrik schließt
und seine Arbeiter entlassen werden, sucht Johanna ihn auf und stellt ihn zur Rede. Sein Ver-
such, Johanna davon zu überzeugen, dass die Armen aufgrund ihrer Schlechtigkeit ihr Elend
selbst verschuldet haben, scheitert.

Johanna geht bei einem „zweiten Gang in die Tiefe“ erneut zu den Arbeitern. Sie erkennt, dass
nicht die Schlechtigkeit, sondern die Armut der Grund für die Lage der Menschen ist. Um die
Situation der Arbeiter zu verbessern, fordert Johanna mehr Lohn für sie. Mauler kauft das
gesamte Büchsenfleisch und die Produktion der nächsten zwei Monate auf. Nachdem sie von
ihm zusätzlich verlangt, den Viehzüchtern zu helfen, kauft er deren gesamten Viehbestand auf.
Johanna ist von seiner Menschlichkeit überzeugt. Sie durchschaut den raffinierten Schachzug
nicht, mit dem er die Konkurrenz ausgeschaltet hat. Der Fleischmarkt bricht völlig zusammen,
erneute Massenentlassungen sind die Folge. Zu diesem Zeitpunkt zieht Johanna erstmals
Gewalt zur Durchsetzung ihrer Ziele in Betracht. Damit entfernt sie sich von den Intentionen der
Schwarzen Strohhüte und wird entlassen.

In der Hoffnung, dass sie zur Organisation zurückkehren kann, bittet sie Mauler um Geld für die
Miete der Organisation. Sie erkennt jedoch, dass Mauler das Geld und die Schwarzen Stroh-
hüte lediglich benutzen möchte, um seine Position zu stärken und das kapitalistische System zu
stabilisieren. Johanna soll weiterhin auf den Schlachthöfen das Wort Gottes verkünden, um die
Arbeiter ruhigzustellen und eine Revolution zu verhindern. Sie durchschaut jedoch die Absicht,
lehnt das Geld ab und solidarisiert sich mit den Arbeitern.
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Johannas „dritter Gang in die Tiefe“ beginnt mit einem Traum, der ihr die Sicherheit gibt, dass
sie berufen ist, die Öffentlichkeit auf die hoffnungslose Lage der Arbeiter aufmerksam zu
machen. Da Johanna nun aktiv etwas verändern will, schickt man sie zu den Kommunisten, bei
denen sie mit der Option von Gewalt und Streik konfrontiert wird. Sie erkennt zum ersten Mal,
dass das Elend der Armen den Reichen nützt, die deshalb freiwillig nichts an der Situation
ändern werden. Ihr wird ein Brief zur Übergabe an die Arbeiter anvertraut, in dem zum Gene-
ralstreik aufgerufen wird. Da Johanna der Falschmeldung glaubt, die Arbeit auf den Schlacht -
höfen werde wieder aufgenommen, gibt sie den Brief nicht ab; sie möchte unnötige Gewalt ver-
hindern. Zu spät erkennt sie ihren Irrtum. Johanna bricht zusammen. Von den Ereignissen
ernüchtert, möchte sie ihre Erkenntnis kundtun: „Es hilft nur Gewalt, wo Gewalt herrscht […].“
Um genau dies zu verhindern, beschließen die umstehenden Packherren und Fleischhändler
sowie Mauler, sie als Märtyrerin heiligzusprechen, und übertönen ihre Botschaft mit Lobreden,
Choralgesang und Musik.

Wirkungsabsicht des Dramas
Brecht lässt Johanna erst im Scheitern zu der Einsicht kommen, dass ihr eigentliches Ziel, die
Gesellschaft zu verbessern, nur gewaltsam durchgesetzt werden kann. Mit Johannas Lernpro-
zess will Brecht den Zuschauer zu einer kritisch distanzierten Betrachtung anregen. Der für
Brecht typische Einsatz einer Vielzahl von Verfremdungstechniken unterstützt diese Absicht. Für
ihn ist es wichtig, dass der Zuschauer zu dem Schluss gelangt, das Ziel Johannas sei richtig, ihr
Weg dorthin jedoch falsch. Der Betrachter soll das Gelernte auf das reale gesellschaftliche
Leben übertragen können. In diesem Sinne versteht sich Brechts Stück als „Lehrstück“, das bis
heute nichts an Aktualität eingebüßt hat.

Didaktisch-methodische Überlegungen
Voraussetzungen in der Lerngruppe
Die Unterrichtsreihe ist für eine 9./10. Jahrgangsstufe konzipiert, die im eigenständigen Lesen
von Ganzschriften geübt ist. Idealerweise sollte die Lerngruppe bereits Erfahrungen mit klassi-
schen Dramenformen gesammelt haben und über dramentheoretische Kenntnisse verfügen.

Die verwendete Textausgabe und die Organisation des Leseprozesses
Der Unterrichtseinheit liegt folgende Textausgabe zugrunde:

Brecht, Bertolt: Die heilige Johanna der Schlachthöfe. Edition Suhrkamp, 35. Auflage. Berlin:
Suhrkamp Verlag 2012. ISBN 978-3-518-10113-1. Preis: 7,00 Euro.

Die erste Doppelstunde dient dazu, das Interesse der Schülerinnen und Schüler am Drama zu
wecken und sie für die gesellschaftspolitischen Hintergründe der Dramenhandlung zu sensibili-
sieren. Im Anschluss daran erfolgt die individuelle Lektüre zu Hause, für die ein Zeitraum von
zwei Wochen vorgesehen ist.

Aufbau der Unterrichtsreihe
Die Struktur der Unterrichtseinheit ermöglicht ein schrittweises Erschließen der Dramenhandlung
sowie der kapitalismus- und gesellschaftskritischen Lehre des Stückes. Hierbei liegt der Fokus
der Betrachtung auf den Antagonisten Johanna Dark und Pierpont Mauler.

I. Aktivierung des Vorwissens und Einstimmung auf die Dramenhandlung: Vor der Lektüre stellen
die Schülerinnen und Schüler einen Bezug zur aktuellen Wirtschaftskrise her, indem sie sich mit
Zeitungsüberschriften aus dem Jahr 2015 auseinandersetzen (M 1). Im nächsten Schritt entwer-
fen sie zu einem Szenenbild eine Dramenskizze, die sich mit der zuvor erarbeiteten Thematik
auseinandersetzt (M 2).
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