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Argumentationslogisches Schema:

Argument 1: Brecht schafft es, seine beispielhafte Erzählung "Die unwürdige Greisin" 

durch übersichtliche sprachliche Mittel auch für das einfache Volk leicht zugänglich zu 

machen. 

Argument 2: "Die unwürdige Greisin" wurde gemeinsam mit anderen Gedichten und 

Erzählungen unter dem Titel "Kalendergeschichten", welche traditionell aufklärerisch und 

volkstümlich waren, veröffentlicht. 

These 1 (Argument 3): Brecht bietet dem Leser die Möglichkeit sich mit den 

Umständen und verschiedenen Perspektiven in der Erzählung zu identifizieren und 

möchte damit eine Reflexion des eigenen Verhaltens bewirken. 

Argument 4: Im Text werden die verschiedenen Perspektiven dreier Generationen 

beleuchtet. Der Erzähler berichtet zunächst von dem Verhalten seiner Großmutter in ihren 

letzten Lebensjahren und von den entsetzten Reaktionen ihrer Söhne darauf. 

Anschließend nimmt er selbst Stellung zu ihrem Verhalten und zeigt dabei Verständnis für 

sie. 

Argument 5: Der Titel "Die unwürdige Greisin" lässt viel Interpretationsspielraum und es 

kommt auf die Perspektive an, welches Verhalten der Greisin man als unwürdig 

bezeichnet.

Argument 6: Der Schluss ist geprägt von der Meinung des Enkels und endet mit einer 

biblischen Metapher, welche vor allem auch konservative Leser ansprechen kann. 

These 2 (Argument 7): Der Schluss hat das Ziel die Meinung des Lesers zu prägen. 

Er beschreibt das Verhalten der Greisin als etwas für sie Positives. Dadurch möchte 

Brecht dem Volk im Nachkriegsdeutschland zeigen, dass es, wie die Greisin, etwas 

ändern kann und sich nicht einfach den gegebenen Strukturen und Konventionen 

hingeben muss.
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Gliederung: 

1. Mittel zum Ansprechen des einfachen Volkes

2. "Die unwürdige Greisin" als Teil der Kalendergeschichten

3. Drei Identifikationsmöglichkeiten für den Rezipienten

4. Personales Erzählverhalten - interne Fokalisierung

5. Bedeutung der Überschrift

6. antithetische Darstellung des Lebens der Greisin im Schlusssatz

7. biblischer Bezug im Schlusssatz

8. Aktivierung der Menschen zur Veränderung als Ziel

3



Melina Sophie Philippen 

Exemplarische Analyse der Erzählung "Die unwürdige Greisin" von 

Bertolt Brecht: 

Im Januar des Jahres 1949 erschienen Brechts Kalendergeschichten im Gebrüder Weiß 

Verlag als erste Publikation Brechts auf deutschem Boden nach seiner Zeit im Exil. 

Im Folgenden wird die Erzählung "Die unwürdige Greisin", die als Teil der 

Kalendergeschichten erschien, auf Grundlage der durch die Vierfarbmethode und die 

angegebenen Quellentexte erworbenen Kenntnisse analysiert. 

Der homodiegetische Erzähler legt zunächst die grundlegenden Informationen zur 

gegebenen Situation dar und nennt seine Quellen für die Erzählung, nämlich die Briefe 

seines Onkels und die Erzählungen seines Vaters. Er verwendet zu Beginn sehr viele 

beschreibende und ausschmückende Adjektive. Zum Beispiel beschreibt er seine 

Großmutter, die Protagonistin der Erzählung, als "kleine magere Frau mit lebhaften 

Eidechsenaugen" (S. 427, Z. 11 f.), was es für den Leser leicht macht, sich eine konkrete 

Vorstellung von ihr zu machen. In diese Beschreibung ist des Weiteren eine Metapher 

eingeflochten, die die Augen der Frau beschreibt. Diese Mittel machen es dem Leser 

deutlich leichter sich in die Erzählung einzufinden und sie folglich auch zu verstehen. Es 

liegt eine Mischung zwischen hypotaktischem und parataktischem Satzbau vor, wobei man

sagen kann, dass es sich nie um wirklich lange Sätze handelt und selbst die Hypotaxen 

sehr einfach und übersichtlich formuliert sind. Des Weiteren werden umgangssprachliche 

Wendungen eingesetzt, um bestimmte Umstände zu beschreiben. Dazu gehört die 

Aussage "Meine Großmutter scheint einen Narren an ihr gefressen zu haben." (S. 430, Z. 

25 f.) im Bezug auf die neue Bekanntschaft der Greisin. Eine zentrale Aussage des Textes 

wird metaphorisch dargestellt, indem die Veränderung der Lebensweise der Greisin als 

das Gehen neuer Wege beschrieben wird (vgl. S. 429, Z. 39). Um den Text lebhafter zu 

gestalten und die Aufmerksamkeit des Lesers zu lenken, wird häufig direkt zitiert und somit

der dramatische Modus verwendet. All diese Punkte weisen darauf hin, dass der Text auch

für Rezipienten des einfachen Volkes zugänglich sein soll. Dies bestätigt auch der 

übergeordnete Titel "Kalendergeschichten" über mehrere verschiedene Erzählungen und 

Gedichte, zu denen auch "Die unwürdige Greisin" gehört. Kalendergeschichten waren 

nämlich ursprünglich einfach verständliche, oft beispielhafte Geschichten, die in 

Bauernkalendern abgedruckt wurden und eine gewisse Lehre enthielten. 
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Aus diesen Argumenten lässt sich schließen, dass Brecht mit der Erzählung vor allem 

einfache Leute erreichen wollte und sie dazu bringen wollte, sich mit den Charakteren zu 

identifizieren, deren Verhalten zu reflektieren und diese Reflexion auch auf sich selbst und 

das eigene Verhalten zu projizieren. Im Idealfall sollte hieraus auch eine Lehre für die 

eigenen Handlungen und Einstellungen gezogen werden. 

Hier bieten sich dem Leser drei Möglichkeiten, sich mit der Gesinnung einer Person zu 

identifizieren. Diese drei Möglichkeiten teilen sich auf die Perspektive dreier Generationen 

auf. Einerseits gibt es die Protagonistin, die Greisin, die sich in den letzten zwei Jahren 

ihres Lebens mit ihrem Verhalten gegen die Erwartungen und Konventionen der 

Gesellschaft wendet und einfach das tut, was sie möchte. Auf der anderen Seite haben 

ihre eigenen Kinder, vor allem der Buchdrucker, absolut kein Verständnis für das Verhalten

ihrer Mutter und verurteilen es als unwürdig, was auf eine sehr konservative Einstellung 

schließen lässt. Die jüngste Generation wird von dem Erzähler, dem Enkel der Greisin, 

vertreten. Dieser zeigt dadurch, dass er die Geschichte seiner Großmutter erzählt 

zunächst einmal echtes Interesse und Offenheit für ihr Verhalten und ihr Leben. Außerdem

formuliert er im letzten Abschnitt des Textes sehr klar seine Interpretation und auch 

positive Wertung ihres Verhaltens. Bevor er dies tut, berichtet er scheinbar objektiv über 

die Geschehnisse in den letzten zwei Lebensjahren seiner Großmutter und über die 

Reaktionen anderer darauf. Allerdings kommentiert der Erzähler immer wieder das 

Verhalten oder die Briefe seines Onkels. Ein Beispiel hierfür ist der Satz "Dieser konnte 

sich nicht enthalten, in seinem Bericht darüber ein Ausrufezeichen anzubringen." (S. 428, 

Z. 6ff.). Damit zeigt er deutlich und auf eine ironische Art und Weise, dass er die Reaktion

seines Onkels für übertrieben hält. Aufgrund dieser Beobachtung und aufgrund der

Tatsache, dass der Erzähler keinen Einblick in die Gefühle der anderen Personen hat,

kann man von einem personalen Ich-Erzähler sprechen, der durchaus Einfluss auf die

Meinungsbildung der Rezipienten hat.

Bei der Betrachtung des Paratextes, also in diesem Fall vor allem dem Titel, stellt sich die

Frage, wie genau dieser zu verstehen ist. Man muss sich die Frage stellen, was genau mit

dem Wort unwürdig gemeint ist und wie man dieses in Zusammenhang mit der Greisin

bringen kann. Die offensichtlichste Antwort auf diese Frage ist, dass das Verhalten der

Greisin in ihren letzten beiden Lebensjahren als unwürdig bezeichnet werden kann, da sie

sich nicht ihrem Alter und ihrer gesellschaftlichen und familiären Rolle entsprechend
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verhält. Der Greisin stünden dann die "würdigen Autoritäten" (S. 431, Z. 30) entgegen. Die 

Autoritäten werden hier allerdings nur mit ironischem Hintergrund als würdig bezeichnet. 

Trotzdem spiegelt diese Antwort wahrscheinlich die Meinung der Kinder der Greisin im 

Text wider.

Des Weiteren könnte man sagen, dass das Leben der Greisin, bevor sie sich selbst aus 

den Zwängen ihres alten Lebens befreit hat, unwürdig war und sie die letzten zwei Jahre 

ein würdiges Leben lebt. Dies wäre wohl eher die Ansicht des Erzählers und der Greisin 

selbst. Zusammenfassend kann man also sagen, dass es auf die Perspektive ankommt, 

ob man das alte oder neue Leben der Greisin als unwürdig bezeichnet. Allerdings werden 

im Text Begriffe wie Freiheit auf die letzten zwei Lebensjahre der Greisin bezogen (vgl. S. 

431, Z. 19), was dafür spricht, dass der Leser vom Erzähler von letzterer Meinung 

überzeugt werden soll. 

Hierfür spricht auch ganz allgemein der Schluss der Erzählung, der mit der klaren Meinung

des Erzählers über das Leben der Greisin endet. Diese wird im letzten Satz auf den Punkt 

gebracht: "Sie hatte die langen Jahre der Knechtschaft und die kurzen Jahre der Freiheit 

ausgekostet und das Brot des Lebens aufgezehrt bis auf den letzten Brosamen." (S. 432, 

Z. 3ff.) Hier wird das Leben der Frau ganz klar in zwei Teile gegliedert und bewertet. Die

Begriffe der Knechtschaft und der Freiheit könnte man auch als zentrale antithetische

Themen des Textes begreifen. Dies kann man beispielsweise mit einer Raumsemantik gut

darstellen. Die Greisin war die längste Zeit ihres Lebens in ihrem Zuhause durch die

familiären Verpflichtungen gefangen und konnte nicht entfliehen, unternahm aber auch

keinen Versuch dazu, wie die Ablehnung des Ausfluges mit der Bregg in der Kindheit des

Erzählers, welche in einer Analepse präsentiert wird, verdeutlicht. In diesem Zuhause

schafft sie es später sich ihre Freiheit zurück zu erobern, indem sie ihre Familie und somit

auch Verpflichtungen weitgehend aus diesem ausschließt. Nun gewinnen in ihrem Leben

auch andere Orte, wie das Kino, der Gasthof oder die Werkstatt des Flickschusters an

Bedeutung. Dies verdeutlicht, dass sie sowohl an diesen Orten, aber auch in ihrem

eigenen Haus Freiheit gewonnen hat, da sie das Haus nun jederzeit verlassen kann.

Dass diese Formulierung mit einer biblischen Metapher endet und am Schluss des Textes

steht, gibt einen eindeutigen Hinweis darauf, dass gerade der konservative Leser durch

die Erzählung beeinflusst werden soll und seine Meinung der Erzählermeinung anpassen

soll. Der Vergleich des Lebensendes der Greisin mit der Aufzehrung des Brotes des

6



Melina Sophie Philippen 

Lebens ist ein sehr eindrucksvoller, da man ihn so verstehen könnte, dass gerade am 

Ende ihres Lebens, wo sie von anderen als unwürdig bezeichnet wird, Jesus Christus 

besonders gegenwärtig war. 

Bei Betracht aller Argumente kann man schließlich zu der These kommen, dass der Text 

vor allem durch den Schluss die Meinung der Leser prägen soll. Da das Verhalten der 

Greisin für sie selbst überwiegend positive Konsequenzen hat, will Brecht mit ihrem 

Beispiel auch das Volk dazu motivieren im Nachkriegsdeutschland aufzustehen und aktiv 

zu handeln und sich nicht den gegebenen Strukturen und Konventionen hinzugeben ohne 

diese zu hinterfragen. 
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