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Otto Dix – Großstadt (Triptychon 1927/28) 

 
Horvath und seine Zeit 
Quelle: Urban/Duregger, Begleitmaterial Schauspielhaus Stuttgart 2011, adaptiert von WaP 

»Und die Leute werden sagen  
In fernen blauen Tagen  
Wird es einmal recht  
Was falsch ist und was echt  
Was falsch ist, wird verkommen  
Obwohl es heut regiert 
Was echt ist, das soll kommen –  
Obwohl es heut krepiert.« 

Wenn man die Lebzeiten des Dramatikers Horváth betrachtet, so weiß man, welche enormen 
kriegerischen, verbrecherischen und ökonomisch sehr problematischen Zeiten er durchleben 

musste. 

Wenn man heute Horváths Stücke liest und darüber Reflexionen anstellt, ist es unabdingbar, die 
zeitgeschichtlichen Ereignisse, die die Menschen damals direkt betroffen haben, zu berücksich-
tigen. Der erste Weltkrieg brachte in der Folge viele Missstände politischer und wirtschaftlicher 
Art mit sich. Es gab kaum jemanden, der durch den Krieg nicht Wohnung, Geld oder seine Ar-
beit verloren hatte. Der große materielle Verlust war sicherlich schwerwiegend, viel schmerzli-
cher aber war es, die Nachricht der im Krieg gefallenen Freunde und Familienangehörigen zu 

erhalten. 

Auffallend ist, dass Horváth eben nicht die historischen Ereignisse des ersten Weltkrieges an 
sich oder dessen politischen Ausgang und Verlauf thematisiert, sondern seine verheerenden 
Folgeerscheinungen, die alltäglichen Ereignisse uns Probleme, mit denen sich die unteren Ge-

sellschaftsschichten herumschlagen mussten. 
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Die langen Schatten des Krieges 

Die politischen Anstrengungen der jungen Weimarer Republik werden von Anfang an von den 
Folgen des verlorenen Ersten Weltkriegs überschattet. Die Wirtschaft des deutschen Reiches 
muss neu entfacht, der demokratische Kurs im Inneren gegen die republikfeindlichen Kräfte der 
radikalen Linken und Rechten abgesichert werden. Die Ansprüche der alliierten Siegermächte 
müssen bedient oder abgewehrt werden. 

Die Außenpolitik der Weimarer Republik beginnt unter denkbar schlechten Voraussetzungen. 
Dennoch können Mitte der 20er Jahre beträchtliche Erfolge verbucht werden. Erst die Weltwirt-

schaftskrise zwingt den verheißungsvollen Neubeginn der Weimarer Demokratie in die Knie. 

Rheinlandbesetzung und Ruhrkampf 

Ein erster diplomatischer Erfolg ist der Vertrag von Rapallo von 1922. An den Westmächten 
vorbei gelingt es der deutschen Delegation mit Sowjetrussland einen Vertrag zu schließen, in 
dem beide Staaten auf gegenseitige Kriegsentschädigung verzichten und vereinbaren, wieder 
diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Die Westmächte nehmen verärgert zur Kenntnis, 
dass das besiegte Deutschland seine politische Handlungsfreiheit zurückgewinnt und eigene po-

litische Pläne verfolgt. 

Als Deutschland zum Ende des Jahres 1922 mit Kohle- und Holzlieferungen im Rückstand ist, 
lässt der französische Präsident Poincaré im Januar 1923 französische Truppen ins Ruhrgebiet 
einmarschieren. Die deutsche Politik und Bevölkerung reagieren entsetzt. Sofort werden sämtli-
che Reparationslieferungen an Frankreich und Belgien ausgesetzt, die deutsche Bevölkerung 
wird unter Lohnausgleichszahlungen zum Generalstreik aufgerufen. Doch die Ruhrbesetzung 
bricht der geschwächten deutschen Wirtschaft endgültig das Rückgrat, Deutschland gerät in 

den Strudel der Hyperinflation. 

Der Dawes-Plan 

Sind die Reparationsbedingungen dem besiegten Deutschland von den Siegermächten bislang 
diktiert worden, kommt es auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise von 1923 zur politischen 
Kehrtwende. Die USA geben ihre isolationistische Haltung auf und mischen sich verstärkt in die 
europäischen Verhandlungen mit Deutschland ein. 

Der amerikanische Finanzexperte Charles Dawes legt im Auftrag der amerikanischen Regierung 
einen neuen Reparationsentwurf vor, den so genannten »Dawes-Plan«. Darin wird Deutschland 
eine wirtschaftliche Erholungspause eingeräumt, für die kommenden fünf Jahre werden erträgli-
chere Zahlungsbedingungen vereinbart und die deutsche Wirtschaft wird mit internationalen 

Krediten gestärkt. 

Stresemann und die Politik der Wiederannäherung 

Gemeinsam mit dem französischen Außenminister Aristide Briand gelingt dem deutschen Aus-
senminister Stresemann eine erste Normalisierung der Beziehungen mit dem »Erbfeind« Frank-
reich. Beiden Politikern wird daraufhin für ihre erfolgreichen Bemühungen der Nobelpreis verlie-

hen.  

In dem von ihnen angeregten Vertrag von Locarno legen Stresemann und Briand am 16. Okto-
ber 1925 das Fundament für eine neue europäische Ordnung. Deutschland erkennt die neuen 
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Westgrenzen als unveränderlich an, und Frankreich, Deutschland und Belgien wollen auf jede 
künftige, gewaltsame Veränderung der territorialen Frage verzichten. Am 1. 12. 1925 beginnt 

Großbritannien schrittweise mit der Räumung des besetzten Rheinlandes. 

Der Young-Plan 

Im Jahr 1929 wird das Problem der Reparationen neu verhandelt, da Deutschland nicht in der 
Lage ist, die im Dawes-Plan festgesetzten Zahlungen aufzubringen. Unter dem amerikanischen 
Finanzexperten Owen D. Young wird der so genannte Young-Plan ausgearbeitet, der Deutsch-
land eine größere Selbstbestimmung im Management der Zahlungsverpflichtungen von 122 
Milliarden Goldmark zuerkennt. Doch die neue Strategie schockiert die deutsche Bevölkerung. 
Bis zum Jahr 1988 soll der Schadensersatz an die Alliierten gezahlt werden. Gleichzeitig bieten 
die Siegermächte Deutschland die sofortige, endgültige Räumung des Rheinlandes an, wenn 
Deutschland den Young-Plan ratifiziert. Im März 1930 kommt das Abkommen zustande. 

Bereits im Oktober 1929 erleben die USA am »Schwarzen Freitag« an der New Yorker Börse 
den schwersten Crash ihrer Geschichte. Aufgrund einer Überhitzung des Aktienmarktes als 
Folge zügelloser Investitionspolitik bricht die anhaltende Phase der amerikanischen Hochkon-
junktur über Nacht zusammen. Die USA, Geldgeber der Welt, Finanziers der europäischen Alli-
ierten und Kreditgeber der Weimarer Republik, sind pleite. Die Folgen für Deutschland sind dra-
matisch. Schlagartig ziehen die USA ihr Kapital aus Deutschland ab und fordern Schulden und 

Kredite ein, weil sie mit frischem Geld die eigene Wirtschaft wieder ankurbeln müssen. 

Deutschland bekommt den Rückzug der amerikanischen Investitionen drastisch zu spüren. Die 
Weltwirtschaftskrise treibt die Zahl der Arbeitslosen sprunghaft in die Höhe. Von 1,6 Millionen 
im September 1929 steigt die Zahl der Arbeitslosen im Jahr 1933 auf über 6 Millionen. Die in-
zwischen hervorragend organisierte Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) 
nutzt diese Situation konsequent für ihre Propaganda aus und wird zum Sammelbecken für die 

verelendenden und unzufriedenen Menschen. 

Der Beginn der 30er Jahre markiert einen Systemwechsel in Deutschland. Die Weimarer Re-
publik neigt sich dem Ende zu. Mit legalen Mitteln wird Hitler Reichskanzler. Erst höhlt er die 
Verfassung der Weimarer Republik aus, dann schafft er Deutschlands erste Demokratie ab. Für 
das Deutsche Reich beginnt nach einem hoffnungsvollen demokratischen Aufbruch die dunkle 

Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft. 


