
Bertolt Brecht, Wenn die Haifische Menschen wären 

"Wenn die Haifische Menschen wären, fragte Herrn K. die kleine Tochter seiner Wirtin, "wären sie 
dann netter zu den kleinen Fischen?" 
"Sicher", sagte er. "Wenn die Haifische Menschen wären, würden sie im Meer für die kleinen Fi-
sche gewaltige Kästen bauen lassen, mit allerhand Nahrung drin, sowohl Pflanzen als auch Tier-
zeug. Sie würden dafür sorgen, dass die Kästen immer frisches Wasser hätten, und sie würden über-
haupt allerhand sanitärische Maßnahmen treffen, wenn z.B. ein Fischlein sich die Flosse verletzten 
würde, dann würde ihm sogleich ein Verband gemacht, damit es den Haifischen nicht wegstürbe vor 
der Zeit. 
Damit die Fischlein nicht trübsinnig würde, gäbe es ab und zu große Wasserfeste; denn lustige 
Fischlein schmecken besser als trübsinnige. 
Es gäbe natürlich auch Schulen in den großen Kästen. In diesen Schulen würden die Fischlein ler-
nen, wie man in den Rachen der Haifische schwimmt. Sie würden z.B. Geographie brauchen, damit 
sie die großen Haifische, die faul irgendwo rumliegen, finden könnten. Die Hauptsache wäre natür-
lich die moralische Ausbildung der Fischlein. Sie würden unterrichtet werden, dass es das Größte 
und Schönste sei, wenn ein Fischlein sich freiwillig aufopfert, und sie alle an die Haifische glauben 
müßten, vor allem, wenn sie sagten, sie würden für eine schöne Zukunft sorgen. Man würde den 
Fischlein beibringen, dass diese Zukunft nur gesichert sei, wenn sie Gehorsam lernten. Vor allen 
niedrigen, materialistischen, egoistischen und marxistischen Neigungen müßten sich die Fischlein 
hüten, und es sofort melden, wenn eines von ihnen solche Neigungen verriete. 
Wenn die Haifische Menschen wären, würden sie natürlich auch untereinander Kriege führen, um 
fremde Fischkästen und fremde Fischlein zu erobern. Die Kriege würden sie von ihren eigenen 
Fischlein führen lassen. Sie würden die Fischlein lehren, dass zwischen ihnen und den Fischlein der 
anderen Haifische ein riesiger Unterschied bestehe. Die Fischlein, würden sie verkünden, bekannt-
lich stumm, aber sie schweigen in ganz verschiedenen Sprachen und könnten einander daher un-
möglich verstehen.Jedem Fischlein, das im Krieg ein paar andere Fischlein, feindliche, in anderer 
Sprache schweigende Fischlein, tötete, würden sie Orden aus Seetang anheften und den Titel Held 
verleihen. 
Wenn die Haifische Menschen wären, gäbe es bei ihnen natürlich auch eine Kunst. Es gäbe schöne 
Bilder, auf denen die Zähne der Haifische in prächtigen Farben, ihre Rachen als reine Lustgärten, in 
denen es sich prächtig tummeln läßt, dargestellt wären. 
Die Theater auf dem Meeresgrund würden zeigen, wie heldenmütige Fischlein begeistert in die Hai-
fischrachen schwimmen, und die Musik wäre so schön, dass die Fischlein unter ihren Klängen, die 
Kapelle voran, träumerisch, und in die allerangenehmsten Gedanken eingelullt, in die Haifischra-
chen strömten. 
Auch eine Religion gäbe es ja, wenn die Haifische Menschen wären. Sie würde lehren, dass die 
Fischlein erst im Bauche der Haifische richtig zu leben begännen. 
Übrigens würde es auch aufhören, dass alle Fischlein, wie es jetzt ist, gleich sind. Einige von ihnen 
würden Ämter bekommen und über die anderen gesetzt werden. Die ein wenig größeren dürften 
sogar die kleineren fressen. Dies wäre für die Haifische nur angenehm, da sie dann selber öfter grö-
ßere Brocken zu fressen bekämen. Und die größeren, Posten innehabenden Fischlein würden für die 
Ordnung unter den Fischlein sorgen, Lehrer, Offiziere, Ingenieure im Kastenbau werden. 
Kurz, es gäbe erst eine Kultur im Meer, wenn die Haifische Menschen wären." 



Stichwort: Kultur 
(lat. cultura, Landbau) ist die Gesamtheit des vom Menschen Geschaffenen.

(aus Wikipedia übernommen und verändert)

Dies schließt einerseits physische Dinge, wie Werkzeuge ein, aber auch die durch den Menschen 
hervorgerufene Veränderung der Natur, die geistigen Hervorbringungen der Menschheit wie Schrift 
und Kunst sowie die sozialen Organisationsformen, in denen die Menschen zusammenleben. Der 
Begriff der Kultur ist insofern eng mit dem Begriff der Zivilisation verwandt. Der Begriff wird ei-
nerseits generell auf die Menschheit als ganzes bezogen, andererseits aber auch als Zusammenfas-
sung der Lebensumstände einer bestimmten Volksgruppe (= Ethnie z.B. die amerikanische Kultur) 
oder historischen Phase (z.B. die minoische Kultur). 

Entstehung der Kultur

Die Anthropologen beziehen den Begriff der Kultur nicht nur darauf, wie Güter verbraucht werden, 
sondern auch darauf, wie sie produziert werden und wie sie für die Menschen bedeutsam werden. 
Die Anthropologen wollen darunter auch die sozialen Beziehungen und Handlungsweisen verste-
hen, in die die Dinge des täglichen Lebens einbezogen werden.

Als Kriterien einer hochentwickelten Kultur können angeführt werden:

*  Die Entwicklung von expliziten Regeln des Zusammenlebens,  

*  die Einhaltung sozialer Ordnungen und kultivierter, gesitteter Interaktionsformen (Rechts-
sprechung, Ethik),

*  die Pflege von Tradition unéd Geschichte,

*  die Förderung von Erziehung und Bildung, Kunst, Wissenschaft und Religion,

*  eine bewusste Haltung gegenüber moralischen und ethischen Forderungen,

*  Übernahme sozialer Verantwortung sowie Verpflichtung zu politischer Korrektheit.

*  Die Beachtung des Natur- und Umweltschutzgedankens

Mehr Kultur im Meer!

"Wenn die Haifische Menschen wären, fragte Herrn K. die kleine Tochter seiner Wirtin, "wären sie dann netter zu den 
kleinen Fischen?" 
"Sicher", sagte er. "Wenn die Haifische Menschen wären,  würden sie im Meer für die kleinen Fische gewaltige Kästen 
bauen lassen …

Erzählen Sie weiter, wie die Haifische im Meer wirken würden, wenn sie Menschen wären!  

(Die Informationen zum Stichwort «Kultur» geben Ihnen Hinweise, wie Menschen im Laufe der 
Zeit sich auf der Erde eingerichtet und das Zusammenleben organisiert haben.)


