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Vorwort 

 
Liebe Lehrer*innen, 

 

sicher kennen Sie alle „Die Dreigroschenoper“. Eine Geschichte über eine Welt, in der 
jegliche Facetten menschlicher Schattenseiten, Betrug und Verrat Alltag sind. Es ist die Welt 
der Jahrmarktsfeste, der Händler, Bettler und Prostituierten. Figuren, deren Profession es 
ist, uns anzulügen und mit doppeltem Boden zu spielen. Figuren, die Spaß am Täuschen und 
Betrügen haben. Eine Geschichte, die bis heute nicht an Faszination und Relevanz verloren 
hat.  

In seiner Inszenierung beschäftigt sich Mario Holetzeck eindrücklich mit den verschiedenen 
Aspekten und Arten von Betrug und Schuld. 

 

Viel Vergnügen mit unserem Theaterstück!  

  
Friederike Dumke 
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Das »Dreigroschenoper«-Universum 
Von Karolin Berg 

Die Hauptmotive der »Dreigroschenoper« von Bertolt Brecht bilden der Kampf und die 
Rivalität der beiden Londoner Gangsterbosse Macheath und Jonathan Peachum. Der eine 
Raubmörder und Einbrecherkönig, der andere Chef der Bettlermafia und somit krimineller 
Großunternehmer. Dass Macheath, besser bekannt als Mackie Messer, ausgerechnet 
Peachums Tochter Polly im Geheimen heiratet, ist ein Affront gegenüber seinem 
Kontrahenten. Denn auch unter den Kriminellen geht es nicht anders zu als bei der 
bürgerlichen Mittel- oder Oberschicht: Kämpfe um Einfluss, Hierarchien und 
Macht(demonstrationen), vorrangig unter Männern. Die Frauen erscheinen da zunächst nur 
als Spielbälle in Brechts männerdominiertem »Dreigroschen«-Universum.  

Mackie wird von Spelunken-Jenny, seiner alten Freundin und Vertrauten, und den Huren 
Sohos an die Polizei verraten. Lucy, Tochter des Polizeichefs »Tiger« Brown und Polly zanken 
sich wie hysterische Weiber um den Mann, der jeder von ihnen vermeintlich zusteht. 
Besonders Polly wirkt bei Brecht wie eine naive, an die wahre Liebe Glaubende und auf 
Bürgerlichkeit bedachte junge Frau, die auf eine ehrbare Hochzeit, auf ein solides 
Einkommen des Gatten sowie Prestige und Ansehen besteht. Das ist es, was Brecht als 
Kontrapunkt mit der Welt der Kriminellen und des Verbrechens aufeinanderprallen lässt. 
Letztlich steckt in jedem (Klein- und Groß)kriminellen etwas zutiefst Bürgerliches. 

In der Inszenierung des Regisseurs Mario Holetzeck wird diese Antipode anders gewichtet 
und somit eine etwas andere Perspektive auf die weiblichen Figuren eingenommen: Polly 
erscheint eher als eine selbstbewusste, emanzipierte Frau, die die Zügel in die Hand nimmt, 
als ihr frisch angetrauter Mackie vor der Polizei unverzüglich fliehen muss. Sofort und ganz 
selbstverständlich beschließt sie, die Geschäfte und das Business ihres Mannes zu 
übernehmen und selbstredend erfolgreich weiterzuführen. Eine, die sich gegenüber der vor 
Männerüberschuss strotzenden Bande, der sogenannten »Platte«, ihres Ehemannes 
durchaus zu behaupten weiß und sich von ihnen nicht die Butter vom Brot nehmen lässt. 
Eine, die Kontra geben kann, die nicht auf eben jene verstaubten bürgerlichen Tugenden 
pocht, sich schon gar nicht darauf reduzieren lässt, sondern ihr eigenes Ding durchzieht. 
Konfrontiert mit der unumgänglichen Flucht ihres geliebten Mackies vor der Polizei und 
seiner dennoch ständig drohenden Verhaftung, weiß Polly, was in dieser Situation zu tun ist. 
Sie liebt ihren Mackie und scheut auch nicht die Konfrontation, das Zerwürfnis mit ihren 
Eltern, aber vor allem zeigt sie, dass sie genauso korrupt, unehrlich, falsch, durchtrieben, 
hinterhältig wie alle anderen auch sein kann. 

In diesem Kosmos der »Dreigroschenoper« ist niemand gut, moralisch, ethisch sauber. Jeder 
hat Dreck am Stecken. Jeder ist sich selbst der Nächste und wenn es um das Überleben geht, 
mit einem Höchstmaß an Skrupellosigkeit, bereit jeden anderen ans Messer zu liefern. In 
dieser Gesellschaft, die Brecht uns zeigt, geht es um den blanken Existenzkampf, um unterste 
Schichten und Milieus, wie Huren, Bettler und Kriminelle. Doch wie überlebt man in einer 
von Korruption, Verbrechen, Illegalität durchtränkten Gesellschaft? Die Antwort ist simpel: 
Indem man die Spielregeln dieses Kosmos zu seinen eigenen erklärt. Sich nicht dagegen 
auflehnt, sich selbst nicht besser, respektabler machen will, sondern genauso handelt, 
genauso denkt wie alle anderen auch - schlecht. In Brechts „Dreigroschenoper“ sind alle 
Halunken. »Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral«, ein Credo, das sich durch alle 
Szenen, durch alle Figurenzeichnungen der »Dreigroschenoper« zieht wie ein roter Faden. 
Selbst das Betteln ist zu einem Geschäft der Ausbeutung, unter kapitalistischen, 
profitorientierten Vorzeichen verkommen. Die menschliche Niedertracht und der moralische 
Verfall finden sich dort in Vollendung, wo selbst die Armut zu einer Ware, das Elend zu 
Kapital funktionalisiert, kommerzialisiert und instrumentalisiert wurden. 

Durch ihre kriminellen Machenschaften und verbrecherischen Taten jonglieren Brechts 
Figuren in letzter Konsequenz mit ihrem Leben. Ihr Dasein ist genauso gefährlich, wie 
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gefährdet. Die Straßen Sohos sind Brenngläser wie das Theater oder mehr noch der Zirkus –  
verdichtete Orte des Überlebenkampfes. Diese zirzensischen Assoziationen bedient auch das 
Bühnenbild Gundula Martins, das eine schräg bzw. leicht versetzte, angekippte Spielfläche 
ist. Es erinnert an eine verschobene, quadratische Zirkusarena, eine Manege, in der die 
Geschichte der »Dreigroschenoper« ihren Lauf nimmt. Letztlich ist das »Dreigroschen«-
Universum eine Scheinwelt, ähnlich die des Zirkus, des Theaters. Eine Welt, die sich aus 
einem (Vor)Spielen, Täuschen und hinters Licht führen speist.   

Vorgestellt …  
Mario Holetzeck, 1963 in Greiz geboren, studierte 
Schauspiel und Theaterwissenschaft an der Hochschule 
für Musik und Theater »Ernst Busch« Rostock sowie 
Theaterregie an der Hamburger Universität. Er 
assistierte am Schauspielhaus Hamburg und war in der 
Folge Hausregisseur am Staatstheater Kassel. 
Anschließend wechselte er ans Nürnberger Hoftheater 
als Oberspielleiter. Später folgte die Gründung einer 
professionellen Theaterproduzentengesellschaft in 
Hamburg. Im Weiteren arbeitete er als freier Film- und 
Theaterregisseur, Drehbuchautor, Filmproduzent, 
Schauspieler und Dozent an verschiedenen 
Hochschulen, u. a. als Professor an der Hochschule für 

Musik und Theater Hamburg. Von 2008 bis 2017 war er Schauspieldirektor am Staatstheater 
Cottbus. Mit über 30 Inszenierungen reicht das Repertoire von Mehrspartenprojekten 
(Orchester, Oper, Schauspiel und Ballett) über Weihnachtsmärchen, Jugendstücken, bis hin 
zu Schauspielen, Komödien, anspruchsvollen Tragödien und Open Air Events. Derzeit 
arbeitet er als freischaffender Regisseur. Seine letzten Inszenierungen waren »Die Frau von 
Meer« von Ibsen, Shakespeares »Othello« und die Barock-Oper »King Arthur« von Henry 
Purcell. 

2019 brachte er »Der Prozess« von Franz Kafka auf die Rudolstädter Theaterbühne. 
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Bertolt Brecht i 
(1898-1956) 

wurde am 10. Februar 1898 als Eugen Berthold Friedrich Brecht in Augsburg geboren. 
Sein unsystematisches Studium der Naturwissenschaften, der Medizin und vor allem der 
Literatur wurde 1918 durch seinen Dienst als Sanitätssoldat in einem Lazarett unterbrochen, 
eine Zeit, die ihn zum erbitterten Kriegsgegner machte.  
In diesem Jahr schrieb er sein erstes Drama "Baal", dem neben Theaterkritiken und 
Kurzgeschichten weitere Theaterstücke folgten. "Baal" wurde 1922 an den Münchner 
Kammerspielen - wo Brecht als Dramaturg wirkte - uraufgeführt und begründete seinen Ruf 
als Dramatiker.  
1924-26 war Brecht Dramaturg bei Max Reinhardt in Berlin und studierte gleichzeitig 
intensiv den Marxismus. 1927 wurde "Mann ist Mann" uraufgeführt und seine erste 
Gedichtsammlung "Hauspostille" herausgegeben.  
1928 gelang ihm mit der von Kurt Weill vertonten "Dreigroschenoper" ein Welterfolg. In den 
"Anmerkungen" zu "Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny" formulierte Brecht 1928 
erstmals seine Vorstellungen vom "epischen Theater", in welchem den Zuschauern keine 
illusionär-geschlossenen Bühnenwelten mehr geboten werden sollten, sondern Konflikte, die 
sie aktiv mit durchdenken und mit entscheiden sollen. Dem gleichen Zweck dienten eine 
Reihe von didaktischen "Lehrstücken", die zur Aufführung außerhalb des tradtionellen 
Theaterbetriebs für Arbeiter bzw. ein nicht-bürgerliches Publikum gedacht werden.  
Im Jahre 1933 nach der Machtübernahme von Adolf Hitlers und der NSDAP und am Tage 
nach dem Reichstagsbrand begann Brechts Weg ins Exil. Seine Stücke waren verboten 
worden und 1935 wurde ihm auch die Staatsbürgerschaft entzogen. So begann - "öfter die 
Länder als die Schuhe wechselnd" ("An die Nachgeborenen") - Brechts lange Reise mit vielen 
Stationen: Zuerst über Prag und Paris nach Dänemark, dann über Schweden nach Finnland 
und schließlich im Jahre 1941 über Moskau und Wladiwostok in die USA, wo er sich mit 
seiner Frau, der Schauspielerin Helene Weigel, in Californien niederließ in der Hoffnung auf 
Arbeit für Hollywoods Filmstudios. 
Brecht verließ die Vereinigten Staaten im Jahre 1947 am Tag nachdem er sich einem Verhör 
durch das "Committee for Un-American Activities" hatte unterziehen müssen, ein 
erniedrigendes und peinliches Verfahren, das viele andere nicht-amerikanische, aber auch 
bekannte US-amerikanische Künstler traf. Brecht hatte sich wegen vermuteter 
kommunistischer Kontakte und Aktivitäten zu verantworten, es konnte ihm aber nichts 
nachgewiesen werden.  
Die Jahre des Exils waren Brechts fruchtbarste Schaffensperiode. Es entstanden so 
großartige Dramen wie "Das Leben des Galilei" (1938), "Mutter Courage und ihre Kinder" 
(1939) oder "Der kaukasische Kreidekreis" (1944/45). Doch seine Texte blieben ungedruckt 
und unaufgeführt, einzig der "Galilei" wurde in den USA aufgeführt, zu einem Zeitpunkt 
jedoch, da Brecht schon wieder nach Europa zurückgekehrt war.  
Ohne Pass, ohne Verleger und mit wenig Geld hielt er sich zuerst in Zürich auf und versuchte 
dort Theater zu machen. Da ihm die Alliierten die Einreise in die Westzonen verweigerten, 
ging er nach Ost-Berlin, wo er mit seiner Frau 1949 das "Berliner Ensemble" gründete, das ab 
1954 im "Theater am Schiffbauerdamm" zu einer der wichtigsten Experimentierbühnen 
Europas heranwuchs. Im "Berliner Ensemble" kamen dann endlich die "Mutter Courage" und 
andere Brecht-Stücke zur Aufführung. Auch in seinen letzten Lebensjahren in Ost-Berlin 
hatte Brecht mit ästhetischen und ideologischen Widerständen zu kämpfen, 1952 soll er 
sogar die Auswanderung nach China in Erwägung gezogen haben. In diesen Jahren schrieb er 
kein einziges Stück mehr, sondern widmete sich der Verwaltung seines "Nachlasses" und der 
sorgfältigen Inszenierung seiner Stücke. Zu seinen letzten Inszenierungen gehörte "Das 
Leben des Galilei", dessen Aufführung am Schiffbauerdamm er aber nicht mehr erlebte.  
Er starb am 14. August 1956 in Berlin.  
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Stephen Parker: „Bertolt Brecht. Eine Biografie“ii 
Der Wasser-Feuer-Mann  
Von Michaela Schmitz 
 
Brechts „chronische Herzinsuffizienz“ war Ursache seiner bislang unterschätzten hohen Sensibilität. 
Ohne sie sei sein Werk nicht zu verstehen, meint der britische Germanist Stephen Parker. Er macht 
Brechts Überempfindlichkeit zum Leitbild einer Lebensdarstellung, die neue Maßstäbe setzt. 
 „Wer immer es ist, den ihr sucht: Ich bin es nicht.“ Antwortet der Autor in seinem postum 
veröffentlichten Psalm auf die Frage „Was erwartet man noch von mir?“ Und präsentiert sich 
in seiner Gebetsparodie schon mit zwei kurzen Versen als der geborene Dialektiker. Wer 
immer es ist, der da spricht. Er beherrscht die rhetorische Kunst der Rede und Gegenrede 
und ist ein Provokateur. Sein Name steht für einen Dichter der Widersprüche: Bertolt Brecht. 
 
Eugen Berthold Friedrich Brecht – der geborene Dialektiker 
Schon der kleine Berthold Eugen Brecht ist offenbar eine dialektische Naturbegabung. 
Situativ Dinge aufzugreifen und sie wortgewandt umzudrehen, um sich selbst damit in den 
Mittelpunkt zu rücken – dieses ästhetische Verfahren scheint einem früh erlernten 
Verhaltensmuster zu entsprechen. Für seine vorlaute Angriffslust war der empfindsame 
Eugen, wie er als Kind gerufen wird, schon als kleiner Junge berüchtigt. Diesen Eindruck 
jedenfalls hinterlässt das kurze Vorspiel, das Stephen Parker seiner über eintausend Seiten 
langen neuen Biografie Bertolt Brechts voranstellt. Eine Spielkameradin erinnert sich: 
„Eines Tages fing der kleine Anton Niederhofer an zu heulen, weil er sich in die Hosen 
gemacht hatte. Im Nu rief Eugen: ‚Der Antonius von Padua / scheißt lustig über d’Wada rah‘. 
Es war Unsinn, es war grausam und es war witzig. Der arme Anton, der mit seinen vollen 
Hosen um Hilfe rief, erinnerte Eugen an den Heiligen Antonius, und aus dem Gottesdienst 
wusste er, dass man den anrufen konnte, wenn man etwas verloren hatte. Und Anton hatte 
bestimmt etwas verloren. Doch einige der älteren Kinder, hauptsächlich Jungens wie Georg 
Eberle, fanden Eugen nicht besonders witzig: ‚Seine Art war so, daß er immer den Ton 
angeben, immer jemanden kommandieren wollte.‘ Sie wollten einfach nur spielen und nicht 
Spielball eines Spinners sein. Sie spielten ihr eigenes Spiel: ‚[E]r wurde von uns öfters 
verprügelt.‘“ 
 
Brechts Leben – ein Drama in fünf Akten 
Im Spiel mit Kameraden und Zinnsoldaten wird Eugen Berthold seine Formulierungs-Taktik 
auch militärstrategisch ausbauen. Und aus den ihm eigenen Widersprüchen aus Sensibilität 
und Angriffslust seine ganz persönliche Überlebensstrategie entwickeln. Ein ausgefeiltes 
Verfahren, das der Dichter Bertolt Brecht – als Dichter schreibt Bertolt sich mit zwei „t“ – 
später zur ureigensten künstlerischen Methode ausarbeiten wird, so Parker. 
Stephen Parkers Vorspiel bildet den amüsanten Auftakt seiner über eintausend Seiten 
starken, monumentalen Lebensbeschreibung Bertolt Brechts. Es ist kein Zufall, dass Parker 
mit dem fünfteiligen Aufbau seiner Biografie der Struktur des klassischen Dramas folgt. 
Jenem Theater, das der junge Brecht revolutionieren wollte. Parker markiert mit der 
traditionellen Form die Gegensätze, die Person und Werk Bert Brechts aus seiner Sicht 
kennzeichnen. Auch inhaltlich pendelt Parker zwischen Empathie und Distanz. Mit dem von 
Brecht adaptierten Verfahren will Parker seine Darstellung gegen einseitige Parteinahme 
immunisieren. Eine Methode, die den Leser selbst in die Lage versetzen soll, seine eigenen 
Schlüsse zu ziehen. Mit seiner Arbeit soll, so Stephen Parker... „(…) ein zugleich verletzliches 
wie auch ein sich gegen seine Verletzlichkeit abschirmendes künstlerisches Empfindungs-
vermögen erforscht werden. Dieses Verhältnis ist ähnlich paradox wie die Komplexität, die 
Idiosynkrasie und der reine Widerspruchsgeist, die Kritiker bei Brecht immer wieder 
festgestellt haben. Als junger Mann gebrauchte er den Begriff ‚melancholerisch‘ und wollte 
damit ein Spiel der Extreme zwischen finsterem Grübeln und überschwänglichen Exzessen 
einfangen. Entsprechend zeichnete ihn sein Freund Caspar Neher als Hydratopyranthropos, 
als Wasser-Feuer-Mann, der die extremsten Gegensätze in sich verkörperte. In seinen 
Werken strebte Brecht nach gleichnishafter Klarheit, die er sodann in ironischer Inversion 
und mit sarkastischer Provokation zu untergraben suchte. Asketentum und Hedonismus 
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existierten nebeneinander wie Draufgängertum und die obsessive Kontrolle von 
Gefühlen.“   Parker kritisiert die ideologische Brille, durch die Literaturkritiker Brecht 
bislang meist betrachtet hätten. Wie die marxistisch geprägte Biografie des DDR-
Literaturwissenschaftlers Werner Mittenzwei 1986 oder die Enthüllungsbiografie des 
amerikanischen Literaturprofessors John Fuegi 1994. Mit vielen alten Vorurteilen räumt 
schon die 2012 erschienene Biografie des Karlsruher Brecht-Forschers Jan Knopf auf. Der 
Mitherausgeber der 1998 abgeschlossenen großen, kommentierten Brecht-Ausgabe kann in 
seiner Arbeit erstmals auf vor dem Mauerfall unzugängliche Archive zugreifen. Während der 
„Insider“ Jan Knopf sich selber zur „Brecht-Mafia“ zählt, nähert sich der Germanist aus 
Manchester Stephen Parker dagegen Brecht eher von außen. Im Rahmen seiner Forschungen 
zur Kultur und Geschichte der DDR in der Nachkriegszeit stößt er in Archiven und der 
Ostberliner Literaturzeitschrift „Sinn und Form“ auf wichtige Quellen, die im Widerspruch 
zum Bild vom klassischen sozialistischen Autor stehen. 
 
Brecht schreibt gegen sein Herzleiden an 
Parker ist überzeugt: Die Erkenntnisse seiner fünf Jahre dauernden archäologischen 
Recherche in Archiven und Krankenhausakten werden das komplexe Bild von Bertolt Brecht 
noch einmal verändern. Er findet brisantes Material, das es laut Parker notwendig macht, 
nicht nur Brechts Einstellung zum Kommunismus, sondern auch seinen Gesundheitszustand 
sowie die Ursache seines Todes neu zu bewerten. Parker zieht dazu auch einen Arzt und 
einen Medizinhistoriker zurate. Aus heutiger Sicht stehe fest, … „(…) dass die 
wiederkehrenden bakteriellen Infektionen eine Karditis erzeugten, eine entzündliche 
Erkrankung des Herzens, die sich mit der Zeit zu einer chronischen Herzinsuffizienz 
ausweitete. In der Folge wurden die Herzklappen angegriffen und die Aortenklappe 
beschädigt. Eine damit zusammenhängende Komplikation war die Erweiterung des Herzens, 
das sich überdehnte, um seine Schwäche zu kompensieren. Die spätere Diagnose des 
kardiogenen Schocks meinte im Wesentlichen dasselbe Phänomen.“ 
Dass Brecht ein schwächliches Kind mit Herzproblemen war, ist bekannt. Carl Pietzcker 
nahm bereits 1988 in seinem Buch „Ich kommandiere mein Herz“ eine Herzneurose an, 
gegen die Brecht geradezu aggressiv angeschrieben habe. Parker geht über Pietzckers 
psychoanalytischen Ansatz weit hinaus. Parkers Diagnose: Brecht litt „an chronischem 
Herzversagen“, mithin an einem organischen Leiden. Und: Dieses Herzversagen sei auf eine 
Krankheit in Brechts Kindheit zurückzuführen, die man heute eindeutig als „rheumatisches 
Fieber“ identifizieren könne. Ursache der ganz eigenen künstlerischen Sensibilität des 
Dichters, schlussfolgert Parker. Eine Überempfindlichkeit, die ohne Brechts 
Krankengeschichte nicht zu verstehen sei. Diese Diagnose dient Parker als Leitfaden für die 
Erhellung von Brechts Werk – auch für die Erfindung des „epischen Theaters“. 
 
Erster Akt. „Lyrisches Erwachen“ 
Exposition des fünfteiligen Dramas. Die mit der Geburt des Eugen Berthold Friedrich Brecht 
am 10. Februar 1898 in Augsburg als erster Sohn des kaufmännischen Angestellten und 
späteren Direktors der Haindlschen Papierfabrik Berthold Friedrich Brecht und seiner 
protestantischen Frau Sophie beginnt. Und mit dem im Jahr 1917 im Königlichen 
Realgymnasium abgelegten Notabitur und nachfolgendem Kriegshilfsdienst des ältesten 
Sohnes endet. Brecht wächst in einem gutbürgerlichen Elternhaus auf. Der schmächtige, 
anfällige Junge wird im Glauben der dauerkranken Mutter erzogen; erst im 
Barfüßerkindergarten, dann in der Volksschule der Gemeinde. „Es entsteht das Bild eines 
kränklichen, überempfindlichen Kindes, von den Gleichaltrigen isoliert und voll und ganz 
beschäftigt mit seinen Krankheiten und seiner Poesie, die ihm bald half, seinen konfusen 
Gefühlen auf eine sehr eigene Weise Ausdruck zu verleihen. Anfangs war das Schreiben ein 
Refugium, aber dem Heranwachsenden diente es als ein Medium, sich zu behaupten. Sein 
einzigartiges Talent bewies sich in Liedern und Gedichten von magnetischer 
Anziehungskraft. Vor dem Hintergrund des Krieges schufen Brecht und seine Freunde eine 
jugendliche Gegenkultur von außerordentlicher künstlerischer Vitalität, produzierten sie 
erstaunliche Synthesen von Instinkt und Genuss im Stil ihrer Idole Frank Wedekind und 
Nietzsches Zarathustra.“ Die Literatur ist das optimale Spielfeld für die Kraft- und 
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Mutproben des Heranwachsenden. Brecht kann in seinen Liedern zur Gitarre als Held seiner 
selbst erfundenen Abenteuer vor Freunden wie Caspar Neher, Georg Pflanzelt oder Hanns 
Otto Münsterer auftrumpfen. Der Augsburger Jahrmarkt wird für den jungen Brecht zum 
Abenteuerspielplatz seiner ausgeprägten Fantasie. Jahrmarktschreier und Bänkelsänger auf 
dem heimischen „Plärrer“ haben es ihm angetan. Besonders die Schiffschaukeln hätten ihn 
immer wieder magisch angezogen, betont Stephen Parker. Kein Zufall: Scheint die 
Schiffsschaukel doch das perfekte Trainingsgerät für angewandte Dialektik. Und für den 
angehenden Dialektiker Brecht ein doppelter Spaß: Beim lustvollen Schaukeln mit Mädchen 
kann er sich nicht nur theoretisch in der Beherrschung der dialektischen Schiffsschaukel, 
sondern gleichzeitig praktisch im Liebesspiel üben, schmunzelt Parker. Eine Disziplin, die 
der nicht eben attraktive Gymnasiast Bert Brecht schon früh beherrscht. Erfolg hat der 
Dichter bei den jungen Damen vor allem mit seinen Liedern und Balladen zur „Klampfe“, so 
Parker. Einige nimmt Brecht später in seine „Hauspostille“ mit auf. 
 
Zweiter Akt. „Der Bilderstürmer auf der Bühne“ 
Dramatische Steigerung. In der Brecht sich im Wintersemester 1917/18 zum Medizinstudium 
in München einschreibt. Stattdessen aber hartnäckig den Plan verfolgt, der größte 
Dramatiker zu werden. Es wird der Beginn einer steilen Karriere, die Brecht nach Berlin 
zieht, wo sie mit dem monumentalen Erfolg der Uraufführung der „Dreigroschenoper“ am 
Theater am Schiffbauerdamm am 31. August 1928 ihren ersten Höhepunkt erreicht. Für 
Brecht der Durchbruch als Theaterautor. Auch aufgrund der eingängigen Songs von Kurt 
Weill. Begonnen hat Brechts steile Karriere, mit seinem Theaterstück „Baal“. Als Gegenstück 
zum expressionistischen Drama „Der Einsame“ des von Brecht angefeindeten Rivalen Hanns 
Johst. „Sein Talent konnte mit allen Vorlagen arbeiten, solange sie ihn nur ansprachen, egal 
ob populär, modern oder uralt. Sein unersättlicher Verbrauch und seine Wiederverwertung 
allen nur irgendwie geeigneten Materials unterschieden ihn von der überreflektierten 
Avantgarde, die nur das Neuartige als wertvoll anerkannte. (…) Dieser Expressionismus ist 
furchtbar. (…) Man wird mich ausstoßen aus dem Himmel dieser Edlen und Idealen und 
Geistigen, aus diesen Strindhügeln und Wedebabies (…). Und ich stelle mich auf meine Füße 
und spucke aus und habe das Neue satt und fang mit dem Arbeiten an und dem ganz Alten, 
mit dem 1000mal Erprobten und mache, was ich will, auch wenn ich Schlechtes will. Und ich 
bin Materialist und ein Bazi und ein Proletarier und ein konservativer Anarchist.“ 
Brechts dialektisches Verhaltensmuster hat sich jetzt auch auf dem Theater als künstlerisches 
Verfahren bewährt. Grund genug für den Dichter, aus seinem Temperament eine Methode zu 
machen. Frei nach dem Motto „Plagiat als Lebenskunst“. Für seine Balladen greift er so 
deutlich auf Rudyard Kipling zurück, dass die Kritiker bald von „Rudyard Brecht“ schreiben, 
berichtet Parker. Und auch Brechts berühmte „Dreigroschenoper“ beruhe auf einem 
satirischen Singspiel von 1728. John Gays Stück „The Beggar’s Opera“ wurde von Elisabeth 
Hauptmann vorher für Brecht übersetzt, berichtet Parker. Sie wird mit Margarete Steffin und 
Ruth Berlau Teil von Brechts perfidem „Mitarbeiterinnen-und-Geliebten-System“. Parker 
zeigt, wie Brecht sein dialektisches Liebesspiel von Nähe und Distanz in der Parallel-
Beziehung zu Paula Banholzer und Marianne Zoff schon als Student in München 
perfektioniert. Auch später die langjährige Ehe mit Helene Weigel und ihre gemeinsamen 
Kinder Stefan und Barbara werden an Brechts lebenslangen Affären nichts ändern. 
 
Dritter Akt. „Ein marxistischer Ketzer“ 
Höhepunkt des Dramas. In der aus Brechts verstärkter Auseinandersetzung mit dem 
Marxismus Ende der zwanziger Jahre seine Lehrstücke wie „Die Maßnahme“ hervorgehen. 
Und Brecht 1933 vor dem Nationalsozialismus ins Exil nach Dänemark flieht. Wo seine 
„Svendborger Gedichte“ entstehen. Stephen Parker schildert die Jahre des skandinavischen 
Exils als äußerst produktive Zeit für Brecht. Und als entscheidenden Wendepunkt seiner 
künstlerischen Entwicklung. 
„Die ersten Jahre des Exils in Dänemark, als die Moskauer Schauprozesse sein Engagement 
(…) konterkarierten, stellten einen harten Test (…) dar (…). 1938 behandelte Brecht seine 
diffizile Lage in verdeckter Form in Leben des Galilei (…), unverzichtbar für das Verständnis 
seiner Auseinandersetzung mit dem reaktionären Stalinismus in der Sowjetunion. Brecht sah 
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sich gezwungen, einen unhaltbaren Leninismus gegen eine auf taoistischem Gedankengut 
basierende Überlebensstrategie einzutauschen. In dem großartig entworfenen Galilei, der 
Verkörperung von Vernunft und Appetit, entwirft Brecht die psychologische Desintegration 
des maßlos ehrgeizigen, unablässig innovativen Intellektuellen, dessen Wissensdurst keine 
Grenzen kennt und der in einem reaktionären Zeitalter nicht tragbar ist.“ Doch trotz aller 
Konflikte mit dem realen Kommunismus: Im dialektischen Marxismus hat Brecht ein 
gesellschaftspolitisches Erklärungsmodell für sich entdeckt, das wie der Schlüssel zum 
Schloss auf seine persönliche Weltsicht passt. Marx Theorie wird zum Türöffner für Brechts 
„episches Theater“, das die Bühnenwelt mit einer neuen Technik revolutioniert: dem 
„Verfremdungseffekt“. Brechts bewährter dialektischer Trick: Künstliche Distanz soll das 
Spiel als Spiel, und das dargestellte Verhalten damit als veränderbar zeigen. Das Ziel: Theater 
zum Instrument dialektischer Verhaltenstherapie und die Bühne zum Ort politischer Erzieh-
ung zu machen. Mit diesem „V-Effekt“ gelingt es Brecht, sein dialektisches Verhaltensmuster 
auf den Zuschauer zu übertragen und seine persönliche Überlebensstrategie zur ureigensten 
Kunstform zu entwickeln. Einen Triumph für sein neues episches Theater feiert Brecht 1938 
in Paris mit der Uraufführung von „Furcht und Elend des Dritten Reichs“. 
 
Vierter Akt. „Kleinlaut, aber am Leben“ 
Im schwedischen Exil schreibt Brecht 1938/39 sein wohl berühmtestes episches 
Bühnenstück: „Mutter Courage und ihre Kinder“. Davon ist in Teil 4 die Rede. „Kleinlaut, 
aber am Leben“ übertitelt Parker das retardierende Moment von Brechts Lebensdrama. Das 
seine Flucht über Schweden und Finnland 1941 in die USA beschreibt. Wo den vom FBI 
überwachten „enemy alien“ außerordentlich magere Jahre für seine Kunst erwarten, so 
Stephen Parker. In den USA läuft das „dialektische System Brecht“ in die Leere. Er bemüht 
sich in Hollywood immer wieder um Filmprojekte. Und versucht vergeblich, sein Publikum 
am Theater zu finden. Stephen Parker berichtet: 
„Im Frühjahr und Sommer 1944 arbeitete Brecht am Kaukasischen Kreidekreis. (…) Nur der 
Broadway-Vertrag bereitete ihm Unbehagen: ‚Interessant, wie viel diese Schere „Auftrag“ 
und „Kunst“ zerstört. Ich dramatisiere mit Unlust in diesem leeren, wunschlosen Raum.‘ (…) 
Das Arbeiten mit einem kommerziellen Vertrag bestätigte seine Ansicht, dass die USA ein 
unfruchtbarer Boden für Innovationen auf dem Theater seien, es war, ‚als schreibe man ein 
Stück für die Tungusensteppe‘. Er bekam Besuch von seinem alten Anhänger Max Gorelik 
und dem amerikanischen Schriftsteller und Produzenten von Republic Pictures George 
Auerbach. (…) Zum Abschied sollen sie gesagt haben: ‚Er wird nie einen Erfolg haben. Er 
kann keine Emotionen erzeugen, es kommt nicht einmal zur identification, daraus macht er 
dann eine Theorie, he is crazy and gets worse.‘ Brecht hatte nichts als Verachtung für sie 
übrig: ‚Die Prostitution dieser „artists“ ist komplett.‘“ 
 
Fünfter Akt. „Streitsüchtig und umstritten“ 
Dramatisches Finale. In dem Brecht nach Kriegsende seine Rückkehr nach Europa 
vorbereitet. Und Ende 1947 am Broadway mit Charles Laughton als „Galilei“ doch noch 
Erfolge feiert. Kurz bevor er nach der Anhörung vor dem „Untersuchungsausschuss für 
unamerikanische Aktivitäten“ nach Paris flieht. Ab 1948 baut er in Ost-Berlin das „Berliner 
Ensemble“ auf. Hier findet Brecht schnell sein Publikum wieder. Und genau das macht ihn 
für die Kulturfunktionäre im Ost-Teil der Stadt gefährlich. Denn Dialektik hört für die SED 
genau da auf, wo ihre Parteidoktrin beginnt. 
„Die erneuten Anstrengungen der orthodoxen Kommunisten, den Ketzer unter Druck zu 
setzen und zu bekehren, kulminierten in äußerst heftigen und ausufernden Wortgefechten 
um den Aufstand vom 17. Juni 1953, aus denen Brecht, so unwahrscheinlich es klingt, als 
Sieger hervorging, fast wie ein traditioneller Theaterheld. In seinen letzten Jahren war es 
Brecht vergönnt, sein Lebenswerk als das Theater der Zukunft verkündet zu sehen, der 
Anstoß zur Brecht’schen Transformation des Welttheaters war getan.“ 
Am 14. August 1956 stirbt der dialektische Lebenskünstler Brecht an einem Herzinfarkt. 
Stephen Parker entdeckt im Brechtarchiv Berlin ein Dokument der Berliner Charité vom 
Anfang der 50er-Jahre. Es bestätigt, dass Brechts Herz „links etwas vergrößert erschien“. 
Frühzeitig behandelt, hätte Brecht noch einige Jahre länger leben können, resümiert Parker. 
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Brecht, ein dialektischer Überlebenskünstler 
Stephen Parkers Brecht-Biografie erinnert an die Vermessung eines literarischen Gullivers 
mit tausend feinen Fäden. Parker bringt den Literaturriesen Brecht zum ersten Mal in vollem 
Umfang auf Augenhöhe mit dem Leser. Der Literaturwissenschaftler verfolgt dabei einen 
systemischen Ansatz. Trägt Tausende von Fakten aus Medizin, Psychologie, 
Geschichtswissenschaft, Politik und Soziologie zusammen. Um dann höchst überraschende 
Verbindungen zwischen scheinbar weit entlegenen Bereichen zu ziehen, die unsere Sicht auf 
den Autor grundlegend verändern. So stellt Parker Brechts Verfremdungseffekt in einen 
kausalen Zusammenhang mit seiner chronischen Herzkrankheit. Und erklärt die enge 
Beziehung des Autors zum dialektischen Materialismus aus Brechts Grundüberzeugung: 
Zwischen persönlichem organischen Leiden und dem jeweils herrschenden 
Regierungssystem bestehe ein Zusammenhang. So hätte sich seine Generation gegen die 
Kriegsgräuel schon früh mit Unempfindlichkeit impfen müssen, zitiert Parker einen Brief 
Brechts an seinen Sohn Stephan. Doch für die Kunst hatten sie den Preis der Verletzlichkeit 
zu zahlen. Dieses Dilemma, so Parker, sei der Schlüssel zu Brechts dialektischem 
Reaktionsmuster. Brechts universelles Denkmodell zur Analyse und Therapie von 
Missständen – sowohl auf körperlicher, geistiger wie politischer Ebene. Eine Dialektik, die, 
wie die Marx-Renaissance zeigt, heute wieder hoch aktuell ist. 
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Kurt Weilliii 
Wenn einem der Namen Kurt Weill begegnet, so erscheint der Name vielleicht unbekannt, 
oder es fällt nur das Stichwort, dass er ein Komponist war. Hört man zusätzlich jedoch, dass 
er es war, der die "Dreigroschenoper"(1) komponiert hat, so geht eventuell doch ein kleines 
Licht auf. Also ist er doch nicht so unbekannt, wie man vielleicht erst glaubte. Eine bildlich 
Vorstellung existiert in den Köpfen trotzdem nicht so richtig und da möchte ich ein bißchen 
nachhelfen. 
Uwe Friedrich sagte einmal: "Kurt Weill war ein kleiner Mann. Schätzungsweise 
ein Meter sechzig, höchstens. Mit einer großen Brille, den dunklen Augen und 
seinem runden Gesicht wirkte er immer ein bißchen kindlich." 
Kurt Weill war einer der bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Die Verbindung 
von zeitgenössischer Literatur und Musik sollte typisch für ihn werden. Er wurde bewundert 
und zugleich auch verspottet. Sein Stil war gegen die Romantik gerichtet und dissonant. 
Seine Eltern zogen 1898 aus Süddeutschland nach Dessau und am 2. März 1900 erblickte 
dort ihr Sohn Curt Julian Weill das Licht der Welt. Er wurde als dritter Sohn der jüdischen 
Familie geboren. Curt Julian nannte sich jedoch ab dem 10. Lebensjahr nur noch Kurt. Seine 
Familie war sehr musikalisch. Seine Mutter stammte aus einer Rabbinerfamilie. Sein Vater, 
Kantor und Religionslehrer in einer jüdischen Gemeinde in Dessau, übernahm 1912 Kurts 
musikalische Grundausbildung. Dazu gehörte natürlich auch das Klavierspielen , welches 
schon bald Erfolge zeigte. Kurt Weill interessierte sich schon seit seiner Kindheit für Opern 
und Theateraufführungen. Und da ihn die Aufführungen so sehr beeindruckten, versuchte er 
sich schon mit 10 Jahren als kleiner Komponist. 1913 stellte er seine ersten Kompositionen 
fertig. Die ersten richtigen Anstöße für sein Interesse am Komponieren erhielt er von Albert 
Bing, der 1915 als Opernkapellmeister an das Hoftheater berufen worden war. Albert Bing, 
unterrichtete neben Klavier auch Kompositionslehre und vermittelte Weill noch unbekannte 
theoretische Kompositionskenntnisse. Schließlich arbeitete Weill 1916 selbst als Klavierlehrer 
und machte wenig später sein Abitur. 1918 erhielt er ein Stipendium und schrieb sich an der 
Hochschule für Musik in Berlin ein. Während dessen litten seine Eltern unter einer 
schlechten finanziellen Lage. Weill brach deshalb sein Studium ab, um zum Unterhalt seiner 
Familie beizutragen. Seine Hilfe glückte, er konnte eine Stelle als zweiter Kapellmeister am 
Stadttheater in Lüdenscheid antreten. 1920 endete sein Vertrag und Kurt Weill bewarb sich 
für die Meisterklasse des berühmten Kompositionslehrers Ferruccio Busoni und wurde 
natürlich angenommen. Also setzte er sein Studium bis 1923 in Berlin fort und schloss mit 
dem Diplom der preußischen Akademie der Künste ab. Während dieser Zeit komponierte er 
seine erste Symphonie und wurde Mitglied der Musikabteilung der "Novembergruppe". Die 
"Novembergruppe" war ein Zusammenschluss oppositionell gesinnter Künstler. Ihr Ziel war 
die Demokratisierung des Kunstgeschehens. Weill entwickelte eine intensive Bindung zu 
seinem Lehrer Ferruccio Busoni, der ihn in seinem Schaffen stark beeinflußte. Es entstanden 
vielbeachtende Werke. Zur selben Zeit begegnete er erstmals Lotte Lenya, die sich als 
Mitwirkende bei der Aufführung eines Balettes von Weill beworben hatte. Im Januar 1924 
arbeitete er mit dem expressionistischen Bühnenautor Georg Kaiser an einer dreiaktigen 
Pantomime, aus der später eine einaktigen Oper, genannt "Der Protagonist" wurde. Nicht nur 
praktisch, sondern auch theoretisch beschäftigte Weill sich mit der Form der Oper. 
Zusätzlich schrieb er bis 1929 Rezensionen zur Veröffentlichung für die Zeitschrift "Der 
deutsche Rundfunk". 1926 heiratete er die Tänzerin und Sängerin Lotte Lenya und seine 
erste Oper "Der Protagonist" wurde in der Dresdner Staatsoper uraufgeführt. Bald machte er 
seine ersten Begegnung mit Bertolt Brecht. Im Sommer 1928 fuhren sie gemeinsam nach 
Frankreich, um ungestört arbeiten zu können. Die kommenden 2 Jahre waren von ihrer 
gemeinsamen Arbeit, die das jedem bekannten Stück "Dreigroschenoper" hervorbrachte, 
gekennzeichnet. 1927 schrieben sie die Oper "Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny"(2). 
Der Erfolg war so groß, dass die beiden sich vor Aufträgen kaum noch retten konnten. Im 
Laufe der Arbeit mit Brecht entwickelte Weill populäre Stilformen, hin zur Vokal- und 
Bühnenmusik. Dazu verwendete er Elemente aus der gesamten Musikgeschichte, dies machte 
seine Musik lebendig und er machte sich damit beim Publikum beliebt. 1930 fand die 
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Uraufführung der Oper "Der Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny" statt. Das Stück 
provoziert aufgrund seiner Kapitalismuskritik rechtsradikale Krawalle und wird zu einem der 
größten Theaterskandale der Weimarer Republik. Nach der Uraufführung bekamen Weill 
und Brecht den Hass der Nationalsozialisten zu spüren. Diese starteten einen unsachlichen 
Angriff gegen die Vorführungen, die sie immer wieder zu verhindern oder zu stören 
versuchten. Das Stück blieb dennoch eines der erfolgreichsten seiner Zeit. Zwischen Brecht 
und Weill aber entwickelten sich zunehmend Meinungsverschiedenheit. Der eine machte sich 
für eine Dominanz des Wortes stark, der andere hielt die Musik für das Zentrale. Eine 
Trennung der beiden schien unvermeidbar. Die Uraufführungen weiterer Arbeiten gerieten 
unter den Beschuss der Nationalsozialisten. Mit ihrer Machtergreifung, klang auch Weills 
Musik in Deutschland ab. Wie man schon voraussehen konnte, schien der einzige Ausweg, 
die Auswanderung aus Deutschland zu sein. Dies tat Weill 1933 und wanderte zuerst nach 
Frankreich aus, wo er sich in Paris niederließ. Auch in Frankreich brachte die Aufführung der 
"Dreigroschenoper" großen Erfolg. Noch in dem selben Jahr lässt Weill sich von Lotte Lenya 
scheiden und bald stellte sich heraus, dass er selbst in Paris nicht vor den Nationalsozialisten 
sicher ist, da sie ebenfalls wieder seine Aufführungen störten. 1934 erhielt er ein rettendes 
Angebot aus Amerika. Weill sagte sofort zu und wanderte über London in die USA aus. Er 
sollte ein religiöses Massenspiel über die Geschichte des jüdischen Volkes komponieren. Hier 
arbeitete er mit Franz Werfel, der wie Weill, aus dem jüdisch-deutschen Kulturraum 
stammte und nach der Angliederung Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland in 
die USA auswanderte, zusammen. Sie riefen nun die Oper "The Eternal Road" (3, deut.: "Weg 
der Verheißung") ins Leben. Der "Weg" ist eine Umsetzung des Alten Testaments in die 
damalige Zeit. Es ist eine Oper über die Geschichte der Juden, eine Zusammenfassung über 
das gesamte Geschichte des Judentums und zugleich ein Vorgriff auf den Holocaust. "The 
Eternal Road" wurde am 04.01.1937 in New York, in englischer Sprache, uraufgeführt. Weill 
reiste mit Lotte Lenya dorthin, was er gleichzeitig als endgültigen Abschied von Europa sah. 
Auch diese Aufführung wurde ein riesengroßer Erfolg, aber die Ausgaben konnten trotz 
großer Besucherzahlen nicht gedeckt werden und die Vorstellungen mussten abgesetzt 
werden. Weill konnte nur langsam seine Existenz wieder aufbauen. Er heiratete in dieser Zeit 
Lotte Lenya zum zweiten Mal. Ende 1938 reichte Kurt Weill seine amerikanische 
Staatsbürgerschaft, die ihm sehr wichtig war, ein. Mittlerweile fühlte er sich als Amerikaner. 
Während einer Party von Maxwell Anderson knüpfte er mit Dramatikern entscheidende 
Kontakte und entwickelte in den Gesprächen Ideen zu einem Musical. Es dauerte nicht lange 
und es folgte am 19. Oktober die Uraufführung von "Knickebocker Holiday". Das zentrale 
Lied, der "September-Song" des Hauptdarstellers, ist bis heute in Amerika Weills 
berühmtestes Stück. Damit hatte sich Weill an den amerikanischen Musical-Stil angenähert, 
welcher von europäischen Elementen durchsetzt war. Danach wurde Weill nicht mehr als 
seriöser Komponist anerkannt, da er mittlerweile an Geld- und Erfolgssucht litt. Ebenfalls 
vernachlässigte er seinen früheren Stil. 1941 folgte das Musical "Lady in the dark". Erst 1943 
erhielt Kurt Weill die amerikanische Staatsbürgerschaft und es folgte die Uraufführung von 
dem Stück "We will never die", welches den Mord an Millionen von Juden im von den 
Nationalsozialisten besetzten Europa thematisiert. Während der Kriegszeit schrieb er noch 
drei große Stücke, die man jedoch mit den vorigen Erfolgen nicht mehr messen konnte. 1947 
bearbeitete er noch die israelische Nationalhymne "Hatikyah" für große Orchester. Am 3. 
April 1950 stirb Curt Julian Weill an den Folgen eines Herzinfarktes in New York.  
 
(1) Es waren alte und neue musikalische Ausdrucksformen enthalten. Die Oper lehnte sich an eine "Bettleroper", 
die von J. Gay 200 Jahre vorher geschrieben hatte, an. Es war eigentlich keine Oper im herkömmlichen Sinne, 
sondern ein von Nichtsängern aufgeführtes musikalisches Stück. Kriminelle Seiten der großstädtischen Welt 
werden mit Bettlern, Prostituierten und Räubern in den Hauptrollen dargestellt. 
(2) Die Stadt Mahagonny wird als Goldstadt des Konsums und des Vergnügens illustriert. Sie wurde für die 
Leute gegründet, die in ihrem arbeitsreichen Leben kaum Zeit zum Genießen finden. Das Schicksal eines 
einfachen Holzfällers endet tödlich. Grund dafür war eine Verwechslung und Geldmangel.  
(3) Eine jüdische Gemeinde wird verfolgt und sie flüchten in ihre Synagoge. Der Rabbi liest aus der Tora vor 
und die Figuren aus der Bibel erwachen zum Leben. Vergangenheit und Gegenwart wechseln sich ab. Die 
Gemeinde wird von Soldaten aus dem Gebetshaus getrieben. Es erscheint der verheißene Messias. 
Franz Werfel ist für den deutschen Text verantwortlich. 
verfasst von: Anita K. 
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Kurt Weill iv 
 (1900-1950) 

"Ich schreibe Musik für die Massen - Musik, die sie singen können, und Musik, die von ihren 
Problemen handelt." Bewunderung und Spott waren ihm sicher. Die Passion, gute Musik für 
Massen zu schreiben, trug Kurt Weill die Begeisterung des Publikums ein und verdarb ihm 
das Ansehen unter den "ernsten" Komponisten seiner Zeit. 
Doch die Karriere von Curt Julian Weill, der am 2. März 1900 in Dessau in eine musikalische 
Familie hineingeboren wurde, begann unter ganz anderen Vorzeichen. Vater Albert war 
Kantor und Religionslehrer in der jüdischen Gemeinde in Dessau und übernahm die 
musikalische Grundausbildung seines dritten Sohnes, der auf dem Klavier bald schon Erfolge 
erzielte. Daneben interessierte sich Kurt, wie er sich seit seinem 10. Lebensjahr nannte, für 
Theater und Oper. Die Aufführungen am Herzoglichen Hoftheater Dessau, das sich zu dieser 
Zeit den Ruf eines "norddeutschen Bayreuths" erworben hatte, durfte Kurt Weill kostenlos 
besuchen. Sie beeindruckten ihn so sehr, dass er bereits im Alter von 10 Jahren mit seinen 
ersten Kompositionen begann.  

Ein begabter junger Komponist 

 

Kurt Weill Bildrechte: Archiv Kurt Weill Gesellschaft e.V.  

Als begabten jungen Pianisten betraute man ihn bei Opernproben im Hoftheater bald mit der 
Klavierbegleitung und bei den Musikabenden im Schloss begleitete er die Sänger, mit denen 
er einige Jahre später bereits kleine Konzertreisen in benachbarte Städte unternehmen 
konnte. Einen ersten Anstoß in Richtung Komposition erhielt Kurt Weill durch den 1915 als 
Opernkapellmeister ans Hoftheater berufenen Albert Bing, der neben dem Klavierspiel auch 
Kompositionslehre unterrichtete und Weill solide theoretische Kenntnisse im Komponieren 
vermittelte. Dazu kam das von seiner Mutter und der Gattin Albert Bings geförderte Interesse 
des Heranwachsenden für Literatur. Gerade die Verbindung von zeitgenössischer Literatur 
und Musik sollte ja zu Weills Markenzeichen werden.  

In der Meisterklasse von Ferruccio Busoni 
Nach dem Abitur schrieb sich Kurt Weill an der Hochschule für Musik in Berlin ein. Doch die 
schlechte finanzielle Lage seiner Eltern zwang ihn, trotz eines Stipendiums das Studium 
abzubrechen und zum Unterhalt der Familie beizutragen. Zurück in Dessau nahm er die 
Stelle eines Korrepetitors am Theater an. Nachdem sich die Situation der Familie gebessert 
hatte, konnte Weill eine neue Stelle als 2. Kapellmeister in Lüdenscheid antreten. 1920 
endete der Vertrag und Weill bewarb sich für die Meisterklasse des berühmten 
Kompositionslehrers Ferruccio Busoni, der gerade in Berlin tätig war.  
Zwischen 1920 und 1923 konnte er nun sein unterbrochenes Studium in Berlin fortsetzen 
und mit einem Diplom der Preußischen Akademie der Künste abschließen. In dieser Zeit, die 
von einer intensiven Bindung zu seinem Lehrer geprägt war, entstanden vielbeachtete Werke. 
Auch die erste Begegnung mit seiner späteren Frau Lotte Lenya, einer Tänzerin, die sich für 
die Mitwirkung an der Aufführung eines Balletts von Weill beworben hatte, fiel in diese Zeit.  
 
Das Frühwerk 
Im Januar 1924 begann die Arbeit mit dem expressionistischen Bühnenautor Georg Kaiser 
an einer dreiaktigen Pantomime, aus der letztendlich die einaktige Oper "Der Protagonist" 
entstand. Bis 1930 wurde sie 15 Mal an deutschen Opernhäusern gespielt und bildete einen 

https://www.mdr.de/konzerte/weill134.html
https://www.mdr.de/konzerte/weill134.html
https://www.mdr.de/konzerte/weill134.html
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Höhepunkt von Weills musikalischem Frühwerk. Weill beschäftigte sich auch theoretisch mit 
der Form der Oper. Er schrieb Abhandlungen, die zusammen mit Kritiken und Vorschauen 
auf kommende Programme in der Zeitschrift "Der deutsche Rundfunk" veröffentlicht 
wurden.  
 
Durchbruch mit der "Dreigroschenoper" 
1926 heirateten Lotte Lenya und Kurt Weill. Die Jahre bis 1930 waren gekennzeichnet von 
einer intensiven Zusammenarbeit mit Bertolt Brecht. Um ungestört an den Vorbereitungen 
der "Dreigroschenoper" arbeiten zu können, waren Brecht und Weill im Sommer 1928 
gemeinsam nach Frankreich gefahren. Die Oper beinhaltete sowohl alte als auch neue 
musikalische Ausdrucksformen. Barocke Vorbilder, Unterhaltungsmusik, Elemente des Jazz 
und populäre Tanzmusik vermischten sich zum typisch Weillschen Song-Stil. Der Erfolg war 
ungeheuer. Neben dem Verkauf großer Mengen von Grammophonplatten, Noten und dem 
Klavierauszug erlebte Deutschland ein wahres Dreigroschenoper-Fieber. Über 4000 Mal kam 
sie innerhalb kurzer Zeit zur Aufführung. Obwohl Weill in der Folgezeit eine Flut von 
Aufträgen erhielt, blieb er Brecht treu, und sie arbeiteten weiter gemeinsam an ihrem 
nächsten Projekt. Bei der Uraufführung von "Der Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny" 
1930 in Leipzig hatten Weill und Brecht den Hass der Nationalsozialisten zu spüren 
bekommen. Allerdings gelang es den Nazis nicht, die Aufführung und deren Erfolg zu 
verhindern. Zunehmend entwickelten sich jedoch zwischen Brecht und Weill 
Meinungsverschiedenheiten bezüglich des Primats von Text oder Musik. Die Trennung war 
unvermeidlich.  
 
Emigration nach Frankreich, dann in die USA 
Mit der Machtergreifung Hitlers verstummte Weills Musik in Deutschland. Er wanderte 
zusammen mit seiner Frau nach Frankreich aus. Hier kannte das Publikum ihn und seine 
Werke bereits von Leinwand und Bühne. Doch auch in Paris war Weill nicht vor den Nazis 
sicher. Selbst hier störten sie seine Aufführungen.  
1934 erhielt Weill ein Angebot aus Amerika, ein religiöses Massenspiel über die Geschichte 
des jüdischen Volkes zu komponieren. Weill sagte sofort zu, und arbeitete zusammen mit 
Franz Werfel, der für den Text engagiert worden war, an einem neuen Werk, "The Eternal 
Road". Zur Uraufführung im August 1935 in New York reisten Kurt Weill und seine Frau 
Lotte Lenya nach Amerika. Dies war gleichzeitig ein endgültiger Abschied von Europa. Trotz 
der großen Besucherzahlen, mit denen "The Eternal Road" seit 1937 aufwarten konnte, war 
es unmöglich, die Ausgaben zu decken und so wurde das Stück nach 153 ausverkauften 
Vorstellungen abgesetzt. Nur langsam konnten sich die Weills eine neue Existenz aufbauen. 
Lotte Lenya bekam wieder Engagements als Sängerin und Tänzerin und Ende 1938 hatte 
Weill schließlich ein Gesuch um die amerikanische Staatsbürgerschaft eingereicht und 1943 
erhalten.  
 
 
 
Sein erster Broadway-Erfolg: "Knickerbocker Holiday" 
Seinen ersten Erfolg am Broadway feierte Kurt Weill 1938 mit dem Stück "Knickerbocker 
Holiday", einer politischen Satire. Das zentrale Lied des Hauptdarstellers, der "September-
Song", ist bis heute in Amerika Weills berühmtestes Stück. Hier begegnete man bereits seiner 
Annäherung an den amerikanischen Musical-Stil, der aber noch von europäischen Elementen 
durchsetzt war.  In den Kreisen der "ernsten Musik" nahm man Weill fortan nicht mehr als 
seriösen Komponisten wahr. Man warf ihm vor, aufgrund von Geld- und Erfolgssucht seinen 
früheren Stil vernachlässigt und populären Stoff in seine Kompositionen gebracht zu haben. 
Mit seinen nächsten drei Werken konnte der Komponist nicht mehr an den Erfolg seiner 
Vorkriegskompositionen anknüpfen. Allerdings hatte er durch die Offenheit seines Stils für 
die Einflüsse der Umgebung, sein Ziel, das Niveau am Broadway zu heben, erreicht. Bis heute 
gilt Kurt Weill als einer der erfolgreichsten Tonschöpfer des 20. Jahrhunderts.  
Gerade 50-jährig starb Kurt Weill am 3. April 1950 in New York.  
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Weimarer Republik Kunst und Kulturv 
Otto Griebel: "Die Internationale", 1929/30 

So grau die politische Wirklichkeit der Weimarer Republik war, so glanzvoll waren ihre Kunst 
und Kultur, die frei von Zensur zur Entfaltung gelangen konnten und in den 1920er-Jahren 
einen rasanten Aufschwung erlebten. Viele Künstler brachen mit überkommenen Formen 
und Strukturen und übten mit den Mitteln eines politisch-aggressiven Realismus scharfe 
Gesellschaftskritik an den Missständen der Zeit. Bis dahin unbekannte Formen der Massen-
kultur entfalteten sich nach amerikanischem Vorbild in einem rasanten Tempo. Kinos 
erlebten einen stürmischen Aufschwung. Sportveranstaltungen zogen erstmals ein Massen-
publikum an. In der verbreiteten Erinnerungskultur stehen diese Jahre für Aufbruch-
stimmung und kulturelle Experimentierfreudigkeit, für ausschweifende Partys und unge-
stillte Vergnügungssucht, für Verruchtheit und sexuelle Freizügigkeit. Vor allem Musik und 
Tanzvergnügen gehörten zum Lebensstil der "Goldenen Zwanziger", die allerdings so golden 
nur für wenige Reiche waren. Neben der großstädtischen Avantgarde, die heute Inbegriff der 
Weimarer Kultur ist, existierte aber auch eine bürgerliche Kultur, die von der Moderne 
unbeeindruckt ihre Ideale pflegte. 

Aufbruchsstimmung und Avantgarde 
Die Nachkriegsjahre waren die Zeit der Radikalität und des Experimentierens mit 
avantgardistischen Stilrichtungen. Zu Anfang der 1920er-Jahre stellten die 
expressionistischen Künstler in Theater und Malerei Menschen als Marionetten, Maschinen 
oder als "Masse" dar. Viele vom Ersten Weltkrieg desillusionierte Künstler bekämpften 
provokant die Relikte der wilhelminischen Gesellschaft, die sich in der jungen Republik 
behauptet hatten. Schonungslos sezierte beispielsweise George Grosz in seiner Bildermappe 
"Ecce Homo" die Phänomene der Zeit, während auch andere Maler wie Heinrich Zille ver-
suchten, Armut und Hunger bildlich zu beschreiben. Die Avantgarde gewann zu Beginn der 
1920er Jahre an öffentlicher Anerkennung. In zahlreichen Ausstellungen und Museen waren 
Bilder von modernen Künstlern einem breiten Publikum im Deutschen Reich zugänglich. 
Politik und Kultur waren aufs engste verwoben, und oft stellte sich der künstlerische 
Innovationsgeist in den Dienst einer politischen Partei. Viele Künstler und Intellektuelle wie 
John Heartfield und Otto Griebel begeisterten sich für die Ideale der Revolution von 1918/19 
und für kommunistische Ideen. Sie stellten ihr Schaffen ebenso in den Dienst einer 
revolutionär-proletarischen Kunst wie es Käthe Kollwitz mit ihren Bildern für den Pazifismus 
tat. George Grosz: "Dämmerung", 1922 

Auch die relativ stabile mittlere Phase der Republik schlug 
sich fruchtbar in der Kunst nieder. Die Maler der Neuen 
Sachlichkeit versuchten ein scharfes Bild der Wirklichkeit zu 
skizzieren und lösten damit das Pathos der früheren 
Weimarer Jahre ab. In der Architektur und im Design trat 
eine kühle Nüchternheit in den Vordergrund. Zum Symbol 
der ästhetischen Moderne wurde das in Weimar gegründete 
Bauhaus mit seinem betont nüchternen Programm. Das 
neusachliche Theater feierte mit Carl Zuckmayers "Der 
fröhliche Weinberg" (1925) und "Der Hauptmann von 
Köpenick" (1930) große Publikumserfolge. Linkes polit-
isches Theater agierte in der Weimarer Republik vor allem 
auf den Bühnen von Erwin Piscator. Von Berlin aus trat 
Bertolt Brechts Stück "Die Dreigroschenoper" ihren 
Siegeszug an - gesellschaftskritische Unterhaltung im 
modernen Gewand, wie sie zum Ende der Republik auch 
viele Filme in den Kinos boten. 

  

https://www.dhm.de/lemo/kapitel/weimarer-republik.html
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/weimarer-republik/alltagsleben/hunger-und-elend.html
https://www.dhm.de/lemo/biografie/otto-griebel
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/weimarer-republik/kunst-und-kultur/kaethe-kollwitz-nie-wieder-krieg.html
https://www.dhm.de/lemo/bestand/objekt/
https://www.dhm.de/lemo/biografie/carl-zuckmayer
https://www.dhm.de/lemo/biografie/erwin-piscator
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/weimarer-republik/kunst-und-kultur/bertolt-brecht-kurt-weill-die-dreigroschenoper.html
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/weimarer-republik/kunst/lichtspiele
https://www.dhm.de/lemo/bestand/objekt/gr102610
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Literatur und Film 

Die Literatur erlebte ab der Mitte der 20er Jahre eine Blütezeit. Zu einem vielgelesenen 
Klassiker avancierte der 1924 erschienene Roman "Der Zauberberg" von Thomas Mann. 1929 
erhielt Mann den Literaturnobelpreis, allerdings vornehmlich für sein Prosawerk "Die 
Buddenbrooks" von 1901. Weltruf erlangte 1927 auch Hermann Hesse mit "Der Steppen-
wolf". Gesellschaftskritische Unterhaltung boten die anspruchsvollen Sozialreportagen von 
Egon Erwin Kischs "Rasendem Reporter" (1925). Aus der Generation der Frontsoldaten 
beschrieben Ludwig Renn in "Krieg" (1928) und Erich Maria Remarque in "Im Westen nichts 
Neues" (1929) die Schrecken des Ersten Weltkrieges. Das vielfältige kulturelle und 
literarische Leben in der Weimarer Republik erlaubte es auch schreibenden Frauen, ein 
neues Selbstbewusstsein zu entwickeln. Vor allem Berlin als Stadt mit den meisten Verlagen, 
Zeitschriften, Theatern und Cafes übte eine große Anziehungskraft aus. Zentraler Treffpunkt 
für Künstler war das Romanische Cafe gegenüber der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche 
(heute: Europa-Center). Hier wurden neue Texte verfasst, vorgetragen und diskutiert. 
Regisseure, Literaten, Schauspieler, Kunsthändler und Maler machten die kulturelle Szene 
unüberschaubar. 

Marlene Dietrich in "Der blaue Engel" 

Die Anonymität der Großstadt erleichterte es Frauen, 
sich von der traditionellen Rollenzuweisung zu 
distanzieren und neue Lebensformen zu entwickeln. 
Ungehemmt von Prüderie und hierarchisierten 
gesellschaftlichen Normen wie zu Wilhelminischer 
Zeit konnten Frauen und Männer bisher weitgehend 
unbekannte Lebensentwürfe ausprobieren. Neu war 
es, sexuelle Themen anzusprechen und zu diskutieren. 
Schriftstellerinnen wie Vicki Baum zeichneten das 
Bild der "Neuen Frau" als kritische und 
selbstbewusste Protagonistin, die im Berufsleben die 

gleichen Leistungen wie ihre männlichen Kollegen erbringt und fester Bestandteil einer 
modernen, großstädtischen Massenkultur ist, die sich in einem rasanten Tempo - 
vorangetrieben durch die Ausbildung moderner Massenmedien - entfaltete. Die Printmedien 
erlebten ebenso wie die Kinos einen stürmischen Aufschwung. Die visuelle Erfahrung 
erreichte ein Massenpublikum, Ende der 20er Jahre gingen in Deutschland täglich etwa zwei 
Millionen Menschen in über 5.000 Kinos. Die Universum Film AG (UFA) in Potsdam-
Babelsberg entwickelte sich nach Hollywood zum zweitgrößten Filmimperium der Welt, wo 
internationale Klassiker wie der 1927 uraufgeführte Stummfilm "Metropolis" produziert 
wurden. 1930 gelang Marlene Dietrich mit dem ersten großen deutschen Tonfilm "Der blaue 
Engel" der Durchbruch zum Weltstar. 

 Sport und Tanzvergnügen 

Auch der Sport zog in der Weimarer Republik ein Massenpublikum an. Zum Fußball, im 
Kaiserreich noch als "undeutsche Fußlümmelei" verspottet, strömten wöchentlich 
Hunderttausende in die Stadien. Rad- und Autorennen zogen ebenso wie Boxveranstaltungen 
riesige Zuschauermengen an, die Kämpfe von Max Schmeling verfolgten Millionen Zuhörer 
an den Radiogeräten. Das neue Medium Rundfunk trat ab 1923 unaufhaltsam seinen 
Vormarsch an, innerhalb von zehn Jahren erhöhte sich die Zahl der in Deutschland 
angemeldeten Rundfunkgeräte von knapp 10.000 auf über 5,4 Millionen. Die Stimme der 
bekannten und beliebten Sängerin Claire Waldoff konnte Ende der 20er Jahre in jedem 
fünften deutschen Haushalt vernommen werden. 

Die Radioprogramme folgten einem Massengeschmack und förderten die Verbreitung schnell 
abwechselnder Unterhaltungsschlager und Gesellschaftstänze. Zum Lebensstil der Zwanziger 
gehörten vor allem die Tanzvergnügen. Der Charleston wurde zum beliebtesten 

https://www.dhm.de/lemo/kapitel/weimarer-republik/kunst-und-kultur/egon-erwin-kisch-der-rasende-reporter.html
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/weimarer-republik/kunst-und-kultur/erich-maria-remarque-im-westen-nichts-neues.html
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/weimarer-republik/kunst-und-kultur/erich-maria-remarque-im-westen-nichts-neues.html
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/weimarer-republik/kunst-und-kultur.html
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/weimarer-republik/kunst-und-kultur/film-und-kino.html
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/weimarer-republik/kunst/ufa
https://www.dhm.de/lemo/bestand/objekt/ba108593
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amerikanischen Modetanz in Deutschland. Für seine Verbreitung sorgten nicht zuletzt die 
"Chocolate Kiddies" mit Musik von Duke Ellington (1899-1974), die ab Mai 1925 als eines der 
ersten amerikanischen Jazzorchester in Berlin auftraten. Der Revuestar Josephine Baker 
gastierte 1927 mit ihrer "Charleston Jazzband" in Berlin und sorgte durch ihren "wilden" 
Tanzstil sowie ihre leichte Bekleidung mit Bananenröckchen für Aufregung. Die Prüderie des 
wilhelminischen Deutschlands machte - zumindest in den Großstädten - einer nie gekannten, 
hemmungslosen Vergnügungssucht mit sexueller Freizügigkeit Platz, die in Schlagertexten, 
großen Nacktrevuen und Darbietungen in kleinen Kabaretts ihren Ausdruck fand. Vor allem 
der Jazz infizierte die Vergnügungshungrigen. Revuen und Tanzlokale schossen in den 
Großstädten wie Pilze aus dem Boden. Die für die Tänze notwendige Bewegungsfreiheit hatte 
die "Neue Frau" in knielangen Hemdkleidern. Das Leben pulsierte, es pulsierte in den 
Großstädten und vor allem in Berlin, dem kulturellem Zentrum Deutschlands und neben 
Paris und London die europäische Kulturmetropole schlechthin. Die mit 4,3 Millionen 
Einwohner drittgrößte Stadt der Welt zog Talente und "Glücksritter" aus ganz Europa 
geradezu magisch an. "Jeder einmal in Berlin!" lautete der 1928 entstandene weltweit erste 
Werbeslogan für Stadttourismus. 

Wirtschaftskrise und Depression 

Die rauschenden Partys der "Goldenen Zwanziger" endeten abrupt mit der 
Weltwirtschaftskrise. Hunderttausende sahen sich auf der Straße des wirtschaftlichen und 
sozialen Niederganges dahinschreiten: arbeitslos, perspektivlos, hoffnungslos. Die 
Verelendung der Bevölkerung spiegelte sich ungeschminkt in der Kunst wider: Hunger und 
Tristesse wurden zu Bildthemen der Milieumalerei und der Photographie. Romane wie Alfred 
Döblins "Berlin Alexanderplatz" (1929) oder Hans Falladas "Kleiner Mann was nun?" (1932) 
thematisierten die Not und den alltäglichen Überlebenskampf der Bevölkerung. 
Die proletarische Kultur war noch in großen Teilen "links", aber die Anhängerschaft der 
rechten Heilsverkünder wuchs stetig. Der politische Kampf zwischen Kommunisten und 
Nationalsozialisten wurde auch zum Kulturkampf, die Weltanschauungen konkurrierten auf 
Bühnen und in Zeitschriften miteinander. Kurt Tucholsky wandte sich 1929 mit einem für 
den rechten politischen Gegner zynischen "Deutschland, Deutschland über alles" gegen 
Nationalismus und Militarismus. In diesen letzten Jahren der Republik entstanden, 
sozusagen beflügelt durch die Konfrontation mit den Nationalsozialisten, einige ihrer 
interessantesten Werke. Die Machtübernahme der Nationalsozialisten beendete 1933 die 
kulturelle Vielfalt in Deutschland schlagartig. 
Arnulf Scriba © Deutsches Historisches Museum, Berlin 2. September 2014 

Das Theater in der Weimarer Republik – ein Überblickvi 
    
 
 

Schauspielhaus am Gendarmenmarkt um 1900, 
damals noch "Königlich" 
 

In der Theaterlandschaft bringt die Weimarer 
Republik eine ganze Reihe von umwälzenden 
Neuerungen mit sich. Das Epische Theater 
bricht mit den alten Traditionen und schafft ein 
modernes Theater. Das Volksstück geht ebenfalls 
neue Wege. Bis Mitte der 1920er Jahre stehen 
auch expressionistisch geprägte Stücke noch auf 
dem Spielplan. Das allgemeine Interesse am 
Theater wächst rasant. 

  

https://www.dhm.de/lemo/kapitel/weimarer-republik/alltag/frau
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/weimarer-republik/industrie/wirtschaftskrise
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/weimarer-republik/kunst-und-kultur/alfred-doeblin-berlin-alexanderplatz.html
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/weimarer-republik/kunst-und-kultur/kurt-tucholsky-deutschland-deutschland-ueber-alles.html
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/ns-regime/innenpolitik/etablierung
http://www.zeitklicks.de/weimarer-republik/zeitklicks/zeit/kultur/theater/das-epische-theater-brecht-und-piscator/
http://www.zeitklicks.de/weimarer-republik/zeitklicks/zeit/kultur/theater/das-neue-volksstueck-was-schreiben-carl-oedoen-und-marieluise/
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Vom Hoftheater zum Staatstheater 
Bis 1918 gab es vor allem Hoftheater. Die Aufführungen fanden entweder direkt an 
Fürstenhöfen statt oder wurden vom Adel finanziert und unterstützt. Mit dem Beginn der 
Weimarer Republik gingen diese Theater in die Trägerschaft des Staates, Landes oder der 
Stadt über. So hießen die neuen Theater auch Staatstheater oder Landesbühne. Am 
Staatlichen Schauspielhaus in Berlin begab sich Leopold Jessner auf den Weg zu einer 
neuen Theaterkunst.  
 
Das Volkstheater geht neue Wege 
Daneben gab es seit dem 19. Jahrhundert auch die Volkstheater, die sich an ein nicht-adliges 
Publikum wandten. Sie wurden privat betrieben und waren darauf angewiesen, Gewinn 
abzuwerfen. Während im Hoftheater vor allem klassische Tragödien aufgeführt wurden, 
brachte man in den Volkstheatern Komödien und Possen auf die Bühne, also vor allem 
lustige Stücke. Der Einfluss der privat betriebenen Theater vergrößerte sich in der Weimarer 
Republik enorm. Die Art der Inszenierung wurde völlig neu erfunden. Das alte "Volksstück" 
erlebt eine neue Wendung. Außerdem öffneten sich die privat betriebenen Theater hin zum 
Bürgertum und spielten nun auch klassische Stücke für das neue Publikum.  
 
Politisches Theater 
Politische Inhalte von Theaterstücken hatte es auch schon früher gegeben, doch nun war neu, 
dass man wirklich Einfluss auf das Publikum nehmen und somit Veränderungen in der 
Gesellschaft bewirken wollte. Man kritisierte, man provozierte, man kämpfte um 
gesellschaftliche Veränderungen. Die Regisseure Piscator und Jessner prägten diese neue 
intensive Form des politischen Theaters genauso wie Brechts Episches Theater mit seinen 
Verfremdungsformen.  
 
Berlin 
Berlin war das kulturelle Zentrum der Zeit. So waren es denn auch die Berliner Theater, die 
zu Vorreitern wurden, und eine ganz neue Art fanden, Stücke zu inszenieren. Die Regisseure 
Erwin Piscator und Leopold Jessner gingen völlig neue Wege. Max Reinhardt arbeitete am 
Deutschen Theater und am Großen Schauspielhaus. Bert Brecht feierte im Theater am 
Schiffbauerdamm 1928 Erfolge mit seiner "Dreigroschenoper". 
 

Theatersterben 
Die ganz große Zeit der Theater endete 1931. Die Weltwirtschaftskrise ging nicht an den 
Bühnen vorüber. Die Menschen konnten sich keine Eintrittskarten mehr leisten und gingen, 
wenn überhaupt, ins günstigere Kino. Den Theaterdirektoren fehlte auch Kapital, um teure 
Stücke zu inszenieren oder Stars zu engagieren. So gab Piscator sein Theater am 
Nollendorfplatz auf, Charell das Große Schauspielhaus. Max Reinhardt verließ Berlin 1933 
und ging nach Wien. Die Nationalsozialisten schalteten die Theater gleich und nutzten es wie 
alle Bereiche des öffentlichen Lebens für ihre Propaganda. 

Musik wird politisch: Arbeiter- und Kampfliedervii 
Arbeiterlieder 
Im Zuge der Arbeiterbewegung wurden auch in der Zeit der Weimarer Republik Lieder 
gesungen, die bewusst politisch waren. Dazu gehört die "Internationale". Der ursprüngliche 
französische Text stammt von 1871, der deutsche Text von 1910. Ihr bekannter Refrain lautet: 
"Völker, hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht! Die Internationale erkämpft das 
Menschenrecht." Sie wurde zur Hymne des Sozialismus und Kommunismus. 
 
 
  

http://www.zeitklicks.de/weimarer-republik/zeitklicks/zeit/kultur/theater/leopold-jessner-und-seine-treppe/
http://www.zeitklicks.de/nationalsozialismus/zeitklicks/zeit/propaganda/kunst-und-kultur-1/
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Der Text beginnt so: 
Wacht auf, Verdammte dieser Erde, 
die stets man noch zum Hungern zwingt! 
Das Recht wie Glut im Kraterherde 
nun mit Macht zum Durchbruch dringt. 
Reinen Tisch macht mit dem Bedränger! 
Heer der Sklaven, wache auf! 
Ein Nichts zu sein, tragt es nicht länger 
Alles zu werden, strömt zuhauf! 
 
Refrain: 
Völker, hört die Signale 
Auf zum letzten Gefecht! 
Die Internationale 
erkämpft das Menschenrecht.  
 
Texter und Komponisten 
Bert Brecht schrieb für seine Theaterstücke eine Reihe von Arbeiterliedern. Der Komponist 
Hanns Eisler arbeitete viel mit Brecht zusammen und schrieb die Musik zu dem 
"Solidaritätslied". Es entstand für den Film "Kuhle Wampe" 1929/30. Andere Komponisten 
waren Paul Dessau und Kurt Weill, letzterer ebenfalls in Zusammenarbeit mit Brecht.  
 
Rechte Kampflieder 
Auch auf der anderen Seite versuchte man, die Anhänger mit Liedern zu mobilisieren. So 
sang man etwa bei der Sturmabteilung (SA) schon in den 1920er Jahren Kampflieder. Mit 
ihnen sollten Gegner eingeschüchtert werden und man machte sich so Mut in 
Straßenschlachten oder wenn man als Schlägertrupps Versammlungen der politischen 
Gegner überfiel. Das bekannteste dieser Lieder wurde das Horst-Wessel-Lied.  
Gleiche Melodie, neuer Text 
Manche Lieder bzw. deren Melodien wurden in den politischen Auseinandersetzungen sogar 
von Rechten und Linken eingesetzt – mit jeweils anderen Texten. Das sozialistische 
Arbeiterlied "Brüder, zur Sonne, zur Freiheit" dichteten die Nazis schon 1927 um in "Brüder 
in Zechen und Gruben". "Auf, auf zum Kampf", von Brecht 1919 anlässlich der Ermordung 
von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg (15. Januar 1919) verfasst, wurde 1930 für die 
SA umgedichtet. 
 

https://www.zeitklicks.de/top-menu/glossar/navigation/topnav/buchstabe/s/
http://www.zeitklicks.de/top-menu/zeitstrahl/navigation/topnav/jahr/1919/ermordung-karl-liebknechts-und-rosa-luxemburgs/
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Episches Theaterviii 
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Bertolt Brechts Dreigroschenoper ix 
 
Vorspiel:  
Inmitten einer Menge von Bettlern, Huren und Dieben in Soho, London, singt ein 
Moritatensänger DIE MORITAT VON MACKIE MESSER. Selbiger befindet sich unter den 
Zuhörern, er wird erkannt und verschwindet.  
Erster Akt 
1. Der Geschäftsmann Jeremy Peachum, der Bettlerkönig genannt, organisiert die Bettler der 
Stadt. Das Erregen des menschlichen Mitleids betrachtet er als ein Geschäft, das 
systematisch geplant werden muss, denn nichts gibt der Mensch unwilliger her als sein Geld. 
Ein junger, unorganisierter Bettler namens Filch erscheint, er hat auf eigene Faust gebettelt 
und ist von Peachums Leuten verprügelt worden. Jetzt erklärt ihm Peachum seinen Betrieb. 
Gegen Vorauszahlung wird Filch nun dem Distrikt Bakerstreet zugeteilt und Frau Peachum 
stattet ihn bettlermäßig aus. Nebenbei unterhalten sich Herr und Frau Peachum über den 
neuen Verehrer ihrer Tochter POLLY. Dieser nennt sich Captn uns cheint reich und vornehm 
zu sein, doch der alte Peachum erkennt an der Beschreibung, dass es Mackie Messer sein 
muss. Sie suchen Polly, doch diese ist nicht im Hause und ihr Bett ist unberührt. Sie singen 
den -> ANSTATT DASS-SONG.  
2. In einem Pferdestall in Soho wird Mackies Hochzeit mit Polly vorbereitet. Zuerst ist Polly 
unglücklich über die unromantischen Umstände, doch nach und nach bringen Mackies 
Männer zusammengestohlenes Mobiliar und ein Festmahl her. Mackie gibt mächtig an und 
versucht seinen grobschlächtigen Gesellen Manieren und Kultur beizubringen, schließlich ist 
jetzt ein "Wendepunkt" in seinem Leben, er will vom Straßenräuber zum Geschäftsmann 
aufsteigen.nach ankunft von hochwürden kimball singt polly das -> LIED DER 
SEERÄUBER-JENNY 
Zur großen Verwunderung von (fast) allen taucht Tiger-Brown auf, der Polizeipräsident von 
London. Es zeigt sich, dass Mackie und Brown seit ihrer gemeinsamen Soldatenzeit 
freundschaftlich zusammenarbeiten. Sie singen zusammen den -> KANONENSONG . 
Dann muss er schnell weiter, denn die Krönungsfeier der Königin steht an und es darf keine 
Zwischenfälle geben.  
3. Zuhause wird Polly zur Rede gestellt. Sie singt ein "KLEINES LIED", durch das sie 
"IHREN ELTERN IHRE VERHEIRATUNG MIT DEM RÄUBER MACHEATH" (Barbara-
Song) andeutet. Vater nennt sie eine "Verbrecherschlampe", Mutter fällt in Ohnmacht, was 
Polly nicht viel auszumachen scheint. Fünf Bettler erscheinen, um sich über die Ausrüstung 
zu beschweren. sie bekommen neue Stümpfe und neuen Grind usw., nur einer wird 
rausgeschmissen, weil er zu fett geworden ist. Polly verteidigt sich, indem sie ihren Gatten als 
großen Reäuber anpreist. Peachum und seine Frau wollen ihn der Polizei ausliefern, das gibt 
40 Schilling Belohnung. Polly weist auf dessen gute Beziehung zum Polizeichef hin. Frau 
Peachum will zu den Huren gehen, wo sie den Aufenthaltsort Mackies vermutet.  

Erstes Dreigroschenfinale:  
ÜBER DIE UNSICHERHEIT MENSCHLICHER VERHÄLTNISSE 
... Da hat er eben leider recht, Die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht ... 
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Zweiter Akt 
4. Donnerstag: Polly sucht ihren geliebten Bräutigam im Pferdestall auf, um ihm mitzuteilen, 
dass er fliehen müsse. Ihr Vater habe derart auf Tiger-Brown Druck ausgeübt, dass dieser 
Mackie nicht mehr schützen könne. Mackie ist zur Flucht bereit, wohin sagt er nicht, und 
übergibt die Leitung seines Geschäftes in die Hand seiner Frau, welche sich recht schnell bei 
den Bandenmitgliedern Respekt verschafft.  
Zwischenspiel: Frau Peachum besticht Spelunken-Jenny, damit diese Mackie ausliefert, 
wenn er ins Bordell kommt. Trotz der Verfolgung werde dieser seine Gewohnheiten ja nicht 
aufgeben. Frau Peachum singt ->DIE BALLADE VON DER SEXUELLEN HÖRIGKEIT.  
5. Tatsächlich, die Krönungsfeiern sind gerade vorüber, da taucht Mackie im Hurenhaus von 
Turnbridge auf und verlangt seelenruhig nach "seinem Kaffee". Die Anklageschrift amüsiert 
ihn nur. Jenny liest ihm aus der Hand, das beunruhigt ihn schon mehr: In Kürze werde ihn 
die List eines Weibes gefährden, der Name dieser Frau fange mit "J" an. 
Zusammen singen sie die -> ZUHÄLTERBALLADE, aus der das enge Verhältnis der beiden 
herausklingt. Währenddessen kommt der Polizist Smith ins Haus. Als er Mackie festnehmen 
will, springt dieser aus dem Fenster, vor dem allerdings Frau Peachum mit Konstablern 
schon auf ihn wartet. Mackie, ganz Gentleman, lässt sich verhaften.   
6. Im Gefängnis, Old Bailey, begegnen sich Mackie und Brown. Brown bittet um Nachsicht, 
Mackie schweigt verächtlich und kalt, was den Sheriff völlig verzweifeln lässt. 
Doch die Geschichte nimmt eine neue, unerwartete Wendung: Der Polizist Smith lässt ihn 
frei für 50 Guinee, da steckt die Tochter des Sheriffs, Lucy, dahinter, mit welcher Mackie 
auch ein Verhältnis hatte. Mackie singt -> DIE BALLADE VOM ANGENEHMEN LEBEN.  
Lucy kommt und macht Mackie Vorwürfe wegen seiner Heirat mit Polly. Doch dieser leugnet 
das einfach. Da erscheint auch noch Polly und sie erkennen sich als betrogene Rivalinnen.  
Sie singen ->DAS EIFERSUCHTSDUETT. In diesem Augenblick verleugnet Mackie die 
Beziehung zu Polly und Lucy behauptet schwanger zu sein.  
Frau Peachum erscheint, sieht ihre Tochter, gibt ihr eine Orfeige und schleppt sie ab. Mackie 
flieht mit Lucys Hilfe. Brown und der alte Peachum treffen sich, letzterer droht jetzt mit 
massiver Störung des Krönungszuges durch die "untersten Schichten der Bevölkerung", wie 
damals bei der Königin Semiramis.  

Zweites Dreigroschen-Finale: Macheath und Jenny singen das Lied 
 -> DENN WOVON LEBT DER MENSCH?  
 
Dritter Akt  
7. Peachum bereitet die "Demonstration des Elends" vor, da erscheint Jenny und will die 
Belohnung haben. Sie wird ihr verweigert, da Macheath auf freiem Fuß ist. Peachum erfährt 
aber von ihr Macs neues Versteck: Bei Sucky Tawdry (=flitterhaft). 
Da kommt auch schon Brown mit Polizisten hereingestürzt und will die Bettler-
Demonstranten verhaften, doch statt Bettlern erscheint eine Musikkapelle, die -> DAS LIED 
VON DER UNZULÄNGLICHKEIT DES MENSCHLICHEN STREBENS spielt. 
Peachum wiederholt seine Drohung von der Störung des Krönungszuges, Brown kann nicht 
anders als nachgeben und jetzt, da er erfährt, wo MM sich aufhält, diesen verhaften. Ab. 
Jenny singt den -> SALOMON SONG  
8. Polly, die sich jetzt Frau Macheath nennt, sucht Lucy im Old Bailey auf, wo diese wohnt. 
Sie gibt Reue und Zerknirschtheit wegen ihres Auftretens vor, möchte aber eigentlich 
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erfahren, wo MM sich aufhält. Lucy weiß es nicht, die beiden scheinen sich in ihrem Unglück 
zu versöhnen und Lucy gibt zu, ihre Schwangerschaft nur vorgetäuscht zu haben. Da wird 
MM ins Gefängnis eingeliefert und seine Hinrichtung steht bevor.  
9. Freitag früh 5 Uhr. Um 6 soll die Hinrichtung stattfinden. MM versucht, Smith noch 
einmal zu bestechen, doch 1000 Pfund sind viel Geld, er hat nur 400. Seine Männer Matthias 
und Jakob kommen und sollen es bringen. Polly kommt, hat auch kein Geld, und nimmt 
tränenreichen Abschied. Brown bringt die Henkersmahlzeit: Spargel. Jetzt wird abgerechnet 
und zwar wörtlich: Beider Geschäftsbeziehung muss einen ordentlichen Abschluss finden, 
MM möchte ja kein Straßenräuber, sondern Geschäftmann sein. Es wird 6 Uhr, die 
Zuschauer kommen, darunter auch die Schwiegereltern Peachum. MM hält vor allen eine 
Abschiedsrede: Er sieht sich als Opfer der neuen Zeit, in der der kleine Verbrecher 
("Handwerker") durch die großen Geschäftsleute verdränt wird: Die Aktionäre, die Banker 
und die Kapitalisten. Es folgt 
-> DIE BALLADE, IN DER MACHEATH JEDERMANN ABBITTE LEISTET  

Als MM oben auf dem Galgen steht, tritt Peachum auf und verkündet in Versen: "...wir haben 
uns einen anderen Schluß ausgedacht", weil wenigstens in der Oper Gnade vor Recht ergehen 
soll. Es folgt:  

Drittes Dreigroschen-Finale 
Es erscheint der "reitende Bote der Königin", MM wird begnadigt, in den Adelstand erhoben, 
bekommt ein Schloss und alle zusammen singen den Schlusschoral.  
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Aus dem Buch Erinnerungen an Brecht: 
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Fünf kuriose Fakten x 
 
1. DAS ERFOLGREICHSTE LIED DER DREIGROSCHENOPER 
Der Welthit die Moritat von "Mackie Messer" - im Jazz besser bekannt als "Mack the 
Knife" - wurde von Ella Fitzgerald, Campino von den Toten Hosen, Robbie Williams, 
Udo Lindenberg sowie über 200 weiteren Künstlern gecovert. Leonard Bernstein 
brachte die "Dreigroschenoper" 1952 an den Broadway. Als Luis Armstrong "Mack the 
Knife" bekannt machte und die swingende Version von Bobby Darin die Charts 
stürmte, war der Weg zum Jazz-Standard frei. Und doch bleibt die Originalstimme von 
Lotte Lenya mit ihrer schaurigen Jahrmarktsatmosphäre einfach unvergessen.  
 
2. PANNEN, ZWEIFEL UND ERFINDERISCHE NOT 
"Mackie Messer", die erfolgreichste Nummer der "Dreigroschenoper" entstand in 
letzter Sekunde, kurz vor der Premiere am 24. August 1928. Der Premierentermin 
stand, die Musik nicht. Zudem lief damals noch so einiges schief: Der Regisseur Erich 
Engel sowie einer der Hauptdarsteller sprangen ab. Rosa Valetti, die die Frau des 
Jonathan Peachum darstellte, drückte mit den Worten: "Saustück! So was sing ich 
nicht!", ihren Widerwillen aus, und Harald Paulsen alias "Mackie Messer" verlangte 
nach einer angemessenen musikalischen Einführung seiner Rolle. Über Nacht schrieb 
Kurt Weill die Musik zur Moritat "Mackie Messer" mit der Anfangszeile "Und der 
Haifisch, der hat Zähne!" Für seine Musik zur "Dreigroschenoper", die sich zwischen 
zeitgenössischer Tanzmusik, Jazz und Neoklassizismus bewegt, wurde Weill zwar auch 
gerügt, erlangte damit aber letztlich Weltruhm.  
 
3. DAS DREIGROSCHENPAAR 
Es war sicherlich kein Zufall, dass Lotte Lenya bei der Premiere die Spelunken-Jenny 
spielen durfte. Zwei Jahre zuvor haben sie und Kurt Weill geheiratet. Die erste 
Begegnung zwischen den beiden war so unkonventionell wie ihre spätere Beziehung: 
Lenya sollte 1924 Weill für den Dramatiker Kaiser, bei dem sie als Dienstmädchen 
arbeitete, abholen. Dafür nahm sie ein Ruderboot und wählte die Route über den 
Peetzsee. Lenya, eine sinnliche Wienerin aus ärmlichen Verhältnissen, ruderte 
schließlich mit dem schüchtern-vergeistigten Weill zurück. Das war der Beginn einer 
aufregenden Beziehung mit Aufs und Abs, einer Scheidung und zwei Hochzeiten.  
 
„Sie hat mich geheiratet, weil sie gern das Gruseln lernen wollte, und sie behauptet, dieser 
Wunsch sei ihr in ausreichendem Maße in Erfüllung gegangen.“     
 Kurt Weill 
 
4. WELTERFOLG 
Die Premiere der "Dreigroschenoper" stand unter keinem guten Stern. Man spekulierte 
darüber, wie dieses neuartige Stück Musiktheater beim Berliner Publikum ankommen 
würde. Anfangs war die Premierenstimmung eisig, ohne viele Reaktionen - selbst bei 
"Mackie Messer". Doch plötzlich änderte sich alles. Beim "Kanonenlied" gab es 
spontanen, entfesselten Beifall. Unverzüglich folgte eine Zugabe. Der Beginn einer 
Erfolgsgeschichte. Nach der Premiere wurde das Werk innerhalb von fünf Jahren über 
10.000 Mal in Europa aufgeführt und in 18 verschiedene Sprachen übersetzt. Die 
"Dreigroschenoper" wurde zum erfolgreichsten deutschen Theaterstück des 20. 
Jahrhunderts. 
 
5. Der Dreigroschenprozess 
Auch die Filmindustrie interessierte sich bald für den Stoff, und Bertold Brecht wurde 
beauftragt, ein Film-Exposé zu schreiben. Weil die Geschichte aber eine antikapitalistische 
Richtung einschlug, überging man seine Entwürfe fast vollständig. Für Brecht und Weill 
ein Skandal: Sie zogen vor Gericht. Den Streit über geistiges Eigentum gibt es nun mit 
Starbesetzung in den deutschen Kinos zu sehen. Joachim Lang führt Regie, Lars Eidinger 
gibt den Bert Brecht. 
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BR-KLASSIK Was heute geschah - 31. August 1928 
Die "Dreigroschenoper" wird uraufgeführtxi 
30.08.2018 von Sylvia Schreiber 
 
Die "Dreigroschenoper" nach einem Theaterstück von Bertolt Brecht und mit Musik von 
Kurt Weill wird im Theater am Schiffbauerdamm in Berlin uraufgeführt. Der Welthit "Die 
Moritat von Mackie Messer" stammt aus diesem Werk - und entstand in letzter Sekunde!  
"Weil diese Oper so prunkvoll gedacht war, wie nur Bettler sie erträumen, und weil sie doch 
so billig sein sollte, dass Bettler sie bezahlen können, heißt sie die Dreigroschenoper!" Dies 
schreibt Bertolt Brecht mit einer Selbstverständlichkeit, als wäre ihm, dem Textdichter, der 
klingelnde Titel "Dreigroschenoper" eingefallen. Dabei war es Lion Feuchtwanger, der bei 
einer Probe vorbeischaut und diesen Geistesblitz hat. Aber mit dem geistigen Eigentum 
nimmt es Brecht ohnehin nicht so genau. Große Teile des Librettos verfasst seine 
Mitarbeiterin Elisabeth Hauptmann, die auch den Urstoff, "The Beggar's Opera" von John 
Gay aus dem Jahr 1728, an Land gezogen hat - eine Oper über Bettler, Diebe und Huren. 
 
Ein Dream Team 
Einige Liedtexte schnappt sich Brecht von François Villon. "Nehm jeder sich heraus, was er 
grad braucht", lautet sein knapper Kommentar. Wie ein Trüffelschwein erschnüffelt er mit 
der Auswahl der Texte, seiner Mitarbeiter, der Sänger und vor allem des Komponisten Kurt 
Weill ein erfolgreiches Team. Bereits in der ersten Saison bringt es die "Dreigroschenoper" 
auf 4.000 Aufführungen in 200 verschiedenen Inszenierungen - ohne Brecht undenkbar! 
 
Brecht, der Tausendsassa 
Brecht behält die Nerven im Chaos, sogar als der Premieren-Termin steht, aber die Musik 
nicht. Mit Kurt Weill reist er ans Mittelmeer, wo dieser sich schwimmend, speisend, 
rauchend so manche Melodie für die siebenköpfige Band unter Leitung von Theo Mackeben 
einfallen lässt. Brecht übernimmt in den letzten Tagen vor der Premiere die Regie, als der 
eigentliche Regisseur das Handtuch schmeißt. Brecht singt vorübergehend, als eine Ersatz-
Polly gefunden werden muss. Und: Brecht bleibt gelassen, als "Mackie Messer" kurz vor der 
Premiere einen Extra-Song haben will. In Windeseile zaubert er einen Text aus dem Hut, und 
Weill vertont ihn über Nacht. Das Ergebnis: der Welthit "Die Ballade von Mackie Messer" mit 
der Anfangszeile "Und der Haifisch, der hat Zähne"! Das Faktotum Brecht bekommt darum 
auch das dickste Stück vom Kuchen ab: 62,5 Prozent des Gewinns gingen an ihn, 25 Prozent 
erhielt Kurt Weill, und Elisabeth Hauptmann bekam 12,5 Prozent. 

Moritaten aus dem Leierkastenxii 
14. April 2019, 19:13 Uhr Von Philipp Stadelmaier 
 
Manchmal ist die Entstehungsgeschichte eines Films fast interessanter als der Film selbst. 
Zum Beispiel bei Georg Wilhelm Pabsts Verfilmung von Bertolt Brechts "Dreigroschenoper", 
die 1931 ins Kino kam, 2006 restauriert wurde und nun als "Mediabook" auf Blu-ray und 
DVD in den Handel kommt. Die Dreharbeiten wurden von einem Gerichtsprozess begleitet, 
der so aufsehenerregend war, dass der Filmkritiker Siegfried Kracauer damals von einem 
gesellschaftskritischen Roman sprach, mit internationalen Schauplätzen wie London, der 
französischen Riviera und Berlin. London ist der Ort, an dem alles beginnt. Seit 1920 wird 
hier und in anderen englischen Städten John Gays "The Beggar's Opera" (Musik: Johann 
Christoph Pepusch) aus dem 18. Jahrhundert mit großem Erfolg wiederaufgeführt. Elisabeth 
Hauptmann kriegt Wind davon, übersetzt die Oper ins Deutsche und legt sie Brecht vor, der 
sie umschreibt. Kurt Weill komponiert die Musiknummern. Den Titel erfand 
Lion Feuchtwanger. 
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Brecht will das Publikum zum kritischen Reflektieren bringen; die Filmfirma 
will Geld verdienen 

Zur Arbeit ziehen sich Brecht, Weill und Hauptmann an die französische Riviera zurück. 
Uraufgeführt werden soll das Stück in Berlin. Die Vorbereitung und die Proben sind 
chaotisch, aber als "Die Dreigroschenoper" am 31. August 1928 zum ersten Mal gespielt wird, 
ist sie ein Riesenerfolg. Das Stück spielt im Londoner Stadtteil Soho, im Milieu der Armen, 
Kriminellen und Bettler. Der Gauner Mackie Messer, seine Braut Polly und Peachum, der 
Chef der Bettlermafia, liefern sich einen Kampf um die Macht. Nach der Uraufführung bahnt 
sich ein neuer Konflikt an, diesmal zwischen Kunst und Kommerz. Eine Produktionsfirma 
sichert sich die Verfilmungsrechte, Pabst soll inszenieren, Brecht und Weill wird volle 
kreative Kontrolle zugesichert. Aber deren Vorstellungen finden die Filmemacher zu 
"politisch". Brecht will das Publikum zum kritischen Reflektieren bringen; die Filmfirma will 
Geld verdienen. Brecht klagt, will die Verfilmung verbieten - und verliert den Prozess. 
Kracauer merkt an, dass sich Brecht und Weill dennoch im kommerziellen Interesse der 
Filmgesellschaft eingesetzt hätten, immerhin hätten sie mit ihrem Bühnenerfolg den 
Geschmack des Publikums genau getroffen. Über die Geschichte des Prozesses gab es letztes 
Jahr einen Spielfilm, "Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm", mit Lars Eidinger in der 
Rolle des Brecht. Im Mediabook gibt es nun ein Booklet mit der Hintergrundgeschichte, 
hübsch gestaltet mit Fotos von den Dreharbeiten und Zeugnissen von Kracauer, Brecht 
und Pabst. Wie die Proben zum Stück standen, des Prozesses wegen, auch die Dreharbeiten 
unter keinem guten Stern. Aber die Arbeit hat sich gelohnt. Der Film nimmt sich mit der 
Handlung etliche Freiheiten ("frei nach Brecht", heißt es im Vorspann). Aber so unpolitisch 
ist er nicht. Pabsts Kamera gleitet durch die Studiobauten, folgt den Massen, die sich durch 
die Gassen von Soho quetschen, als seien sie Fische in einem zu engen Aquarium. Die 
gesellschaftlichen Gewinner bleiben im Licht, die Armen im Dunkel. Brechts Impuls, die 
Künstlichkeit der Inszenierung herauszustellen, findet sich auch bei Pabst. Mackie und Polly 
heiraten auf einem alten Speicher, der von Mackies Bande zum Festsaal umdekoriert wird. 
Außerdem gibt es einen Brückenschlag in die Gegenwart. Gerade, als er einen Bankraub 
plant, wird Mackie verraten und muss untertauchen. In seiner Abwesenheit führt Polly die 
Geschäfte weiter und hat eine bessere Idee: Sie raubt die Bank nicht aus, sondern kauft sie. 
Auf diese Weise macht man auf Dauer mehr Gewinn. Die Gauner werden "ehrlich" und zu 
noch größeren Gaunern: zu Bankern. 
Brechts Mitkläger Weill hatte seinen Teil des Prozesses übrigens gewonnen und konnte die 
Musik im Film entsprechend mitgestalten. Nicht alle Songs des Stückes sind im Film - aber 
die schönsten. Ernst Busch ist ein großartiger Moritatensänger, der immer wieder Weills 
Leierkasten-Lieder zum Besten gibt. Und da man es mit einem frühen Tonfilm zu tun hat, 
merkt man den Songs und den Dialogen die Sorgfalt an, mit denen sie ausgesprochen und 
betont wurden. 
Die 3-Groschen-Oper ist als DVD und Blu-Ray erschienen, inklusive Booklet zur 
Entstehungsgeschichte (Atlas Film). 

Zwei Monde über Sohoxiii 
13. September 2018, 18:50 Uhr Von Kathleen Hildebrand 

Joachim A. Lang hat einen opulenten Film im Film inszeniert, der kenntnisreich und 
klug mit Bertolt Brechts Theorien spielt: "Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm". 
Wenn man im Kino auf einem Filmplakat das Prädikat "Besonders wertvoll" liest, beginnt 
das Popcorn gleich ein bisschen am Gaumen zu pappen. Träge ziehen Vertretungsstunden in 
der Schule am inneren Auge vorbei, zweimal fünfundvierzig Minuten mit mindestens 
zwanzig Jahre alten und für Teenager-Augen immer einen Tick zu langsam erzählten Filmen, 
im Videokeller auf harten Holzstühlen. Wenn ein Regisseur sich entschließt, heute, im Jahr 
2018, Brechts Dreigroschenoper zu verfilmen, gibt es drei Möglichkeiten, diesen Drang zu 
erklären. Nummer eins: Er möchte einen Film für die Art von Ewigkeit machen, die sich im 
Handapparat von Lehrerbibliotheken abspielt, und dachte, dass allein schon durch die 
Matineevorstellungen für Oberstufenschüler ein paar Hunderttausend Zuschauer garantiert 

https://www.sueddeutsche.de/autoren/kathleen-hildebrand-1.1706231
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seien. Nummer zwei: Er findet den Stoff so aktuell, dass es nicht anders geht. Nummer drei: 
Er hat einfach Lust darauf. Ersteres würde Joachim A. Lang sicher bestreiten. Punkt zwei 
nicht. Aber wenn am Ende aus dem alten Soho die Hochhäuser der Londoner City wachsen 
und Mackie Messer zum Bankier wird, öffnet das nach der Finanzkrise von 2008 nun 
wirklich niemandem mehr die Augen. Nein, wer sich seine herrlich ausgestattete und 
prominent besetzte Prestigeproduktion ansieht, wird zwangsläufig zur Ich-hatte-einfach-
Bock-Erklärung tendieren. Und genau das macht diesen schnellen, mal üppigen und dann 
doch wieder auf interessante Weise spröden Film zu mehr als nur zu Anschauungsmaterial 
für den Deutschunterricht. Hier gibt es immer wieder Momente, die mit faszinierend leichter 
Hand Brechts Theatertheorie zu richtig guter Unterhaltung machen. Dieser zum Beispiel: Die 
schöne Polly, gespielt von der schönen Hannah Herzsprung, und der schmierig-autoritäre 
Mackie Messer, gespielt von Tobias Moretti, der zumindest das Potenzial hat, sehr schmierig 
und autoritär auszusehen, sitzen in einem Ruderboot, sie rudert. Auf der Brücke über ihnen 
steht Brecht und sagt: "Die Liebesleute fahren Boot. Über dem Kanal geht der Mond auf." Er 
macht eine gönnerhafte Bewegung aus dem Handgelenk, "ein bis zwei Monde genügen". 
Dass Brecht hier in Regieanweisungen spricht, liegt zum einen daran, dass Joachim A. Lang 
das epische Theater in seinem Film sehr ernst nimmt. Er hat darüber promoviert. Lars 
Eidinger muss deshalb in Brecht'schen Aphorismen sprechen, alle belegt, alle treffend, aber 
eben auch alle recht trocken als Filmdialog. Eidinger guckt dazu regelmäßig mit süffisant-
verschwörerischem Blick direkt in die Kamera - vierte Wand durchbrechen! - und zieht dann, 
so viel Authentizität darf sein, an seinem Zigarrenstumpen. Lang hat nicht einfach die 
Dreigroschenoper verfilmt, sondern einen Film im Film inszeniert. Rahmenhandlung ist die 
Geschichte der ersten Verfilmung des Theater-Welterfolgs, der ohne Brechts Segen 1931 in 
die deutschen Kinos kam. Für den Dichter selbst endete das Abenteuer Film in einem Prozess 
um seine Autorenrechte. Amalgamiert damit zeigt Lang, wie Brecht sich einen 
"Dreigroschenfilm" gewünscht hätte: opulent, politisch, kritisch. Dazu kam es nicht. Zu sehr 
kollidierten die künstlerischen Vorstellungen des Dichters mit den konventionellen 
Unterhaltungsabsichten der Filmfirma, mit der Brecht einen Vertrag geschlossen hatte. 
In der Szene auf der Brücke ist Brecht nämlich nicht allein. Während über ihm in Langs Film 
tatsächlich zwei schöne runde Monde aufgehen, einer groß, einer klein, wie ein posthumes 
Geschenk des Regisseurs an den verehrten Dichter, schnappt zu seiner Linken der 
Kinoproduzent Seymour Nebenzahl nach Luft, als er das mit den zwei Monden hört: "Das 
entspricht nicht den Publikumserwartungen!" Eidingers Brecht lächelt auch dann noch 
siegesgewiss, als er nach dem Gerichtsurteil seine Autorenrechte am Film aufgeben muss. 
Genau diesen Sieg des Kapitalismus über die Kunst hatte er ja vorhergesagt, den Prozess sah 
er als einen weiteren Teil seiner Inszenierung. Und das erklärt auch, wieso dieser Übererfolg 
der Zwanzigerjahre, trotz Klassikerstatus, trotz seiner Präsenz in Lehrplänen, so selten 
verfilmt worden ist. Der letzte Dreigroschenfilm stammt aus dem Jahr 1968. Brechts Theorie 
von Verfremdung und Distanz ist nicht rundherum gut gealtert. Versatzstücke sind erhalten 
geblieben, Film- und Fernsehfiguren wenden sich nicht selten direkt an den Zuschauer, um 
das Geschehen zu kommentieren - und jede halbwegs moderne romantische Komödie 
ironisiert und bricht die narrativen Konventionen ihres Genres. Aber ohne das große, echte, 
ernste Gefühl, ohne die gespielte Authentizität, die Brecht ein Gräuel war, kommt auch heute 
kaum ein Film aus. Die Dreigroschenoper hat keine Figur, die zur Identifikation taugt, 
Mackie ist ein unverbesserlicher Gangster, Polly naiv und später selbst Schurkin, ihr Vater 
Peachum nutzt mit seiner Bettler-Agentur das Mitleid der Leute aus. Noch dazu spielt sie im 
visuell unattraktiven Dreck der Straße. Das ist nicht das, was sich das Kino wünscht für seine 
Literaturverfilmungen. Bei Jane Austen oder Leo Tolstoi gibt es elegante Bälle, auf denen 
unglücklich verliebte Adelige tanzen, es stampfen Dampflokomotiven dramatisch durch 
tiefen Schnee. Nichts davon bei Brecht. Der Bankrott, den Brecht den Weltverklärern der 
Filmindustrie wünschte, als Chance zur künstlerischen Umkehr, ist nie eingetreten. Man 
muss fast sagen: Seymour Nebenzahl hat, mit Einschränkungen, recht behalten. Aber die 
zwei Monde, die wird Brecht nun niemand mehr nehmen können. 
 
Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm, D/B 2018 - Buch und Regie: Joachim A. Lang, 
Kamera: David Slama. Mit Lars Eidinger, Tobias Moretti, Hannah Herzsprung, Joachim Król, 
Claudia Michelsen. Wild Bunch, 130 Minuten. 
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LARS EIDINGER SPIELT BRECHTxiv  
"Ich kann keine Leute imitieren"  
12.09.2018 von Sylvia Schreiber  

 
Am 13. September kommt "Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm" in die Kinos. Lars 
Eidinger spielt Bert Brecht. Im Interview spricht er über die Vorbereitung auf diese Rolle, 
was Brecht für ihn bedeutet - und wie er als ehemaliger Raucher Brechts hohen 
Zigarrenkonsum darstellen konnte, ohne wieder süchtig zu werden. 
 
BR-KLASSIK: Wie haben Sie sich dem Menschen Bertolt Brecht angenähert: über seine 
Werke oder über alte Filmaufnahmen? Oder haben Sie massenweise Biografien studiert?  
Lars Eidinger: Nein, dazu bin ich nicht der Typ, das ist irgendwie nicht meine 
Herangehensweise. Ich verehre den Schauspieler Burghart Klaußner wirklich sehr, und ich 
meine das gar nicht so wie es jetzt vielleicht klingt, aber ich hatte gelesen, dass er den 
alten Brecht in der Verfilmung von Breloer gespielt und dann im Interview gesagt hat, er 
sei im Brecht-Archiv untergetaucht. Da musste ich ein bisschen schmunzeln. Heutzutage 
kann man im Grunde alles im Internet finden. Man muss nur Brecht googeln und dann 
ploppt alles auf: nahezu jede Tonaufnahme, Bilder, auch bewegte Bilder, wo man sieht, 
wie er probt und so weiter. Sowas schaue ich mir an, aber nicht mit dem Anspruch, das 
irgendwie zu imitieren. Das könnte ich gar nicht - eher um meine Fantasie anzureichern. 
Inhaltlich war mir Brecht sowieso schon immer sehr nah. Ich habe Schauspiel studiert, da 
kommt man um Brecht nicht herum. Brecht begleitet mich schon so lange, da musste ich 
mich jetzt nicht speziell vorbereiten, weil ich einfach voll im Stoff war.  
 

„Kein Mensch wird darauf reinfallen, dass ich Bertolt Brecht bin.“ 
Lars Eidinger 

BR-KLASSIK: Sie wurden jetzt mit dem "Menschen" Brecht konfrontiert und gar nicht 
so sehr mit seinem Werk - außer eben sekundär mit der "Dreigroschenoper". Letztlich 
mussten Sie ja ihn als Figur verkörpern.  
Lars Eidinger: Ein bisschen habe ich aus der Not eine Tugend gemacht, weil ich das im 
Grunde gar nicht kann: Leute imitieren. Das ist in gewisser Weise diametral zu meiner 
eigentlichen Arbeitsweise; von außen nach innen zu gehen. So arbeite ich eigentlich nicht 
als Schauspieler. Ich versuche es eher umgekehrt. Ich fange bei mir an und versuche es 
dann zu veräußern. Kein Mensch wird darauf reinfallen, dass ich Bertolt Brecht bin, 
sondern letztendlich zeige ich in dem Film, wie ich ihn spiele oder interpretiere. 
Tatsächlich sehe ich mich eher in der Funktion den Geist Brechts, aufleben zu lassen.  
 
BR-KLASSIK: Im Film haben Sie häufig einen Zigarrenstummel im Mund oder eine 
lange Zigarre, und sprechen sogar damit. Rauchen Sie oder haben Sie sich das für den 
Film angewöhnt?  
Lars Eidinger: Es ist so auffällig, dass man damit immer konfrontiert oder danach 
gefragt wird. Es fällt auch auf, dass es kaum ein Bild gibt, wo Brecht nicht die Zigarre in 
der Hand hat. Ich wusste, ich komme da nicht drumherum, hatte aber ein bisschen Angst. 
Ich rauche seit Jahren nicht mehr und wollte jetzt nicht über den Film wieder rückfällig 
werden. Aber es gibt für Schauspieler eine Möglichkeit: Es gibt Kräuterzigaretten. 
OhneTabak, ohne Nikotin. Ich habe gefragt, ob es so etwas auch als Zigarre gibt. Die 
wurden dann ganz aufwändig aus den USA besorgt. Am ersten Drehtag lagen da 30 
Zigarren und die sind relativ teuer - eine kostet 20 Dollar. Aber mit 30 Zigarren kam ich 
nicht hin, auch weil wir viele Sachen wiederholen mussten. Am Ende waren es zehn 
Zigarren am Tag, und mir rauchte dann im wahrsten Sinne der Kopf. 
BR-KLASSIK: Wie viele dieser Zigarren haben sie insgesamt verqualmt?  
Lars Eidinger: Ich glaube, ich hatte 25 Drehtage. Das kann man ausrechnen, und dann 
weiß man, was allein die Zigarren an Budget gefressen haben. (lacht)  
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„Wenn man Brecht zuhörte, würde die Menschheit einen ganzen Schritt 
weiterkommen.“  

Lars Eidinger 
 
BR-KLASSIK: Was macht die Geschichte der Verfilmung der "Dreigroschenoper" 
eigentlich so erzählenswert, wo doch Brecht mit seinen Ideen am Ende gescheitert ist?  
Lars Eidinger: Genau das macht es eigentlich erzählenswert. Wobei es auch ein Stück 
weit frustrierend ist, dass man dieses 100 Jahre alte Werk wie eine Folie auf die heutige 
Zeit legen kann und sich eigentlich an den Umständen nichts verändert hat. Es scheint 
etwas zu sein, was den Menschen immanent ist. Was die Geschichte heute erzählenswert 
macht, ist die Hoffnung, dass man Brecht endlich zuhört, denn dann würde die 
Menschheit einen ganzen Schritt weiterkommen, glaube ich. 
BR-KLASSIK: Können Sie uns abschließend eine dieser Brecht'schen Aphorismen mit 
auf den Weg geben? 
Lars Eidinger: "Die Widersprüche sind die Hoffnung". Das ist für mich der wichtigste 
Satz im Schaffen Brechts, und der ist auch zu meinem Credo geworden. Es ist ein 
Gedanke, bei dem man erst mal denkt: Moment mal, das ist aber paradox. Es ist, so glaube 
ich, ein Schlüssel nicht nur zur Kunst, sondern zum Leben. Der Widerspruch ist nicht das 
Ende eines Raums, sondern der Anfang. 
 
Interview mit Robert Stadlober  xv 
(Rolle: Kurt Weill)  zum Film „Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm“ 

Haben Sie sich auf diese Rolle gefreut? 
Kurt Weill war kein sonderlich begnadeter Pianist und konnte auch nicht richtig gut singen. 
Aber er hat unfassbar komplexe Musik geschrieben und zwar komplett in seinem Kopf. Das 
finde ich bemerkenswert, zumal ich mich selbst als sehr musikinteressierten Menschen 
beschreiben würde. Als solcher ist es natürlich auch ein Privileg, eine Figur wie Weill spielen 
zu können und sich mit ihm beschäftigen zu dürfen. 

Was war das Erfolgsrezept der Kombi Weill und Brecht? 
Brecht und Weill waren sehr gegensätzliche Typen, und gerade im Zusammenprall dieser 
Gegensätzlichkeiten entstand für kurze Zeit eine magnetische Anziehungskraft, die eine 
ungeheure kreative Energie freigesetzt und beide beflügelt hat. Kurt Weill hat auf eine ganz 
andere Art gearbeitet, er war wesentlich subtiler und hintergründiger, Brecht dagegen war 
provokativer und propagandistischer. Das Tolle an ihrer Zusammenarbeit war die Symbiose: 
Das jeweils vorherrschende Element des Einen hob die Schwächen des Anderen auf. Brechts 
manchmal ruppiger, lauter Gestus wurde durch Kurt Weill ein bisschen weicher und leiser 
und zwischentöniger gemacht. Umgekehrt wurde Weills Kunstsinnigkeit durch die 
Gegenwart Brechts in etwas zielgerichtetere Bahnen gelenkt. 

Was war das Besondere an der „Dreigroschenoper“? 
Berlin in den Zwanzigerjahren, der Tanz auf dem Vulkan, Weltwirtschaftskrise, den Ersten 
Weltkrieg gerade mal halbwegs verkraftet, ein paar Jahre geht es gut, aber man spürt schon, 
dass es wieder vorbei sein könnte mit dem süßen Leben. Die Menschen fangen an, über 
wirtschaftliche Zusammenhänge in ihrem Privatleben nachzudenken. Brecht und Weill 
kriegen es in der „Dreigroschenoper“ und auch „Mahagonny“ erstmals hin, dass sich die 
Menschen von diesen Themen auch popkulturell abgeholt fühlen. Unterhaltung löst erstmals 
auch Nachdenken aus, sie ist nicht mehr streng getrennt von Philosophie und 
Geisteswissenschaften. Die Menschen erkennen sich selbst in den Stücken, haben Spaß an 
ihnen und können gleichzeitig sogar noch über ihre eigene Situation nachdenken und die 
Verhältnisse kritisieren. 
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Und sie ist nicht altmodisch? 
Das Thema ist immer noch genauso aktuell, weil sich unsere Gesellschaftsform nicht 
geändert hat. Wir leben immer noch im Kapitalismus mit all seinen Auswüchsen positiver 
wie oft auch negativer Art. Musikalisch und textuell ist es vermutlich so, dass wir uns immer 
noch in einer Phase befinden, die mit Brecht, Weill und der „Dreigroschenoper“ begonnen 
hat. Hier findet sich die Keimzelle der Popkultur. 

Wie haben Sie sich vorbereitet? 
Der große Vorteil an der Arbeit mit einer Brecht-Kapazität wie Joachim Lang als Regisseur 
besteht darin, dass man ihn jederzeit Dinge fragen kann, die man andere Regisseure wohl 
nicht fragen könnte. Joachim ist diesbezüglich eine große Stütze. Ich habe mir meinen Weill 
aber durchaus auch selbst erarbeitet. Es gibt einen Biographen, Jürgen Schebera, der 
mehrere Bücher über Weill geschrieben hat. Von ihm gibt es auch eine Zusammenstellung 
sämtlicher Tonaufnahmen von Kurt Weill. Davon existiert ein 14-sekündiger Satz auf 
Deutsch im Rahmen eines Interviews, alles andere ist auf Englisch, entstanden während 
diverser Radio-Features. Das hat enorm geholfen, eine Sprachmelodie zu finden. Ich hatte es 
da sicherlich einfacher als Lars Eidinger als Brecht. 

Sie erwähnen Ihren Regisseur: Was zeichnet Joachim Lang aus? 
Joachim hat eine sehr ruhige und angenehme Art Regie zu führen. Er strahlt die Autorität 
eines ruhig lenkenden Lehrers aus und weniger die eines cholerischen Möchtegernkünstlers, 
was sicherlich auf seiner umfassenden wissenschaftlichen Arbeit beruht. Das ist bei einem so 
großen Set, wie wir es hatten, sehr gut und es ist deutlich zielführender, die Menschen zu 
lenken als sie anzuschreien. Ich glaube auch, dass das, was bei mir so gut funktioniert hat, die 
wissenschaftliche Autorität, sich auch auf den gesamten Dreh positiv ausgewirkt hat. Die 
Menschen hatten keine Angst, etwas falsch zu machen, weil sie wussten, dass hinter der 
Kamera der größtmögliche Brecht-Experte saß. Das gab Sicherheit. 

Was reizte Sie an dem Stoff? 
Ich mache gerne bei Projekten mit, die mir spannend erscheinen, weil am Horizont steht, 
dass sie auch scheitern könnten, Projekte, die etwas wagen und alles auf eine Karte setzen. 
Das ist interessanter als eine sichere Nummer. Ich glaube, den anderen geht es auf eine 
gewisse Weise ähnlich. Als wir uns das erste Mal gesehen haben in unseren Kostümen und 
uns erzählten, wie wir unsere Rollen spielen wollten, und erstmals an die Sprache der 
Figuren herantasteten, war das für mich ein überwältigendes Gefühl, weil es ein so 
risikobehaftetes Unternehmen ist, eine Textcollage, die nur aus Zitaten zusammengestellt ist, 
kein wirklich gesprochenes Wort, sondern Textbausteine, denen wir Leben einhauchen 
müssen. Da muss man Chuzpe mitbringen, wenn man nicht will, dass am Ende 
pseudowissenschaftlicher Quatsch rauskommt. Und alle Kollegen und Kolleginnen vor allem 
machten das mit so viel Charme, dass man die Dialoge nie in Zweifel zog und sie nie 
aufgesetzt wirkten. Ich war schwer beeindruckt. 

Heinrich Breloer im Interview xvi  
Über Brecht und des Teufels erstklassige Arbeit  
 
Drei Stunden Brecht im „Haus der Berliner Festspiele“ in der Reihe „Berlinale Spezial“ waren auch 
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nicht zu viel Zeit, denn Heinrich Breloer, der Erfinder 
dessen, was man heute Doku-Fiktion nennt, präsentierte seine Filmbiografie „Brecht“. Der zweiteilige 
Film über den Dramatiker und Lyriker feierte auf der Berlinale Premiere. Vor allem die beiden 
Darsteller des Titelhelden Bertolt Brecht glänzten. Tom Schilling gab den jungen Brecht von 17 bis 32 
und Burghart Klaußner hatte es übernommen, ihn als rückkehrenden Exilanten zu zeigen. Als Brechts 
Gefährtin Helene Weigel tritt zunächst Lou Strenger und dann Adele Neuhauser auf. Auf den 
ursprünglich geplanten dritten Teil der Filmserie, der im Exil spielen sollte, wurde aus Kostengründen 

https://archiv.berliner-zeitung.de/berlin/-brecht--feiert-premiere-mit-dem-bundespraesidenten-32015164
https://archiv.berliner-zeitung.de/kultur/film/berlinale/berlinale-special-jeder-satz-ein-post-it-fuer-die-ewigkeit---breloers--brecht--32012914
https://archiv.berliner-zeitung.de/kultur/film/berlinale/berlinale-special-jeder-satz-ein-post-it-fuer-die-ewigkeit---breloers--brecht--32012914
https://archiv.berliner-zeitung.de/kultur/film/berlinale/berlinale-special-jeder-satz-ein-post-it-fuer-die-ewigkeit---breloers--brecht--32012914
https://archiv.berliner-zeitung.de/kultur/literatur/autor-burghart-klaussner--wir-sind-verloren--wenn-wir-nicht-dagegen-angehen--31236470
https://archiv.berliner-zeitung.de/panorama/adele-neuhauser-war-erst-spaet-mit-sich-im-reinen-28386948
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verzichtet. Acht Jahre hat Heinrich Breloer nahezu jeden noch lebenden Brecht-Begleiter interviewt 
und zusätzliches Material gesammelt. 
 
Herr Breloer, es gibt zwei Gegenstände, die sich durch Ihren ganzen Film 
ziehen: Das Erste ist die Schublade, in die Brecht wichtige Dinge legt, 
verbotene Sätze, Geheimnisse. Hat es diese Schubladen gegeben? 
Heinrich Breloer: Ich glaube schon. Peter Voigt, sein Assistent, bekam für einige Zeit den 
Schlüssel von Brechts Wohnung, um dort Bücher und Manuskripte zu ordnen. Der hat da 
mal diese Schubladen aufgezogen. 
Was hat er gefunden? 
In einer obersten Schublade fand er die Liebesbriefe von Brechts Geliebten, die waren ihm 
unheimlich. Offen auf dem Tisch lagen die Arbeiten am Kommunistischen Manifest, das 
Brecht in Verse setzen wollte. In der DDR musste sich Brecht vorsichtig, taktisch, 
gelegentlich wohl auch opportunistisch verhalten, sonst hätte er das Berliner Ensemble 
gefährdet: seine Theaterwerkstatt, die ja vom Staat geduldet und finanziert wurde. Also gab 
es diese Schubladen. Es gibt sie auch in seinem Drama „Leben des Galilei“. Galilei hat sein 
revolutionäres heliozentrisches Weltbild – die Sonne steht im Mittelpunkt des Universums 
und nicht die Erde – widerrufen, als ihm die Kirche Folter und Flammentod angedroht hatte. 
Die Kirche hatte Angst vor der neuen Wissenschaft, die Aussagen der Bibel widerlegte. Aus 
Furcht hatte Galilei widerrufen, aber in der Gefangenschaft der Kirche hatte er heimlich seine 
„Discorsi“, seine Wissenschaft, weiter aufgeschrieben und das Manuskript versteckt – in 
einem Globus, das war seine Schublade. So erzählt es Brecht. 
Der zweite Gegenstand, der sich im ersten Teil durch den Film zieht und mir 
immer wieder aufgefallen ist, ist der Schädel. Gab’s den wirklich? 
Es gibt ein Foto, das einen Mitschüler Brechts zeigt. Der sitzt in Brechts Dachzimmer vor 
dem Totenschädel, wie man es von der Pose Hamlets kennt. Ich hatte diesen Mitschüler 1977 
in Augsburg getroffen und gefragt – es ging da um Brechts Kühnheit, als er in einem 
Schulaufsatz mitten im Ersten Weltkrieg den Heldentod-Kitsch als lebensgefährliche 
Zweckpropaganda abtat: „Wären Sie gern so mutig wie Brecht gewesen?“ Da guckt der mich 
an und sagt: „Nee, ich wäre gern so begabt gewesen wie Brecht.“ Ein Freund hatte für Brecht 
zwei Totenschädel aus dem Beinhaus gestohlen, und Brecht hat sich mit den beiden 
Totenköpfen unterm Arm ganz lässig fotografieren lassen. Seht her, der Tod schreckt mich 
nicht! Einen der Schädel hatte er jahrelang in seiner Bude zu stehen. Dabei kannte er 
durchaus die Todesangst. 
Wie drückte die sich aus? 
Er hatte schon früh Herzanfälle, Tachykardien, in denen sein Herz losraste, leerlief wie beim 
Fahrradfahren ohne Kette, dann fast stehenzubleiben schien – er schnappt nach Luft, die 
Todesangst überfällt ihn. Als es vorbei ist, schreibt er in sein Tagebuch: „Diesmal leistete der 
Teufel erstklassige Arbeit.“ Das ist ein Kapitel aus der Nachtseite des Verstandesmenschen. 
Er schreibt auch auf, was er sich wünscht: „Ich kommandiere mein Herz. Ich verhänge den 
Belagerungszustand über mein Herz.“ Das kann natürlich nicht klappen. Aber es sieht doch 
so aus, als ob ihm das Schreiben dabei geholfen hat, mit diesen lebensbedrohlichen Ängsten 
fertigzuwerden. 
Bei Ihrem Film kommt sehr deutlich heraus, dass Brecht schon als junger 
Mann stets eine Gruppe von Menschen um sich braucht, eine „Family“, deren 
Kreativität seine Kreativität herauskitzelt. Steckt darin sein großes 
Geheimnis? 
Brecht hat von Anfang an Schulfreunde, Nachbarn um sich versammelt, als Kinder haben sie 
Puppentheater gespielt, die älteren sich mit ihm an Theaterstücken versucht. Er war immer 
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der Mittelpunkt, der Initiator, der Junge, der die Einfälle hat und die Gruppe organisiert. Er 
las ihnen seine Gedichte vor, wollte sie dazu bringen, auch Tagebuch zu schreiben, wollte sie 
in ihrer Weise produktiv machen. Das war schon eine Art Augsburger Ensemble. „Er 
brauchte ja auch ein Becken, in dem er schwimmen konnte“, hat mir sein Freund Otto Bezold 
erzählt. 
Worin bestand das Verhältnis dieser Gruppenmitglieder zu ihm? 
Sie haben ihn bewundert, das brauchte er auch. Als er sich in eine Nische des Theaters unter 
die Statue von Schiller stellt, sagt er: „Ich komme gleich nach Goethe. Ich bin der nächste.“ 
Und das haben sie ihm geglaubt. Wenn Otto Bezold ihm erzählt, dass er gelesen hat, junge 
Frauen hätten sich zur Zeit der Kreuzzüge für die Überfahrt ins Heilige Land bei den 
Seeleuten als Dirnen verdingt, dann macht Brecht über Nacht eine Ballade daraus. Die 
Ballade von der Evlyn Roe, die Nacht für Nacht tanzt und den Matrosen als Hure dient, bis 
man ihrer überdrüssig wird und sie über Bord wirft. Und dann kommt ihre Himmelfahrt, 
aber mit Brechts Wendung: Weder Petrus noch der Teufel wollen sie haben – der eine, weil 
sie eine Hure ist, der andere, weil sie zu fromm ist. Brecht hatte die Geschichte seines 
Freundes aufgegriffen und ihm gezeigt, was man daraus machen kann. – Brecht brauchte für 
seine Arbeit immer das Gespräch. 
Eine bekannte Kontroverse um Brecht ist immer der Sex, seine vielen Frauen 
und sein Umgang mit ihnen. 
Das hat mit dem Produktiv-Machen zu tun. Brechts Liebesbeziehungen waren ja häufig auch 
Arbeitsbeziehungen. Aber die Liebe? Es musste ja nicht unbedingt diese enge bürgerliche 
Ehe sein, die war sowieso für Brecht überholt. Keine Tribute, sondern täglich ein neues 
Geschenk! So verabredet Brecht das in meinem Film mit Helene Weigel. In der Praxis sah 
das dann allerdings für die Frauen meist anders aus, besonders, wenn sie Brecht für sich 
allein haben wollten. Das war allerdings Brechts Anspruch gegenüber den Frauen: Wenn er 
auch nur witterte, dass da ein anderer Mann, ein Nebenbuhler auftauchte, dann konnte er 
sehr böse werden. Diese brennende Eifersucht, dagegen konnte er sich nicht wehren. Was er 
sich selbst gestattete, erlaubte er ihnen nicht. 
Das ist eine heute kaum noch zu akzeptierende Haltung. Wie sind Sie damit 
umgegangen? 
Ich wollte Brecht aus seiner Zeit heraus verstehen, so nah wie möglich an ihn herankommen 
und zeigen, was man da sieht. Das gilt auch für die „untragbaren Weibergeschichten“, wie 
Helene Weigel mal sagte. Ein moralisches Urteil darüber möchte ich nicht fällen, das 
überlasse ich gern den Zuschauerinnen und Zuschauern. 
Woher kommt das Material für die dokumentarischen Teile, die sich ja bei 
Ihnen einfügen, als seien sie genau so sorgfältig inszeniert wie die 
Spielfilmteile? 
Bei den historischen Film- und Bilddokumenten ist das eine Frage des Schnitts. Die 
Interviews sind nicht inszeniert, aber sorgfältig organisiert. Ich versuche, bei den Gesprächen 
mit den Erzählern der Geschichte einen Raum zu schaffen, in dem sie möglichst bei sich sind. 
Ihr Zimmer, ihr Licht, ihr Tempo – ihre Erinnerungen. Aber ich muss mich auskennen. Ich 
muss so fragen können, als ob ich fast dabei gewesen wäre. 
Wie gehen Sie dabei vor? 
Die Gesprächspartner müssen spüren, dass sie sich öffnen können. Als Interviewer muss man 
nicht nur fragen, sondern auch zuhören und schweigen können. Wenn sie vergessen, dass 
hinter mir eine Kamera steht, die das alles aufzeichnet, werden ihre Erzählungen stark und 
authentisch. Diese lebendigen Momente, in eine Spielszene eingefügt – das kann dann in der 
Montage etwas Drittes, Neues ergeben, Eine Art Doppelbelichtung manchmal. Magische 
Momente der Begegnung von Gegenwart und Vergangenheit können dabei herauskommen, 
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eine Verschränkung von Fiktion und Wirklichkeit, die weder mit dem Spiel allein zu 
erreichen wäre noch mit dem Dokument allein. So kann ich die Geschichte auf zwei 
ineinander verflochtenen Ebenen erzählen. Hergestellt wird diese dichte Montage dann 
durch die intensive Arbeit im Schneideraum. Das ist der Moment der Wahrheit. Da 
entscheidet es sich – wie bei Brecht auf den Proben. Was funktioniert, was lässt sich gestalten 
und was nicht? Aber verwirklichen kann sich so ein Film erst im Auge, im Herzen der 
Zuschauer. Ohne ihre produktive Aufnahme und Verarbeitung bleibt die Montage 
wirkungslos, bleiben die Figuren allein. 
Interessanterweise haben Sie sich den großen dramatischen Augenblicken 
verweigert. Es gibt ja im ersten Teil den großen Höhepunkt: Die 
„Dreigroschenoper“ wird zum Erfolg. Da hätte jeder Hollywoodregisseur richtig Gas 
gegeben. Im zweiten Teil ist es der Arbeiteraufstand am 17. Juni 1953 und wie Brecht sich 
dazu verhält. Das kommt alles bei Ihnen sehr differenziert vor, aber es ist eingewebt.  
Mit dem 17. Juni 1953 ist das etwas anders. Auch wenn der Aufstand im Film, im Spielteil 
nicht als Schlachtengemälde auf den Bildschirm kommt, wird doch deutlich, welch eine 
wichtige Angelegenheit das für Brecht war – ein Bruchpunkt. Wie lässt sich das für ihn 
erklären, diese Rebellion der Arbeiter gegen ihren eigenen Staat? Denn das sollte diese DDR 
doch sein, bei all ihren Fehlern. Die Einheitspartei SED vertrat doch, trotz ihres 
mittelmäßigen Personals, historisch gesehen die Interessen der Arbeiterklasse? Brechts 
Erfahrung am 17. Juni, dass es einen perversen Widerspruch gab zwischen den vorgeblichen 
Herrschaftsverhältnissen und den tatsächlichen, wird ja im berühmten Gedicht „Die 
Lösung“, das im Film zitiert wird, ganz scharf formuliert: Das Volk, der angebliche Souverän, 
soll sich bei seiner Regierung dafür entschuldigen, dass es ihr nicht mehr vertraut? Dann 
sollen die Herrschenden sich doch lieber selber die passenden Beherrschten suchen! „Der 17. 
Juni hat die ganze Existenz verfremdet“, schreibt Brecht in sein Tagebuch. Dieser Schock, 
diese Zweifel scheinen ihn wenigstens für den Augenblick in Distanz zu seinem Leben und zu 
seiner Rolle in der DDR gebracht zu haben. Vielleicht sogar dazu, seine Hoffnungen auf einen 
vernünftigen Fortgang der Geschichte infrage zu stellen. 
Wie ging er mit diesem grundlegenden Zweifel um? 
Er versucht, sich mit Erklärungen zu trösten: Immerhin hätte ja nun ein Kontakt zwischen 
der Arbeiterklasse und der Regierung stattgefunden, wenn auch in Form eines Faustschlags. 
Er hofft − redet er sich selbst gut zu −, dass die Herrschenden daraus lernen und in Zukunft 
den Arbeitern besser zuhören, um sie dann auch für sich gewinnen zu können. Wir wissen, 
dass diese Hoffnung sich nicht erfüllte. 
Und was hat Sie dazu getrieben, auch noch ein Buch zu schreiben, einen 
„Roman seines Lebens“?  
Ich hatte die Gelegenheit dazu. Das ist nicht unwichtig, bei allem! Ich hatte den Eindruck, 
Brecht als Menschen in seiner Zeit recht nahe gekommen zu sein. So habe ich mich 
hingesetzt und angefangen, zu schreiben und Fotos zusammenzustellen, und ich kann sagen: 
Es hat mir Spaß gemacht. Die Standbilder und die Fotos vom Making of geben unserer 
Geschichte die Folie: Das ist eine Vision, ein Bild von etwas, das ich mir so vorgestellt habe. 
Ich habe nun nicht nur einfach das Drehbuch abgedruckt, sondern seine Handlung noch 
einmal erzählt, weiter und „epischer“. Es hat mich gefreut, als der Verlag mir sagte, das Buch 
würde auch ohne die Bilder „funktionieren“; es hat sie aber, und das ist auch besser so. 
Einige Szenen aus dem Exil sind dazugekommen, die für den Film nicht gedreht werden 
konnten. Sie erzählen vor allem Brechts Geschichte mit seiner Geliebten und besonders 
begabten Mitarbeiterin Margarete Steffin. Ein Berliner Arbeiterkind, das nicht nur an der 
Schreibmaschine mit den ganzen Durchschlägen zurechtkam, sondern sogar mit Brecht 
Gedichte austauschen konnte. Brecht, der Bürger in Opposition, kam mit dieser Beziehung 
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dem Proletariat, der aufstrebenden Klasse, wie er das sah, sehr nahe. Und als 
Stückeschreiber wollte er sich im Klassenkampf helfend an die Seite des Proletariats stellen. 
 

Tom Schilling im Interview:xvii  
Bertolt Brecht, Verführer und Frauenheld 
Dienstag, 05.03.2019, 12:48 
 
Der Erfinder des hochklassigen Dokudramas ist zurück. Heinrich Breloer ("Todesspiel", "Die 
Manns") inszenierte Leben und Werk seines Lieblingsdichters Bertolt Brecht. Tom Schilling 
verkörpert den vielleicht genialsten Theatermacher der Welt in seinen weitgehend 
unbekannten, frühen Jahren. Dokudrama-Legende Heinrich Breloer erschuf in extrem 
hochklassigen 180 Minuten ein Biopic über das Leben Bertolt Brechts. Während Burghart 
Klaußner den älteren Brecht im zweiten Tiel gibt, fiel die Wahl seines jungen filmischen Alter 
Egos auf Tom Schilling. Der Schauspieler sieht dem berühmtesten deutschen Dichter des 
letzten Jahrhundert tatsächlich verblüffend ähnlich. Der gebürtige Ost-Berliner hatte 
allerdings noch einen weiteren Vorteil: Schilling, mittlerweile 37 jahre alt, wirkt noch immer 
so jungenhaft, dass man ihm in den ersten Szenen des Films auch den 17- oder 18-jährigen 
Brecht in dessen Augsburger Heimat problemlos abnimmt. Im Interview zu "Brecht" 
(Freitag, 22. März, 20.15 Uhr, ARTE, und Mittwoch, 27. März, 20.15 Uhr, ARD) spricht Tom 
Schilling über die Verführungs-Tricks unattraktiver Männer und die hohe Kunst des 
Zigarrenrauchens. 
teleschau: Sie haben eine ganz persönliche Beziehung zu Brecht ... 
Tom Schilling: Ja, das stimmt. Auf der Bühne vom "Theater am Schiffbauerdamm", dem 
Haus des "Berliner Ensembles", habe ich meine ersten Gehversuche als Schauspieler 
gemacht. Es ist jenes Theater, das Bertolt Brecht von der jungen DDR damals zur Verfügung 
gestellt wurde. 
teleschau: Wie alt waren Sie damals? 
Schilling: Mit zwölf ging es los. Mein erstes Stück hieß "Im Schlagschatten des Mondes", 
das war noch nicht von Brecht. Danach spielte ich aber auch in einigen Brecht-Stücken. Ich 
erinnere mich an "Der Ingwertopf" oder "Jae Fleischhacker in Chikago". Später spielte ich 
auch "Das Leben des Galilei" in einer Inszenierung von B. K. Tragelehn, der sogar Brechts 
Regie-Assistent war. Meine ersten Erfahrungen als Schauspieler waren schon sehr deutlich 
von seinem Werk geprägt. 
teleschau: Ist Brecht zu spielen eine andere Erfahrung für einen Schauspieler als andere 
Rollen? 
Schilling: Warum sollte das so sein? 
" will ja, dass der Zuschauer eher kritisch mitdenkt anstatt sich unreflektiert einzufühlen. Es 
gibt da beispielsweise das Mittel der Distanzierung durch Kommentare, das Heraustreten aus 
der Rolle und so weiter. 
Schilling: Ich hatte damals, offen gestanden, keinen blassen Schimmer, was ich da auf der 
Bühne getan habe. Irgendwas muss ich aber richtig gemacht haben, denn ich blieb noch 
ganze vier Jahre am Theater. 
teleschau: War es leicht, den echten jungen Brecht zu finden? Die meisten kennen ihn, 
wenn überhaupt, nur als Mann mittleren Alters. 
Schilling: Ich habe mir nicht die Illusion gemacht, Brecht ganz zu verstehen. Darum 
näherte ich mich ihm zunächst über das Körperliche. Er hatte ja eine sehr schlechte 
Körperhaltung, diese berühmte Brecht-Silhouette, die fast wie ein "S" aussieht. Und wo man 
natürlich seine Hausaufgaben machen muss, ist das Rauchen der Zigarren. Das sollte einem 
in Fleisch und Blut übergehen, ansonsten entlarvt man sich recht schnell. Insofern habe ich 
sehr, sehr viele Zigarren geraucht. 
teleschau: Das war es schon? Zigarre und Körperhaltung - und fertig ist der Brecht? 
Schilling: Es klingt profan, aber so ist es. Wenn die Hülle stimmt, lässt sich deren Inhalt 
viel leichter abrufen. Darüber hinaus war aber auch die Musik ein wichtiger Zugang. Die von 
ihm geschriebenen Lieder waren auch für die Musik, die ich mit meiner Band, den "Jazz 

https://www.focus.de/archiv/kultur/05-03-2019/
https://www.focus.de/organisationen/ard/
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Kids" mache, eine wichtige Inspiration. In seinen Zwanzigern war Brecht irre subversiv und 
anarchistisch. Er erinnert mich fast an einen jungen Punk-Musiker. Eine Art Johnny Rotten 
des Jahres 1918. 
teleschau: Ist Brecht heute ein bisschen angestaubt? 
Schilling: Nicht nur ein bisschen, er ist völlig angestaubt. Brecht gilt heute als muffig. Als 
nicht mehr relevant für die Tagespolitik. Als alter DDR-Dichter. 
teleschau: Weil seine Ideen gemeinsam mit der Vision des Sozialismus untergegangen 
sind? 
Schilling: Weiß ich nicht, diese Frage müsste man Literatur- oder Theaterwissenschaftlern 
stellen. Es wäre bescheuert, wenn ich da irgendwelche steilen Thesen aufstellen würde. 
Sicherlich hat ihm seine Nähe zur DDR-Führung in den 50er-Jahren nicht unbedingt 
geholfen. Dieser Umstand und der Erziehungscharakter seiner Lehrstücke verdecken sein 
großes Plädoyer für die Menschlichkeit. Die ist ja nie unmodern. Ich sehe meine Aufgabe als 
Schauspieler aber nicht darin, das zu beurteilen oder gar mitzuspielen. Wenn ich Brecht 
spiele, transportiere ich nicht dessen Kunst oder deren Bedeutung. 
teleschau: Was ist für Sie dann relevant? 
Schilling: Eigentlich nur das, was ihm in der jeweiligen Szene von Bedeutung ist. Seine 
Gefühlswelt sozusagen. Teil eins, in dem ich den jungen Brecht spiele, könnte man fast als 
Beziehungsdrama betrachten. Es geht um seinen Größenwahn und seine 
Kompromisslosigkeit. Mir geht es darum, zu ergründen, was diesen Menschen antreibt, was 
seine Ängste sind - nicht seine heutige Bedeutung. 
teleschau: Der politische Brecht ist also nicht Teil ihres Spiels? 
Schilling: Nein, das wäre ja bereits eine Interpretation seines Lebens. Es wäre ein 
Heraustreten aus der Rolle, episches Theater gewissermaßen. Das ist aber nicht, was 
Heinrich Breloer wollte. 
"Die Frauen sind ihm reihenweise verfallen" 
teleschau: Breloers Film verwendet viel Zeit auf die Ausleuchtung Brechts als Frauenheld. 
Ist das eine unentdeckte Seite an ihm, die uns der Film nahebringen will? 
Schilling: Man ist, was man tut. Und Brecht hat vieles gemeinsam mit Frauen getan. Und er 
hat ihnen auch viel Schmerz angetan. 
teleschau: Hört sich ein bisschen böse an ... 
Schilling: War es ja auch. Im Film sagt Frau Feuchtwanger, Brecht sei ein Menschenfresser. 
Und das war er tatsächlich. Genauso wie viele andere geniale, bedingungslose Künstler es oft 
sind. Rainer-Werner Fassbinder war auch so ein Menschenfresser. Natürlich haben diese 
Künstler den Menschen in ihrem Umfeld auch viel gegeben - aber leicht war es mit ihnen 
sicherlich nicht. 
teleschau: Brecht war als Mann ziemlich unattraktiv. Können Sie sich trotzdem erklären, 
was seinen Erfolg bei den Frauen ausmachte? 
Schilling: Männer haben schon immer Strategien entwickeln müssen, um Frauen zu 
erobern. Besonders jene Männer, die von Natur aus nicht besonders attraktiv sind, müssen 
das mit irgendeiner Einzigartigkeit ausgleichen. Viel Geld und Erfolg, Humor oder 
Tiefgründigkeit sind da gute Werkzeuge, um auf dem Heirats- oder Fortpflanzungsmarkt 
zum Zuge zu kommen. 
teleschau: War Brechts Dichtkunst Teil seiner Fortpflanzungsstrategie? 
Schilling: Die Frauen sind ihm reihenweise verfallen. Er konnte aus dem Stegreif Gedichte 
erschaffen, die so wunderschön waren, dass man sofort verzaubert war. Die Frauen liebten 
Brechts Geist, seinen Intellekt. Das ist natürlich viel nachhaltiger als das Äußerliche. 
teleschau: Mit welchem Gefühl verlässt man diesen langen Brecht-Film? 
Schilling: Ich kann nur sagen, wie ich persönlich diesen Film verlasse: Mit dem Gefühl, ihm 
nahe gekommen zu sein - und ihn letzlich doch nicht verstanden zu haben. 

*Der Beitrag "Tom Schilling im Interview: Bertolt Brecht, Verführer und Frauenheld" wird 
veröffentlicht von Teleschau.  

https://www.teleschau.de/tsch/Artikel/401139_
https://www.teleschau.de/
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Interview mit Thomas Hampson xviii 
"Ich gehe oft an meine Grenzen"  
16.05.2019 von Ilona Hanning  
 
Die Leidenschaft für seinen Beruf treibt Thomas Hampson immer wieder an. Vor allem die 
Welt der Lieder hat es ihm angetan. Jetzt singt er beim Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks die "Four Walt Whitman Songs" von Kurt Weill. Im Interview mit 
BR-KLASSIK verrät Thomas Hampson, warum er immer wieder an seine Grenzen geht, 
und dass es eine Nonne war, die seine Liebe zum Liedgesang weckte. 
BR-KLASSIK: Herr Hampson, Sie singen jetzt im Konzert Kurt Weills "Four Walt 
Whitman Songs". Kurt Weill schrieb dazu an Ira Gershwin, er wolle ein "book of songs" 
komponieren, "not popular songs but 'Lieder' for concert singers". Ich finde diese 
Unterscheidung ganz interessant. Was steckt dahinter? 
Thomas Hampson: Für die Deutschen ist es die ursprüngliche Unterscheidung in U- 
und E-Musik. Weill hat sicherlich seinen Ruhm genossen, aber er hat - meiner Ansicht 
nach - immer als eher ernsthafter Komponist auch in dem sogenannten leichteren Sinne 
komponiert. Wir dürfen nicht vergessen, dass Brecht und Weill absichtlich die Form 
vereinfacht haben, so dass auch nicht-ausgebildete Musiker oder Leser die Stücke und 
Lieder singen, deklamieren und selbst darstellen können. Und ich glaube, dass Weill 
genau das hier anspricht: Er möchte das Schönste an Gedichten mit dem Schönsten an 
Musik vereinen. 
BR-KLASSIK: Jetzt hat Kurt Weill seine "Four Walt Whitman Songs" ja sehr 
anschaulich und plastisch vertont und instrumentiert. Wie sehen Sie Ihre Aufgabe als 
Sänger, damit der Inhalt dieser Texte noch mehr bei uns Hörern ankommt? 
Thomas Hampson: Das ist eine sehr interessante Frage. Zunächst einmal liegt es an 
Weill, mir Inhalt und Sprache von Whitman in den Mund zu legen. Und das hat er wirklich 
exzellent gemacht. Ich finde, der Vortrag dieser Gedichte ist sehr natürlich und 
selbstverständlich. Manchmal sogar so selbstverständlich, dass ich darauf achten muss, 
dass ich wirklich im musikalischen Rhythmus bleibe. Denn die Phrasierung, die Agogik 
und der Satzfall in Weills Musikspache ist einfach wahnsinnig natürlich.  
BR-KLASSIK: Kurt Weill hat ja auch gesagt, als er nach Amerika kam, dass er die 
Sprache richtig gut lernen will. Er könne nur dann komponieren, wenn er die Sprache 
des Landes beherrsche...  
Thomas Hampson: Und das hat er wohl getan, wenn er auch mit einem sehr herzigen 
deutschen Akzent Englisch gesprochen hat. Ich finde, die Instrumentierung ist sehr 
ähnlich wie bei den Liedern von Gustav Mahler – was die Funktion der Trompeten und 
Hörner betrifft, vor allem aber der Oboe, der Streicher und der Harfe. Auch enthalten die 
Lieder, wie die von Mahler, eine gewisse Ironie. Das Orchester spielt sehr rhythmisch, 
besonders in den militärischen Liedern. Gesungen wird dagegen aber ganz lyrisch. Das 
Orchester beherrscht die Realität, und ich beherrsche - durch das Gedicht - das Resultat. 
Ich finde, diese Ironie kommt sehr oft vor, eigentlich in jedem Lied. Das erinnert doch 
sehr an Mahler und seine hervorragenden Orchesterlieder.  
BR-KLASSIK: Wer war es eigentlich, der Sie zum Liedgesang gebracht hat? Wer hat 
Ihnen diese Welt eröffnet? 
Thomas Hampson: Eine Nonne, Schwester Mariette Coyle in Spokane in Washington 
(seine erste Gesangslehrerin, Anm. d. Red.). Sie hatte Liedgesang bei Lotte Lehmann in 
Santa Barbara studiert und auch bei Pierre Bernard in Frankreich. Deshalb war mein 
erster Gesangsunterricht mit Fauré, Schumann und Schubert. Die liebe Schwester hat 
gesagt: Ich habe gehört, dass du ein bisschen Deutsch gelernt hast in der Hochschule und 
sogar Weihnachtslieder gesungen hast. Weisst du, dass wirklich tolle Gedichte von einem 
Herrn Schubert und Schumann vertont wurden? Dann hat sie mir einen Stapel von 
Schumann- und Schubert-Noten in die Hand gedrückt und ein paar Aufnahmen von 
Gerhard Hüsch, Dietrich Fischer-Dieskau, Hermann Prey und Tom Krause. Und ich bin 
nach Hause gegangen und mein Hirn... Ich bin einfach explodiert - oder implodiert. 
Jedenfalls hat das mein Leben verändert. 
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BR-KLASSIK: "A man has to know his limitations", hat Clint Eastwood mal in einem 
Western gesagt. Wo liegen Ihre Grenzen? Haben Sie sie schon gefunden? 
Thomas Hampson: Meist gerate ich an die physischen Grenzen. Ich singe 
wahrscheinlich zu viel, aber ich singe nun mal gern. Ich liebe es, in verschiedenen 
Projekten unterwegs zu sein und bin einfach gern musikalisch dabei. Aber ich glaube, ich 
muss meine eigene Disziplin pflegen, was den Körper, Schlaf und Essen betrifft - je älter 
ich werde. Das sind so die Grenzen, derer ich mir bewusst bin. Grenzen von Gedanken 
hingegen sehe ich eher als Herausforderung: Grenzen einer neuen Musiksprache zu 
verstehen, ist für mich eine Erfüllung. Ich finde, es ist unsere Verantwortung als Musiker, 
sich darum zu bemühen, das hörbar zu machen. Ich stelle mein Leben als Künstler 
wirklich in den Dienst eines höheren Geistes - in der Musiksprache oder Gedichtform. Es 
hat weniger etwas mit mir zu tun als vielmehr damit, wie ich mein Ich zur Verfügung 
stellen kann. An Grenzen gerät man immer wieder. 

Die Dreigroschenfotografiexix 
Es lässt sich trefflich darüber streiten, ob Bertolt Brecht ein Kommunist war. 
Nun ist ein Foto aufgetaucht, das den Dramatiker im großbürgerlichen 
Wohnzimmer zeigt - in Rokoko-Gewand und mit Mozartperücke. 
23. Dezember 2010, 10:19 Uhr    Stefan Mayr 
 
Ob Bertolt Brecht ein Kommunist war, darüber wird noch bis weit nach dem 
Zusammenbruch der Regimes in Kuba und Nordkorea diskutiert werden. Dass er sich auch 
als Musiker verstand, daran besteht kein großer Zweifel. Als 14-Jähriger gründete er das 
Septett "Amicitia", er spielte Gitarre und komponierte. In einem Brief an einen Freund 
kündigte er an, er wolle eine Oper verfassen. Und seine erste Gedichtsammlung nannte er 
"Lieder zur Klampfe von Bert Brecht und seinen Freunden". Und nun ist ein neuer, 
bemerkenswerter Beleg für Brechts Nähe zu Mozart aufgetaucht: Auf einer bislang 
unveröffentlichten Fotografie posiert der große Verfremder als Mozart verkleidet. 

 
 Die einzige bekannte Aufnahme, die Brechts 
frühe Theaterarbeit dokumentiert: Bertold 
Brecht, ganz rechts, neben seiner Freundin Paula 
Banholzer, wahrscheinlich im Jahr 1919. 
(Foto: Archiv Gross) 

 

 

Das Foto stammt aus dem Besitz von Brechts Jugendliebe Paula Banholzer. Ihr Sohn 
Gerhard Gross stellte es der Süddeutschen Zeitung zur Verfügung. Auf dem Bild sitzt der 
junge Brecht in einem großbürgerlich anmutenden Wohnzimmer des 20. Jahrhunderts in 
Rokoko-Gewändern und weißer Mozartperücke. Neben ihm seine Freundin Paula Banholzer, 
die ebenfalls pompöse Robe und Perücke trägt. Gegenüber sitzen - wie aus einer anderen 
Zeit, aus einer anderen Welt - ein Karl-Valentin-Doppelgänger und ein dralles Weib in Dirndl 
und Hut. Zu allem Überfluss hält die Maid noch einen Lampion ins Bild. Vordergründig ist 
das Foto ein weiterer Beleg für den bekannten Einfluss von Mozart und Valentin auf das 
Werk Brechts. Darüber hinaus bietet die skurrile Foto-Montage Raum für viele Deutungen. 
"Das ist fotografiertes episches Theater", sagt Jürgen Hillesheim, der Leiter der Brecht-
Forschungsstätte der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg. Hillesheim hat soeben seine 
Habilitationsschrift über Brechts "vormarxistisches episches Theater" vorgelegt. Er 
bezeichnet das Foto als "kleine Sensation" und "einmalig" - nicht nur weil es Brecht 

https://www.sueddeutsche.de/autoren/stefan-mayr-1.1143302
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verkleidet zeigt, sondern vor allem, weil es "das einzige bisher bekannte" Foto sei, dass 
Brechts frühe "Theaterarbeit" dokumentiert. Hillesheim ordnet das Bild ein in die Reihe der 
zahlreichen, ebenso inszenierten Fotos; BB mit Ledermantel und Zigarre posierend; BB mit 
Totenschädeln unter den Armen; BB neben Karl Valentin und Liesl Karlstadt vor einer 
Oktoberfest-Schaubude. Jetzt also BB mit Mozartperücke. Jürgen Hillesheim datiert die 
Aufnahme auf das Jahr 1919. Er erkennt "drei sich widersprechende und damit auch 
einander kommentierende Handlungen". Erstens das "blasierte" Paar aus dem Rokoko, das 
nicht in die Umgebung passt. Die zwei Fremdkörper demonstrieren mit ihrem Gestus, so 
Hillesheim, "das Unechte, das Manieristische und auch das sozial Verarmte" aus der Zeit des 
großen Komponisten. Zum valentinesken Klamauk werde das Foto durch das zweite Pärchen, 
das durch seine bloße Anwesenheit provoziere und kommentiere - beides verstärkt durch das 
Grinsen des Weibes. Hierdurch erscheine das Rokoko-Paar "nicht nur als nicht zeitgemäß 
und unpassend, sondern auch als gesellschaftliches Phänomen". Und um den Effekt des 
Zeigens und Demonstrierens zu verstärken, so Hillesheim, hat Brecht den Lampion ins Bild 
gehievt. Der Lampion war schon früh ein bewährtes Requisit für Brecht, das er in vielen 
seiner Werke einsetzte - vor allem, wenn er sich daranmachte, eine Szene analytisch 
auszuleuchten. "Brecht setzt das Rokoko-Ensemble dem analytischen Blick von Karl Valentin 
aus und bringt damit an sich Konträres in Verbindung", sagt Hillesheim. Obendrein war der 
Lampion eine Art Markenzeichen für Brecht und seinen Augsburger Freundeskreis. Den 
Einfluss Karl Valentins auf Brechts Werk hatte bereits das Augsburger Brecht-Festival 2010 
unter dem Motto "Brecht und Film" thematisiert. Das kommende Festival 2011 hat der 
künstlerische Leiter Joachim Lang mit "Brecht und Musik" überschrieben. Jürgen Hillesheim 
wird dazu mit der Universität Augsburg einen Kongress über den musizierenden Dichter 
organisieren. Dabei wird auch das Perücken-Foto ein Thema sein. Auch Erdmut Wizisla, der 
Leiter des Brecht-Archivs in Berlin, misst dem neu veröffentlichten Foto "kulturhistorisch 
einen beträchtlichen Wert" zu. Umso mehr bedauert er, dass der Originalabzug und das 
Negativ bis heute verschollen sind. Gerhard Gross, der Sohn Paula Banholzers, führt deshalb 
einen Rechtsstreit mit dem Berliner Literaturagenten Axel Poldner. Letzterer brachte 1985 
zusammen mit Paula Banholzer das Buch "Meine Zeit mit Bert Brecht. Erinnerungen und 
Gespräche" heraus. Hierfür hatte sie zahlreiche Originalfotos an Poldner geschickt - und nie 
mehr zurückbekommen. Das beteuert jedenfalls ihr Sohn. "Er hat die Originale behalten und 
Kopien zurückgeschickt", sagt Gross, dies belege ein Brief Poldners an Banholzer. Poldner 
beteuert dagegen, er habe alles zurückgegeben. Eine Quittung hierfür kann er allerdings nicht 
vorweisen. Gross hat Anzeige wegen Unterschlagung erstattet, die Staatsanwaltschaft 
Augsburg ermittelt.

https://www.sueddeutsche.de/thema/Karl_Valentin
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Original-Drehorgel der Dreigroschenoper steht jetzt in 
Waldkirch xx 
Badische Zeitung Von Jana Fischer  Mi, 13. November 2019 um 15:22 Uhr  Waldkirch  

Das Elztalmuseum hat einen Schatz mehr: Orgelbauer Stefan Fleck hat ein 
Instrument mit bewegter Geschichte nach Südbaden geholt – und einen 
Dachbodenfund zur Dauerleihgabe gemacht.  

Stefan Fleck spielt auf der Original-Drehorgel aus der 
Dreigroschenoper. Er hat das Instrument in Berlin gekauft und es 
nun als Dauerleihgabe ans Elztalmuseum gegeben. 
Foto: Jana Fischer 

Im Rahmen der Tage der Dreh- und Jahrmarktsorgel gab Stefan 
Fleck diese Neuigkeit bekannt und sagte: "Es ist mir eine Freude, 
diese unscheinbare Orgel mit einer bewegten Geschichte 
vorzustellen." Es sei ihm eine Herzensangelegenheit, diese Orgel 
als Leihgabe dem Museum zur Verfügung zu stellen. Die Orgel 
wurde extra für die "Dreigroschenoper" von Bertolt Brecht 
(Musik: Kurt Weill) gebaut und hatte ihren Einsatz bei der 
Uraufführung im August 1928 im Berliner Theater am 
Schiffbauerdamm. 
 

"Es ist mir eine Freude, diese unscheinbare Orgel mit einer bewegten Geschichte 
vorzustellen." Stefan Fleck 
Die Drehorgel – oder, wie die Berliner sagen, der Leierkasten – gehörte zu der damaligen 
Zeit zum Berliner Stadtbild. Kurt Weill suchte einen Orgelbauer und wurde bei Giovanni 
Bacigalupo fündig. Der Orgelbauer sagte nach dem Hören einiger Partituren: "Soviel halbe 
Töne hab ick ja jar nischt druff uff det Drehorjelklavier, wenn se det een bisschen ändern, will 
ick det jern für Sie uff de Walze bringen." Daraufhin änderte Kurt Weill die Musik etwas ab, 
die Walzen konnten durch Bacigalupo gefertigt werden und die passende Orgel durch die 
Berliner Orgelbauerfirma Howe gebaut werden. Die Orgelbauer hatten nur wenige Monate 
Zeit und wenig finanzielle Mittel zur Verfügung. So entstand die Orgel auf einfachste Weise 
aus Teilen anderer Instrumente und Orgeln. Bei der Uraufführung der "Dreigroschenoper" 
kam die Orgel dann erstmals zum Einsatz. 
2002 sei die Orgel auf einem Berliner Dachboden wieder aufgetaucht, berichtete Stefan 
Fleck. Ein Vorfahre der Besitzer war 1928 Bühnenmitarbeiter im Theater am 
Schiffbauerdamm. Die Orgel wurde verkauft und die neuen Besitzer brachten 2006 die Orgel 
zum Restaurieren zu Stefan Fleck. Vor einiger Zeit wurde dieses einmalige Stück Fleck dann 
zum Kauf angeboten. Nach dem Erwerb stellt Fleck die Orgel nun dem Elztalmuseum als 
Leihgabe zur Verfügung. 

Stefan Fleck spielte anschließend einige Stücke aus der "Dreigroschenoper" auf der Orgel, 
darunter den Welthit "Mackie Messer". In der Orgel gibt es noch originale handschriftliche 
Notizen, wie die einzelnen Stücke zu spielen sind. Alle drei Walzen sind noch erhalten. Das 
neue Instrument möge ein nützlicher Beitrag für das Museum sein und viele neue Besucher 
neugierig machen und anlocken, so Stefan Fleck abschließend. 
Historisches, Neues und Selbstgebautes: Drehorgelkonzert in St. Sebastian 
 
Museumsleiterin Angela Witt-Meral freut sich, dass man im Elztalmuseum jetzt so ein 
bekanntes Ausstellungsstück zeigen kann. Die Veranstaltung stellte somit nicht nur den 
Abschluss, sondern auch einen Höhepunkt der mehrtägigen Tage der Dreh- und 
Jahrmarktsorgel in Waldkirch dar.  

https://www.badische-zeitung.de/waldkirch
https://www.badische-zeitung.de/historisches-neues-und-selbstgebautes-drehorgelkonzert-in-st-sebastian--179402617.html
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Warum Brechts Erben um sein Leben streitenxxi 
DIE WELT  Veröffentlicht am 23.06.1995 | Lesedauer: 3 Minuten   Von REINHARD WENGIEREK  
 
Barbara Brecht-Schall, Tochter Bertolt Brechts und Ehefrau des Schauspielers Ekkehard 
Schall, gehört zu jener Spezies Nachlaßverwalter, die gefürchtet ist. Nicht, weil sie allein 
erpicht ist auf Maximalprofit beim Einstreichen der Tantiemen, sondern, teils sehr 
subjektivistisch, auf Einnahmen verzichtet, indem sie die Aufführung von Brecht-Stücken 
verhindert, wenn ihr das Regiekonzept oder die ganze Gemengelage einer Brecht-Produktion 
mißfällt. Frau Barbara (64) ist die Chefin der Berliner Firma "Bertolt Brecht Erben" und 
vertritt deren Rechte in der nicht-englischsprachigen Welt (für den englischen Sprachraum 
ist Bruder Stefan B., New York, zuständig). Fuegi veröffentlichte seine Brecht-Biographie 
"Brecht & Companie. Sex, Politics and the Making of the Modern Drama" (Grove Press, New 
York) vor einem Jahr. Wochen später erschien das 700-Seiten-Werk in London bei Harper-
Collins unter dem moderateren Titel "The Life and Lies of Bertolt Brecht". Daß die streitbare 
Barbara gegen den US-Literaturprofessor John Fuegi erst jetzt gerichtlich vorgeht, hat damit 
zu tun, daß dessen umstrittene Biographie erst jetzt bei Fayard in Paris erschien; Titel "Das 
Leben und die Lügen Bertolt Brechts". Frankreich fällt ins Hoheitsgebiet der Berliner 
Erbengemeinschaft. Ihr Vorwurf: Der Autor dieser sogenannten Enthüllungsbiographie hätte 
bewußt Quellen manipuliert. Die Schadensersatzklage beläuft sich auf 140 000 Mark. 
Zusätzlich fordert sie die Veröffentlichung einer Erklärung mit den Gründen einer 
eventuellen Verurteilung in der Presse sowie in jedem vertriebenen Exemplar des Buchs. 
John Fuegis 700-Seiten-Arbeit beschäftigt sich vornehmlich mit dem wissenschaftlich längst 
erörterten Tatbestand der kollektiven Arbeitsweise Brechts. Zum Team der Denker und 
Schreiber gehörten bekanntlich vornehmlich Frauen, die berühmten "Mitarbeiter" - und 
zugleich Maitressen - des, so Fuegi, "sexbesessenen Machos" (u.a. Marieluise Fleißer, 
Elisabeth "Bess" Hauptmann, Ruth Berlau, Käthe Rülicke oder Margarete Steffin). Die 
vorhandene Fachliteratur gibt ausführlich Auskunft darüber. Fuegi enthüllt also nichts, 
sondern tritt Bekanntes breit. Die Fachkritik reagierte darauf säuerlich; Frau Brecht-Schall 
gar nicht. Ihr geht es um eine andere Art unseriösen Arbeitens: eben die der Quellen-
Manipulation. Daß der US-Professor aus Maryland den Emigranten und Ehemann der Jüdin 
Helene Weigel des Antisemitismus bezichtigt, erscheint von vornherein äußerst fragwürdig 
und offensichtlich manipuliert. Fuegis Beweis beruht nämlich auf einem sinnentstellend 
zitierten Gespräch Brechts mit dem Schauspieler Lindtberg. Ein Blick in die Neue Zürcher 
Zeitung, die es dokumentierte, legt das nahe. Barbara Brecht-Schall hat noch weitere Beweise 
vermeintlicher Faktenklitterung auf Lager: Beispielsweise Fuegis Behauptung, sie sei als 
Mari im Geburtsregister eingetragen, "weil ich die Tochter der Haushälterin Mari sei und 
nicht die der Weigel; und daß mein Geburtstag der 18. Oktober wäre und nicht der 28. Er 
hätte meine Geburtsurkunde sehen sollen." Weiterhin: Fuegi zitiere sinnentstellend aus 
Heiner Müllers Autobiographie "Krieg ohne Schlacht". Nach Fuegis Ansicht finde "Müller bei 
Brecht und Hitler die gleiche Art von Bosheit, es gebe eine außerordentliche Affinität" 
zwischen beiden. "Er aber unterschlägt Müllers Meinung, daß Brecht ein rigoroser Hitler-
Gegner war." Fuegi behaupte auch, so die Klägerin, daß Brecht sich Ende der 20er Jahre mit 
der mörderischen Praxis von Komintern-Agenten identifiziert habe. Als Beleg zitiere er das 
erste Gedicht aus der Sammlung "Aus dem Lesebuch für Städtebewohner"; dabei 
unterschlage er "bewußt, daß es sich um ein Rollengedicht handelt. Die letzte Zeile lautet Das 
wurde mir gesagt'." - Über den Fuegischen Unsinn beim Übersetzen amüsiert sich Barbara 
Brecht-Schall nur. Aus einem Gedicht, in dem es heißt "Ich zum Beispiel spiele Billard in der 
Bodenkammer/ Wo die Wäsche zum Trocknen aufgehängt ist und pißt", schließt der 
Biograph, daß Papa "zu faul war, nach unten zur Toilette zu gehen und deshalb in den 
Wäschetrog auf dem Boden sein Wasser abschlug."  

 

 

https://www.welt.de/print-welt/
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Castorfs „Baal“ in München 
Brechts Erben enterben geht nichtxxii 
Kommentar / Beitrag vom 02.02.2015  Von Hartmut Krug 

Bertolt Brechts Tochter Barbara ist bekannt dafür, ihr nicht genehme Inszenierungen zu 
reglementieren – jetzt hat es Regisseur Frank Castorf erwischt. Man solle sich arrangieren, 
bittet Theaterkritiker Hartmut Krug, denn Castorf blase die Staubschicht vom „Baal“. 
Brecht wachte zwar äußerst genau mit Regiebüchern über die Realisierung seiner Werke, 
doch er selbst bediente sich bei anderen Autoren, ob sie Gorki oder Villon hießen. Was 
zumindest die Vermutung nahelegt, er würde in heutiger Zeit, in der Regisseure das 
Textsampeln und Bearbeiten von Stücken als selbstverständlich ansehen, dies für seine 
Stücke nicht völlig ablehnen. Seine Tochter Barbara Brecht-Schall, die die Verwalterin der 
Brecht-Erben GmbH, erlaubt zwar, dass man Sätze aus Stücken von Brecht streicht. Aber zu 
den Worten von Papa darf kein fremdes hinzu gefügt werden. So kann geistiges und 
künstlerisches Erbe nicht nur lukrativ sein, sondern auch zum Problem werden. Vor allem 
bei Theaterstücken, die ja erst von Dramaturgen, Regisseuren und Schauspielern zum 
Bühnenleben gebracht werden müssen. Vor diesem Bühnenleben aber bauen sich gern die 
Erben auf. Meist sind das die Kinder. Die müssen das geerbte Kunstwerk nicht unbedingt 
verstehen, um über dessen Verwendung zu entscheiden. Doch hat Barbara Brecht-Schall das 
bürgerliche Recht auf ihrer Seite, um Inszenierungen bis 70 Jahre nach dem Tode des 
Dichters zu erlauben oder zu verbieten. Also besitzt die 84-jährige Barbara Brecht-Schall 
noch 11 Jahre des Verfügungsrecht über ihren Brecht. Ihr Versuch, durch den Bühnenverlag 
Suhrkamp Frank Castorfs Münchner Baal-Inszenierung zu verbieten, reiht sich ein in ihre 
gefürchteten Reglementierungen von Brechtinszenierungen. Schlöndorffs Baal-Film mochte 
sie nicht, Schleefs „Galileo“-Projekt lehnte sie ab mit der Bemerkung „Sieben nackte 
Kardinäle an der Bühnenrampe, das brauche ich nicht.“ Was ihr gutes Recht war. Nachdem 
sie etliche Inszenierungen mit Verboten verhindert hatte, schrieb der Kritiker Benjamin 
Henrichs Anfang der 1980er-Jahre, unterstützt von den Theatermachern Peymann, Flimm 
und Steckel und mit Hinweis auf die als Dreigroschenerbin bezeichnete Brecht-Tochter: 
„Enterbt die Erben“. Nun, das geht nicht. Man muss sich arrangieren. Merkwürdig: Es gibt 
einen gültigen Vertrag zwischen dem Bühnenverlag und dem Residenztheater München für 
die Castorf-Inszenierung. Und dass dieser stets fremde Texte in seine Vorlagen injiziert, ist 
bekannt. Nur augenscheinlich Frau Brecht-Schall nicht. Die schaut sich nicht mehr wie 
früher die Inszenierung vorher an, die sie nun zu verbieten sucht, sondern liest nur die 
Kritiken. Man mag Castorfs Inszenierung mögen oder nicht, immerhin bläst sie die dicke 
Staubschicht von Brechts „Baal“, die vor kurzem auch über einer Neuinszenierung am 
Deutschen Theater Berlin lag. Ob der Verbotsversuch Erfolg haben wird, scheint offen. 
Schließlich gibt es einen gültigen Vertrag. Zur Not aber muss Frank Castorf seinen „Baal“ so 
umarbeiten, dass er nur einen neuen Titel findet. 
 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/kommentar.995.de.html
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Schüleraufgaben  
1. Dreigroschenoper-Quiz 

2. Dreigroschenoper-Musikanalyse: Analysiert die Lieder und Musik in der 

Dreigroschenoper. Stellt euch dabei folgende Fragen:  

- Welche Instrumente wurden in der Uraufführung verwendet, welche in der 
Inszenierung des Rudolstädter Theaters? Gibt es Unterschiede? 

- Wann werden die Lieder in der Dreigroschenoper gesungen und von wem? 
- In welchem Verhältnis stehen die Lieder zur Handlung? 
- Haben die Lieder eine besondere Aufgabe in der Dreigroschenoper? Wenn ja, welche? 
- Welche Botschaften stecken in den Liedern? 
- Welche musikalischen Elemente werden genutzt, um die Botschaft der Lieder zu 

verdeutlichen? 
- Beschreibt die dramaturgische Einbettung der Lieder. 

 
3. Brechts Zitate: Sucht euch ein Zitat von Bertolt Brecht und schreibt dazu einen 

Text. Stellt euch dabei folgende Fragen: In welchem Jahr hat er das Zitat gesagt? 
Worauf spielt das Zitat ab? Kommt das Zitat in einem seiner Werke vor?  Wenn ja, in 
welchem? Welche Rolle sagt dieses Zitat und zu wem? Was will die Rolle damit zum 
Ausdruck bringen? Welche Bedeutung hat das Zitat in der heutigen Zeit? 
 

4. „Erst kommt das Fressen, dann die Moral“: Interpretiert dieses bekannte Zitat, 
bezieht die Figuren der Dreigroschenoper mit ein und findet Rückschlüsse auf unsere 
heutige Gesellschaft  
Tipp: Bedenkt den Kreislauf der Figuren in der Dreigroschenoper. 
 

5. Brief an einen alten Bekannten: Untersucht die Beziehung zwischen Mackie 
Messer und Tiger Brown. In welchem Verhältnis stehen Sie zueinander? Woher 
kennen sich die Beiden? Verändert sich die Beziehung im Laufe der 
Dreigroschenoper? Wählt euch eine der beiden Figuren aus und schreibt in ihrem 
Namen einen Brief in dem die Beziehung zur jeweils andren Figur zum Ausdruck 
kommt. 
 

6. Fallen in der Dreigroschenoper: Die Figuren in der Dreigroschenoper stehen 
sich in einem vielseitigen Beziehungsgeflecht gegenüber. Freundschaft, 
Verbundenheit, Konkurrenz und Misstrauen schließen sich dabei nicht aus. Und so 
zeigt die Dreigroschenoper ein vielschichtiges Bild menschlichen Verrats. Erstellt eine 
Übersicht von allen Fallen, die sich die Figuren in der Dreigroschenoper stellen. Wer? 
Wo? Was? Wie? Erfolgreich? 
 

7. Geschäftsmodell Bettlertum: Welches Geschäftsmodell hat der Bettlerkönig 
(Peachum)? Welche Mittel setzt er ein, um seine Ziele zu erlangen?   Welche 
Grundtypen des Elends werden in der Dreigroschenoper dargestellt? Welche Mittel 
werden dazu genutzt und wie werden diese verkörpert? Welche Grundtypen des 
Elends gibt es heute?  
A) Schreibt aus der Sicht von Peachum ein ausführliches Regelwerk für die Bettler 
auf. Wichtig: berücksichtig dabei sein Geschäftsmodell! 
B) Schreibt ein Bettlerbanden-Regelwerk aus Sicht der heutigen Zeit. 
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8. Familie Peachum: Entwickelt ein(e) Familiengebilde/Familienaufstellung, in dem 

jede Aufgabe bzw. Funktion/Zuständigkeitsbereiche der einzelnen Familienmitglieder 
der Peachums deutlich wird. Welchem Milieu sind die Figuren zugehörig? Hat dies 
Auswirkungen auf ihre Zuständigkeitsbereiche? 

  
9. Episches Theater: Findet heraus, welche Mittel des epischen Theaters bei der 

Rudolstädter Inszenierung „Der Dreigroschenoper“ verwendet werden. Kommt 
darüber ins Gespräch, wie ihr diese Mittel wahrnehmt. Sind sie für euch hilfreich oder 
störend etc.? Und was hat es eigentlich mit dem sogenannten V-Effekt auf sich? 
 

10. Die Dreigroschenoper und ihre Wirkung: Geht der Frage auf den Grund, 
warum Brechts aufklärerische Absichten und Hoffnungen, die er in der 
Dreigroschenoper aufzeigt, nicht aufgingen? Welche Konsequenzen hat er – für 
weitere Theaterstücke – daraus gezogen? 
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Dreigroschenoper-Quiz 
 

1. Wie ist der Name der Hauptperson der Dreigroschenoper? 

A: Maceath bzw. Mackie Messer  

B: Pony Hütchen 

C: The Killer 

D: Macebeth 

2. Wann wurde die Dreigroschenoper geschrieben? 

A: 1928 

B: 1945 

C: 1932 

D: 1919 

3. Wie heißt der Vater von Polly Peachum? 

A: Jonathan Jim Peachum 

B: Jonathan Jake Peachum 

C: Jonathan Filmore Peachum 

D: Jonathan Jeremiah Peachum 

4. Wie viele Segel und wie viele Kanonen hat das Schiff, das Polly in "Die Seeräuber-
Jenny" besingt? 

A: 8 Segel und 50 Kanonen 

B: 5 Segel und 25 Kanonen 

C: 50 Segel und 8 Kanonen 

D: 25 Segel und 5 Kanonen 

5. Wo spielt die Dreigroschenoper? 

A: Berlin 

B: Paris 

C: New York 

D: London 

6. Wie viele Messer besorgen die Jungs für die Hauptperson und Polly? 

A: 100 

B: 2 

C: 25 
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D: 3 

7. Wie heißt Peachums Frau, Pollys Mutter? 

A: Carrie 

B: Cynthia 

C: Celia 

D: Cecile 

8. Wie geht es weiter? Und der Haifisch der hat Zähne ... 

A: … und die trägt er im Gesicht. 

B: … und eine Flosse noch dazu. 

C: … und die sind auch ziemlich scharf. 

D: … und seine Augen sind sehr rot. 

9. Welche beiden Damen singen das Eifersuchtsduett? 

A: Lucy und Mrs. Peachum 

B: Polly und Lucy 

C: Jenny und Polly 

D: Jenny und Lucy 

10. Wer schrieb die Musik zu der Dreigroschenoper? 

A: Brecht selbst 

B: Richard Wagner 

C: Kurt Weill 

D: Beethoven 

11. Wer ist laut dem Kanonensong Sergeant geworden? 

A: John 

B: Jonathan 

C: Georgie 

D: Jim 
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Lösung Dreigroschenoper-Quiz: 
 

1. Maceath bzw. Mackie Messer 
2. 1928 
3. Jonathan Jeremiah Peachum 
4. 8 Segel und 50 Kanonen 
5. London 
6. 2 
7. Celia 
8. …und die trägt er im Gesicht 
9. Polly und Lucy 
10. Kurt Weill 
11. Georgie 
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Kontakte Theater Rudolstadt 
 

Theaterpädagogin: Friederike Dumke  

Email: theaterpaedagogik@theater-rudolstadt.de  

Telefon: (0 36 72) 4 50 24 41  

Mobil: 0172 / 7 74 67 13 

 

Kartenbestellungen bitte über unseren Besucherservice: 

Email: service@theater-rudolstadt.de  

Telefon: (0 36 72) 42 27 66 
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Quellen 
Aus dem Buch Erinnerungen an Brecht: Die Dreigroschenoper: Mayer, Hans: Erinnerung an Brecht. 
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1996. Seite 35 bis 38 

 (Letzter Onlinezugriff am 06.01.2020) 
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