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ABSTRAKT: 

Tato diplomová práce se věnuje hře Die Dreigroschenoper německého dramatika 

Bertolta Brechta. První část obsahuje formální analýzu a obsahovou interpretaci 

literárního textu, druhá část se pak zabývá třemi různými inscenacemi této hry, 

které jsou na základě analýzy textu popsány a srovnány. Popisované inscenace 

vznikly mezi roky 2007 a 2011 ve významných divadlech ve třech různých 

evropských hlavních městech. Těmito divadly jsou: Berliner Ensemble, Národní 

divadlo v Praze a Volkstheater ve Vídni. 
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content interpretation of this literary work. This analysis is used as a basis for the 
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1. Einleitung 

 

„Das Theater darf nicht danach beurteilt werden, ob es die Gewohnheiten seines 

Publikums befriedigt, sondern danach, ob es sie zu ändern vermag.“  

(Bertolt Brecht: Politik auf dem Theater) 

 

Das Zitat von Bertolt Brecht verweist auf das von ihm aufgesetzte Modell des 

epischen Theaters, das sich darum bemüht, die traditionelle Rolle des Zuschauers zu 

ändern und in ihm neue Reaktionen und Fragen zu erwecken. Obwohl das 

Theaterkonzept Brechts über achtzig Jahre alt ist, werden seine Stücke immer wieder 

neu inszeniert und damit die Gewohnheiten des zeitgenössischen Publikums mit den 

Mitteln des epischen Theaters konfrontiert. 

Zu den ersten und bedeutendsten Stücken Brechts, die die epischen Elemente 

demonstrieren, gehört Die Dreigroschenoper. In den letzten Jahren erlebte das Stück 

einige sehr interessante Aufführungen in den deutschsprachigen Ländern und eine auch 

in der Tschechischen Republik, was mich dazu geführt hat, die Analyse dieser 

Aufführungen als Thema meiner Diplomarbeit zu wählen. 

 

1.1 Gegenstand und Aufbau der Arbeit 

In der Arbeit werde ich mich mit dem Stück auf zwei Ebenen befassen. Im ersten 

Teil (Kapitel 3) führe ich eine formale Analyse und  inhaltliche Interpretation der 
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literarischen Vorlage – des Theatertextes
1
 – durch. Auf der zweiten Ebene werde ich 

drei  konkrete Aufführungen des Stückes behandeln und diese mit der Vorlage und 

miteinander vergleichen. In die Erforschung werden folgende Inszenierungen 

einbezogen: Berliner Ensemble, Erstaufführung 2007, Regie Robert Wilson;  

Nationaltheater in Prag, Erstaufführung 2009, Regie Ivan Rajmont und Volkstheater 

Wien, Erstaufführung 2009, Regie Michael Schottenberg. 

Ich werde bei der Ausarbeitung meiner Diplomarbeit die germanistische und 

literaturwissenschaftliche Fachliteratur benutzen und auch die Interpretation von 

Aufführungen vom Gesichtspunkt der Germanistik durchführen. Obwohl es sich bei 

der Erforschung dramatischer Texte und ihrer Inszenierungen immer um einen 

Schnittpunkt der Literatur- und Theaterwissenschaft handelt, und ich teilweise auch 

Theaterkritiken als Informationsquelle benutzen werde, soll diese Arbeit mehr als 

Erforschung der deutschsprachigen Literatur und Kultur als die der darstellenden Kunst 

verstanden werden. 

Bei der Recherche der Primärliteratur begegnete ich einem Problem, da Brecht 

Die Dreigroschenoper mehrmals bearbeitete und so wurden zwei Versionen des 

Stückes herausgegeben, die sich voneinander in einigen Aspekten unterscheiden. Der 

Erstdruck  kam im Jahr 1928 heraus, vier Jahre später erschien eine bearbeitete Fassung 

in Versuchen, Heft 3. Diese Version wurde in den folgenden Jahrzehnten am meisten 

verbreitet und wurde dann auch immer wieder neu herausgegeben, wie auch 1968 vom 

Suhrkamp Verlag
2
. In 2004 wurde jedoch auch der Erstdruck neu von Suhrkamp 

herausgegeben
3
 und einige neue Inszenierungen sind nach dieser Vorlage entstanden. 

Ich habe mich darum entschieden, beide Fassungen in dieser Arbeit als Primärliteratur 

                                                 

1 Dieser Terminus für Bezeichnung des dramatischen Textes in seiner schriftlich fixierten Form wird von Bernhard 

Jahn (2009) verwendet. Manfred Pfister (2001) arbeitet mit dem Begriff „literarisches Textsubstrat“. 

2 Diese Ausgabe wird weiter in der Arbeit zitiert: (1968, Seitenzahl). 

3 Diese Ausgabe wird  zitiert: (2004, Seitenzahl). 



10 

 

zu verwenden und die Unterschiede zwischen ihnen zu behandeln. Dies mache ich kurz 

im Kapitel 2 im Rahmen der Entstehungsgeschichte des Stückes und weiter auch bei 

der eigentlichen Textanalyse im Kapitel 3. 

Die im dritten Kapitel durchgeführte Analyse des Textes soll die Basis für die 

Interpretation und Komparation der Aufführungen im Kapitel 4 darstellen. Einen 

wichtigen Bestandteil der von mir benutzten Sekundärliteratur bilden die Anmerkungen 

von Bertolt Brecht zu seinem Stück, die mir als Anhaltspunkt für die Ausarbeitung 

dieser Grundlage für die Aufführungskomparation dienen soll.  

Im letzten Teil der Arbeit (Kapitel 4), der den Aufführungen gewidmet ist, 

möchte ich die charakteristischen Merkmale der konkreten Bearbeitung, d.h. die 

visuelle und sprachliche Seite, die Szene, die Figuren, die Handlung und die Merkmale 

des epischen Theaters, auf Grund der Analyse des Theatertextes im ersten Teil dieser 

Arbeit erforschen. Im Fall der tschechischen Inszenierung werde ich mich kurz auch 

der Übersetzung des Stückes widmen, da diese speziell für diese Aufführung neu 

durchgeführt wurde und sich von der früheren Übersetzung deutlich unterscheidet.  

Bei jeder der Aufführungen werde ich auch eine Recherche bezüglich der 

Rezeption des Stückes durchführen, und zwar mit Hilfe der Theaterkritiken. 

Dieser Teil der Arbeit wird mit einer Komparation der drei Aufführungen 

abgeschlossen, in der ich die Hauptunterschiede und Gemeinsamkeiten der 

Inszenierungen zusammenfassen werde. 

Die Interpretation und Komparation der Aufführungen erarbeite ich auf Grund 

meiner Besuche der Vorstellungen und mit Hilfe des zugänglichen Bild- und 

Textmaterials. Im Fall der Prager Inszenierung steht mir auch eine Videoaufnahme zur 

Verfügung. Das Bildmaterial ist zum Teil im Anhang dieser Diplomarbeit enthalten. 
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1.2 Motivation und Ziel 

Dieses Thema bietet die Möglichkeit, mehrere meiner Interessenbereiche zu 

verbinden. Erstens stellt ein Theaterstück immer ein Schnittpunkt von Literatur und 

Theater dar. Die dramatischen Texte werden im Rahmen der Literaturwissenschaft 

behandelt. Die Aufführung ist ihr untrennbarer Bestandteil (wenn es sich nicht um 

reine Lesedramen handelt) und sie sollte nicht nur wegen der Angehörigkeit in den 

Arbeitsrahmen eines anderen wissenschaftlichen Zweiges (der Theaterwissenschaft) 

vernachlässigt werden. Jede Aufführung ist eine Aktualisierung des Werkes, die über 

die derzeitige Wahrnehmung und Interpretation des Stückes aussagt. Die 

Dreigroschenoper wird in zahlreichen theoretischen Studien erforscht, aber nur wenige 

befassen sich auch mit den Aufführungen. Ich möchte in meiner Arbeit die zwei Arten 

der Rezeption vom Drama, als Lektüre und als Aufführung, verbinden. 

Bei meinem Thema begegnen sich nicht nur verschiedene Künste, sondern auch 

Kulturen. Für meine Erforschung wählte ich die Aufführungen des deutschen 

Schauspiels in drei verschiedenen Ländern – Deutschland, Österreich und Tschechien, 

weil ich das Berücksichtigen des interkulturellen Aspekts beim Studium der 

Germanistik für bedeutend halte und mich für die Beziehung des tschechischen und des 

deutschsprachigen Kulturraumes interessiere. 

Diese konkreten Aufführungen bewertete ich aus mehreren Gründen als geeignet 

für meinen Zweck. Alle drei Aufführungen wurden innerhalb der letzten sechs Jahre 

erstaufgeführt, es handelt sich also um gegenwärtige Auffassungen des Werkes 

Brechts. Die Aufführungsgeschichte Der Dreigroschenoper in den drei Hauptstädten 

geht jedoch bis zu der Saison der Entstehung des Stückes zurück und es ist deshalb 

besonders interessant, diese Geschichte weiter zu erforschen. Dazu fanden alle diese 
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Inszenierungen in Theatern statt, die zu den größten
4
 und bekanntesten der jeweiligen 

Stadt und somit auch des ganzen Landes gehören.  

Das Ziel meiner Diplomarbeit ist es, mit Hilfe der Fachliteratur eine inhaltlich-

formale Analyse des Theatertextes durchzuführen und auf deren Basis, unter 

Berücksichtigung der publizierten Theaterkritiken, drei Inszenierungen des Stückes in 

drei verschiedenen Ländern zu beschreiben und zu komparieren. 

                                                 

4 Nationaltheater in Prag: 986 Sitzplätze (am größten in Prag), Volkstheater Wien: 970 Sitzplätze (zweitgrößte 

Sprechbühne Wiens), Berliner Ensemble 730 Sitzplätze 
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2. Bertolt Brecht – Episches Theater – Die Dreigroschenoper   

2.1 Bedeutung Brechts: das epische Konzept 

Bertolt Brecht (1898-1956) zählt zu den bedeutendsten Figuren der 

deutschsprachigen Dramatik – seine Stücke und theoretische Schriften zum Theater 

machten ihn weltberühmt.  Er gilt als Begründer des epischen Theaters. 

Obwohl sich einige Merkmale der Episierung des Dramas schon lange vor Brecht 

beobachten lassen
5
 (Jahn 2009, S. 114), war das erst Brecht, der eine ganzheitliche 

Konzeption des epischen Theaters, in der die Episierung nicht nur in der Form 

gelegentlicher Effekte auftritt, sondern strukturbestimmend ist, formte, und der diese 

auch in der Theaterpraxis anwendete (Pfister 2001, S. 106). Der Begriff „episches 

Theater“ wurde 1926 von Brecht zum ersten Mal geprägt  (Jahn 2009, S. 114). 

Das „Epische“ stellt Brecht in die Opposition zum „Dramatischen“. Darunter ist 

hier die  in seiner Zeit als traditionell gesehene Form des Theaters zu verstehen – das so 

genannte „Illusionstheater“, in dem die Bühne streng vom Zuschauerraum getrennt ist 

und die Schauspieler so in keinem Kontakt mit dem Publikum stehen.  Die 

Schauspieler schaffen auf der Bühne die Illusion einer neuen Realität, und handeln so, 

als ob dort keine Zuschauer anwesend wären. Die Rolle des Zuschauers ist nach Jahn 

(2009, S. 117) die eines Voyeurs, der heimlich durch ein „Schlüsselloch“ das 

Geschehen auf der Bühne beobachtet und das Handeln mit ihnen auch heimlich und 

ungestört miterlebt. Brecht bricht diese Illusion und stellt die zwei Teile des 

Theaterraumes in Kontakt miteinander. Es entsteht eine neue Kommunikationsebene: 

die vermittelnde Kommunikation zwischen der Bühne und dem Zuschauerraum. Diese 

entspricht der Funktion des Erzählers im Roman. (Jahn 2009, S. 115) Diese 

                                                 

5 Zum Beispiel  in Prologen von verschiedenen Stücken, in denen das Publikum direkt angesprochen wird. 
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Erzählerfunktion kann auf der Bühne auf verschiedene Weisen übernommen werden, 

und zwar z. B. durch eine spielexterne Figur (Prolog- oder Epilogsprecher, Chor), 

durch eine spielinterne Figur, die aus ihrer Rolle heraustritt und die Handlung 

kommentiert oder vom Sprechen zum Singen übergeht, usw. Das Ziel Brechts ist dabei, 

dass der Zuschauer die Handlung nicht mehr ungestört miterlebt und ihr ohne 

Unterbrechung folgt, sondern dass er durch die Störung des Handlungsablaufes und der 

Illusion dazu gezwungen ist, eine distanzierte Stellung zu der Handlung zu nehmen und  

darüber kritisch (d.h. ohne Emotionen) zu reflektieren. Brecht will die dargestellte 

Wirklichkeit relativieren und verfremden, so dass diese nicht als final und gegeben 

sondern als veränderbar und variabel wahrgenommen wird (Pfister 2001, S. 104). 

Brecht bezeichnet die Effekte, die die Illusion stören,  als Verfremdungseffekte (V-

Effekte). 

Die Tatsache, dass Brecht das Konzept auf die Theaterpraxis orientierte und nicht 

nur als ein abstraktes theoretisches Modell konzipierte, bestätigt sich dadurch, dass er 

seine theoretischen Entwürfe zum epischen Theater zuerst in einem Theaterstück – Der 

Dreigroschenoper – im Jahre 1928 realisierte und erst zwei Jahre später diese in einem 

theoretischen Aufsatz publizierte. Die Bedeutung der Dreigroschenoper für sein 

episches Theater kommentiert Brecht selbst: „Die Aufführung der Dreigroschenoper 

1928 war die erfolgreichste Demonstration des epischen Theaters“ (GW 15, S. 473)
6
. 

Im Jahre 1930 verfasste Brecht die Anmerkungen zur Oper Aufstieg und Fall der Stadt 

Mahagonny, in denen sein Schema der Gegenüberstellung von der dramatischen und 

der epischen Form des Theaters (Tab. 1)  und bezüglich der Musik der Vergleich 

zwischen dramatischer und epischer Oper (Tab. 2) erschienen. „Die Unterschiede sind 

Akzentverschiebungen […] keine Gegensätze“, betont dabei Brecht (Klotz 1957, S. 

100). In den Anmerkungen zur Dreigroschenoper (publiziert im Heft 3 der Versuche, 

                                                 

6 Die Publikation BRECHT, Bertolt., 1967. Gesammelte Werke in 20 Bänder wird als (GW Band, Seite) zitiert. 
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1932) bezieht er seine Theorie auf die konkreten Aspekte des Stückes und dessen 

Inszenierung.  

 

Quelle:  GW 17, S. 1009-1010, bearbeitet 

 

Tabelle 2: Dramatische und epische Oper 

 

Dramatische Oper Epische Oper 

Tabelle 1: Dramatische und epische Form des Theaters 

Dramatische Form des Theaters Epische Form des Theaters 

Die Bühne verkörpert einen 

Vorgang 

sie erzählt ihn (mit Hilfe von kurzen 

Inhaltsangaben am Anfang der Szenen) 

verwickelt den Zuschauer in eine 

Aktion und 
macht ihn zum Betrachter, aber 

verbraucht seine Aktivität weckt seine Aktivität 

ermöglicht ihm Gefühle 
erzwingt von ihm Entscheidungen und 

die Stellungnahme 

vermittelt ihm Erlebnisse vermittelt ihm Kenntnisse 

der Zuschauer wird in eine 

Handlung hineinversetzt 
er wird ihr gegenübergesetzt 

es wird mit Suggestion gearbeitet es wird mit Argumenten gearbeitet 

die Empfindungen werden 

konserviert 
bis zu Erkenntnissen getrieben 

der Mensch wird als bekannt 

vorausgesetzt 

der Mensch ist Gegenstand der 

Untersuchung 

der unveränderliche Mensch 
der veränderliche und verändernde 

Mensch 

Spannung auf den Ausgang Spannung auf den Gang 

eine Szene für die andere jede Szene für sich 

die Geschehnisse verlaufen linear in Kurven 

das Denken bestimmt das Sein 
das gesellschaftliche Sein bestimmt das 

Denken 
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Die Musik reserviert Die Musik vermittelt 

Musik den Text steigernd den Text auslegend 

Musik den Text behauptend den Text voraussetzend 

Musik illustrierend Stellung nehmend 

Musik die psychische Situation 

malend 
das Verhalten gebend 

Quelle: GW 17, S. 1011 

Typisch für die dramatische Form des Theaters ist auch die Identifizierung mit 

den Figuren, die Einfühlung; im epischen Theater wird dagegen eine Distanz 

wünschenswert. Diese wird dadurch erreicht, dass in den Stücken keine rein positiven 

Helden auftreten, die die Sympathien des Publikums erwecken würden – alle Figuren 

verfügen über irgendwelche menschliche Laster. 

Brecht kristisierte die tradierte Rolle des Theaters im Leben des Bürgers und 

wollte diese ändern. Die traditionelle Aufgabe des Theaters kann man mit Wörtern von 

Volker Klotz (1957, S. 100) zusammenfassen: „Der Bürger betritt mit dem Theater eine 

andere Welt, die keine Verbindung zum Alltag hat. Er genießt hier käufliche 

Erschütterungen in einem Rausch, der das Denken und Urteilen erliminiert.“ Brecht sah 

die Aufgabe des Theaters anders. Mit der „Zerstörung der szenischen Illusion“ (S. 101) 

wollte er „die Ratio seiner Zuschauer ansprechen“ (S. 101) und sie zur kritischen 

Stellunahme bewegen. Diese Illusionzerstörung kann schon in der literarischen Form 

des Dramas durchgeführt werden, zum Beispiel durch die in Prosa geschriebenen 

Textteile, die die Handlung im Voraus erzählen, oder durch die Distanz schaffende 

Charakterisierung der Figuren. 
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2.2 Entstehungsgeschichte Der Dreigroschenoper 

 Die Vorlage für Die Dreigroschenoper war das Theaterstück The Beggar’s  

Opera von John Gay, uraufgeführt 1728 in London. Die Bedeutung des englischen 

Titels erklärte Brecht so: „Der Titel bedeutet nicht etwa, wie manche deutsche 

Übersetzer geglaubt haben: Die Bettleroper, das heißt eine Oper, in der eben Bettler 

vorkommen, sondern: Des Bettlers Oper, das heißt eine Oper für Bettler“ (GW 17, S. 

990). 1920 wurde das Stück in London wiederentdeckt und mit großem Erfolg neu 

inszeniert. Im Winter 1927/28 übersetzte Elisabeth Hauptmann, Brechts Mitarbeiterin, 

den Text ins Deutsche. (vgl. Hecht 1997, S. 244) 

In dieser Zeit war er dreißig Jahre alt und hatte schon Uraufführungen von 

mehreren seinen Stücken hinter sich, vor allem Trommeln in der Nacht (uraufgeführt 

1922),  Baal (1923), Mann ist Mann (1926), Im Dickicht der Städte (1923), wie auch 

die Herausgabe seiner ersten Gedichtsammlung, der Hauspostille (1927).  

Brecht war an dem Stoff des Stückes von Gay interessiert, arbeitete jedoch 

gerade an zwei anderen Stücken. Der Anlass zur Bearbeitung kam dann vom 

Schauspieler Ernst Josef Aufricht, der am Anfang des Jahres 1928 für sein geerbtes 

Geld das Theater am Schiffbauerdamm in Berlin (heutiges Berliner Ensemble) mietete 

und ein Stück suchte, das zu der Neueröffnung des Theaters und zugleich zu der Feier 

seines 30. Geburtstags am 31. August 1928 uraufgeführt werden könnte. (Wöhrle 1996, 

S. 5). Eine neue Version der Beggar’s Opera war dafür gut geeignet, auch weil es 

genau 200 Jahre seit der Uraufführung in London war. 

So begann die Arbeit Brechts am neuen, zeitgemäßen Stück. Die Musik wurde 

komplett neu geschrieben von Kurt Weill, der mit Brecht schon an der Oper Aufstieg 

und Fall der Stad Mahagonny gearbeitet hatte. Die Theaterproben fingen am 10. April 

unter der Regie von Erich Engel an. (Hecht 1997, S. 250) 



18 

 

Wegen des frühen Aufführungstermins und damit verbundenen Zeitproblemen 

beim Schreiben und Proben kam es vor der Premiere zu vielen Veränderungen im Text 

und dann auch bei der Darbietung. Die 1928 aufgeführte Fassung wich von den später 

herausgegebenen Textversionen deutlich ab: Aus zeitlichen Gründen wurde der 

Salomon-Song nicht gesungen, Die Ballade von sexueller Hörigkeit entfiel wegen des 

„anstößigen“ Textes, den die Darstellerin der Frau Peachum zu singen ablehnte, und es 

wurden auch die zuerst von Brecht eingefügten und auch auf dem Programmzettel 

aufgeführten Textteile von Rudyard Kipling herausgenommen. Weil die Darstellerin 

der Frau Coxter, Puffmutter, kurz vor der Aufführung erkrankte, wurde diese Rolle 

ganz gestrichen (diese fehlt auch in den späteren Textausgaben). Das 8. Bild wurde bei 

der Uraufführung auch nicht gespielt, da es der Darstellerin der Lucy nicht gelang, die 

Arie der Lucy zu bewältigen.
7
 Der bis heute bekannteste Song des Stückes, Die 

Moritat
8
 von Mackie Messer, wurde erst kurz vor der Uraufführung zum Stück 

hinzugefügt. (vgl. Lucchesi 2004, S. 124) 

Auch der Titel des Stückes wurde mehrmals verändert: unter den Arbeitsnamen 

waren Gesindel oder Luden-Oper und in einer Zeitschrift erschien der Titel Des 

Bettlers Oper. Schließlich wurde auf Entwurf Lion Feuchtwangers (beziehungsweise 

seiner Frau Marta) das Stück Die Dreigroschenoper benannt. (vgl. Lucchesi 2004, S. 

124-126 und Wöhrle 1996, S. 5-6) 

Brechts Verwendung anderer Texte als Quellen für Die Dreigroschenoper ruft 

die Frage hervor, ob er der Autor oder nur der Bearbeiter ist. Neben Gays Beggar’s 

Opera verwendete Brecht auch Verse von François Villon und Rudyard Kipling. Auf 

dem Programmzettel der Uraufführung stand: „Die Dreigroschenoper / (The Beggar’s 

                                                 

7 Obwohl Weill über die Musik des Stückes schrieb: „Sie wird in einem sehr leicht sangbaren Stil geschrieben, da sie 

ja von Schauspielern ausgeführt werden soll.“ (Lucchesi 2004, S. 125-126) 
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Opera) / Ein Stück mit Musik in einem Vorspiel und acht Bildern nach dem Englischen 

des John Gay./ (Eingelegte Balladen von François Villon und Rudyard Kipling) / 

Übersetzung: Elisabeth Hauptmann / Bearbeitung: Bert Brecht / Musik: Kurt Weill.“ 

(Lucchesi 2004, S. 126). Kiplings Einflüsse kann man in Brechts Text finden, obwohl 

die nach ihm geschrieben Balladen noch vor der Prämiere gestrichen wurden (es 

blieben nur vier Zeilen in Pollys Lied Hübsch, als es währte).  Für Texte mehrerer 

Songs verwendete Brecht Zeilen aus den Gedichten von Villon in der Übersetzung von 

K. L. Ammers. Es sind: Die Zuhälterballade, Die Ballade vom angenehmen Leben, der 

Salomon-Song, die Ballade, in der Macheath jedermann Abbitte leistet und der Ruf aus 

der Gruft (GW 2, S. 489). Die Frage nach dem geistigen Eigentum Brechts führte nur 

einige Monate nach der Uraufführung zu einer kurzen Plagiatsaffäre, doch für Brecht 

selbst bedeutete diese Frage nichts als ein „Streit um den Besitztitel“ (GW 18, S. 101) 

und äußerte seine „laxe Einstellung“ (Wöhrle 1996, S. 14) zum Thema Original oder 

Kopie. In Zahlen ausgedrückt hat Brecht etwa 26 Prozent von Gay übernommen, davon 

ca. 70 Prozent fast wörtlich (Wöhrle, S. 56), und übernahm 625 Verse von Villon (aus 

deutscher Übersetzung), davon jedoch nur 25 unverändert (Wöhrle 1996, S. 14). 

Gays Stück war eine „Händel-Travestie“ (GW 17, S. 990), also eine Parodie auf 

die damals (am Anfang des 18. Jahrhunderts) sehr populären Barockopern von Georg 

Friedrich Händel, der auch in der Zeit in London wirkte, und damit parodiert es den Stil 

des Theaters dieser Zeit allgemein. Brechts Bearbeitung entstand zweihundert Jahre 

später, in der Zeit der Weimarer Republik, als die Oper nicht mehr so populär war, und 

darum gab es keinen Grund diese zu parodieren. Brecht schrieb: „Da uns heute ein so 

großer Anlaß zur Parodie wie die Händelsche Oper fehlt, wurde jede Absicht zu 

parodieren aufgegeben: Die Musik ist vollständig neu komponiert“ (GW 17, S. 990). 

Gays Oper folgt den Regeln des klassischen Dramas, wobei Brecht diese ablehnt. Die 

Unterschiede kommen im Aufbau, in der Handlung und auch bei den Personen auf. 

Wöhrle (1996, S.58) schreibt: „Gays Beggar’s Opera war für Brecht Material und nicht 
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Vorbild. Er plante keineswegs die Bettleroper zeitgemäß umzuschreiben, sondern er 

wollte ein anderes Stück, ein neues daraus machen.“ 

Im Jahre 1928 erschien der Erstdruck
9
 des Dramas. Der Text beginnt mit der 

Ouvertüre, dann folgt das Vorspiel mit der Moritat und dann der erste Akt. In dieser 

Version fehlt genauso wie bei der Uraufführung das Bild 8: Kampf um das Eigentum 

mit Lucy und Polly. 

1932 erschien im Heft 3 der Versuche eine veränderte Fassung von der 

Dreigroschenoper. Brecht entfernte mehrere Regieanweisungen, die im Erstdruck 

vorkommen. Das Stück beginnt gleich mit dem Vorspiel einschließlich der Moritat, 

ohne Ouvertüre. Es enthält die Ballade von sexueller Hörigkeit wieder (wie die 

Arbeitsversion vor der Uraufführung) wie auch das Bild Kampf um das Eigentum, 

jedoch ohne die zu schwere Arie der Lucy. Einige Songs unterscheiden sich in den zwei 

Versionen durch die Anzahl der Strophen voneinander oder auch dadurch, von welchen 

Figuren sie gesungen werden. Weiter machte Brecht im Text kleinere Veränderungen, 

die die gesellschaftskritische Aussage verstärken
10

 (Lucchesi 2004, S. 132).
 
 

 

2.3 Erfolg und Wirkung Der Dreigroschenoper 

Berlin war in den zwanziger Jahren das kulturelle Zentrum
11

 der Weimarer 

Republik sowie ganz Europas. Als dort Die Dreigroschenoper 1928 die Uraufführung 

erlebte, wurde sie schnell ein großer Hit und alle Berliner Aufführungen des Stückes 

waren schnell ausverkauft, es erschienen zahlreiche Schallplattenaufnahmen mit den 

Songs wie auch ein Liederbuch, in Berlin wurde sogar eine Dreigroschen-Bar 

                                                 

9 Schon vor der Uraufführung wurde  im Juni 1928 das Bühnenmanuskript The Beggar’s Opera / Die Luden-Oper 

vom Verlag Felix Broch in Berlin herausgegeben. 

10 Die Unterschiede werden im Kapitel 3 weiter behandelt. 

111927 gab es in Berlin 49 Theater, darunter 3 Opernhäuser. (Wöhrle 1996, S.22) 
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gegründet, wo nur die „Dreigroschen-Musik“ gespielt wurde. Die Dreigroschenoper 

beeinflusste das kulturelle Leben der Weimarer Republik und zählt als einer der 

wichtigsten künstlerischen Ausdrücke dieser Epoche. Jan Knopf (1980, S. 63) schreibt: 

„Der Erfolg der Dreigroschenoper in Berlin ist eine der letzten Objektivierung der 

‘Goldener Zwanziger’, ihres faulen Zaubers, ihrer Illusionen. […] Mackie Messer 

wurde umstilisiert zum Helden, der er nicht war, die Huren waren salonfähig, ja man 

gab sich selbst als Hure, um bestätigt zu erhalten, das man ‘wer’ sei. Die Songs wurden 

als Schlager geträllert, die Garderobe auf Verbrecher umgerüstet (bzw. Hure), Bars 

nannten sich nach den Dreigroschen (waren aber teurer) und die Bettler blieben, die sie 

waren.“ 

So ein Erfolg hat kaum jemand nach allen Problemen bei der Entstehung 

erwartet. Ernst Joseph Aufricht, der zum Direktor des Theaters am Schiffbauerdamm 

wurde, hatte für den Fall des Misserfolgs ein anderes Stück für die Saison in Reserve. 

Er schreibt in seinem Erinnerungsbuch über die Uraufführung: „Ich wußte nicht, daß 

dieser Abend als der größte Erfolg der zwanziger Jahre in die Theatergeschichte 

eingehen wird“ (Aufricht 1998, S. 78). Doch es bleibt die Frage, ob die Begeisterung 

des Publikums über das Stück (und damit über den neuen Stil des Theaters) bereits am 

ersten Spielabend erweckt wurde, oder diese Dreigroschen-Euphorie erst später kam, 

mithilfe der positiven Kritiken in der Presse (vgl. Lucchesi 2004, S. 127). Aufricht 

schreibt, dass der Durchbruch in den Reaktionen der Uraufführungsbesucher schon 

beim  Kanonensong kam, der auf ihren Wunsch sogar wiederholt werden musste: „Von 

diesem Moment an war jeder Satz und jede Note ein Erfolg“ (Aufricht 1998, S. 78). 

Elisabeth Hauptmann lehnt die tradierte durchaus positive Aufnahme der Uraufführung 

ab: „Nein, das Publikum  reagierte sauer. […] Wir waren am nächsten Tag durch die 

Kritik ja ganz baß erstaunt. Das war doch ganz merkwürdig, als das mittags raus kam“ 

(Kebir 1997, S. 107).  
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Auf jeden Fall wurde das Stück sehr schnell zum Phänomen. Innerhalb einer 

Saison (1928/29) wurde das Stück über 4000-mal gespielt in etwa 120 Theatern, nicht 

nur auf den deutschen Bühnen, sondern auch in Prag, Wien und anderen Städten 

Europas. (vgl. Wöhrle 1996, S.6 und Lucchesi 2004, S. 120) 

Brecht beschäftigte sich mit dem Dreigroschenstoff weiter und blieb nicht nur bei 

der mehrfachen Bearbeitung des Stückes. Im Jahre 1930 schrieb er ein 

Drehbuchentwurf zum „Dreigroschenfilm“ Die Beule. Der Film wurde 1931 von Georg 

Wilhelm Pabst gedreht, teilweise nach dem Drehbuch und teilweise nach dem 

Dramentext. Drei Jahre später schrieb Brecht den Dreigroschenroman.  

Bertolt Brecht hat ohne Zweifel auch dazu beigetragen, dass der Stoff der 

Beggar’s Opera später von weiteren Autoren überarbeitet wurde. Im Jahre 1968 

erschien die aktualisierte Neufassung von Rainer Werner Fassbinder Die Bettleroper, 

im Jahre 1972 schrieb Václav Havel sein Stück Žebrácká opera (verfilmt 1991 von Jiří 

Menzel). Zu den weiteren Adaptionen des Stoffes gehören Opera Wonyosi 

(uraufgeführt 1977) vom nigerianischen Schriftsteller Wole Soyinka, Galoschenoper 

von Heinz Kahlau (uraufgeführt 1978), Opera do Malandro (1978) von Chico Buarque 

aus Brasilien und A Chorus of Disaproval (1984) von Alan Ayckbourn aus 

Großbritannien. (vgl. Wöhrle 1996, S. 81-83) 

Heute, über 80 Jahre nach der Uraufführung, wird das Stück immer wieder auf 

die Bühne gebracht und genauso wird die Weltberühmte Moritat von Mackie Messer 

immer von weiteren Künstlern aus der ganzen Welt neu gesungen
12

, wie z.B. von Louis 

Armstrong (1956), Bobby Darin (1959), Ella Fitzgerald (1960), Miloš Kopecký (1960 

und 1962), The Doors (1968), Frank Sinatra (1984), Sting (1985) und Robbie Williams 

                                                 

12 Viele Versionen sind auf Englisch gesungen mit dem Titel Mack the Knife. 
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(2001) (vgl. Lucchesi 2004, S. 147). In der letzten Zeit ließ sich auch die Rockband 

Rammstein in seinem Lied Haifisch (2009) von der Moritat inspirieren
13

.  

  

                                                 

13 Neben dem Titel wird die Anspielung an Brecht im Refrain erkennbar. Die erste Strophe der Moritat lautet: „Und 

der Haifisch, der hat Zähne, / Und die trägt er im Gesicht, / Und der Macheath, der hat ein Messer, / Doch das 

Messer sieht man nicht.“ (1968, S. 10), das Refrain des Songs von Rammstein ist: „Und der Haifisch, der hat 

Tränen / Und die laufen vom Gesicht / Doch der Haifisch lebt im Wasser / So  die Tränen sieht man nicht.“ 

(RAMMSTEIN. Die Liebe ist für alle da. [CD] Universal, 2009). 
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3. Die Dreigroschenoper: der Theatertext 

3.1 Gattung und Aufbau 

In diesem Teil soll der Theatertext analysiert werden. Vor einer Analyse soll man 

normalerweise zuerst bestimmen, ob es sich eigentlich um einen dramatischen Text 

handelt. Nach Jahn (2009, S. 15) wird das Drama nach drei Basiskriterien definiert, 

davon sind zwei erfüllt: Dialogform und Unterscheidung in Haupt- und Nebentexten 

(d.h. die Figurensprache und die Regieanweisungen). Das letzte Kriterium ist das 

Fehlen einer vermittelnden Erzähldistanz; im epischen Theater wird diese jedoch 

enthalten.  

Die Gattungsbezeichnung Der Dreigroschenoper wird im Untertitel genannt: 

„Stück mit Musik“. Dies ordnet den Text automatisch zum Drama. Im Titel des 

Schauspiels steht jedoch das Wort „Oper“. Brecht bezeichnete das Werk als eine 

Urform der Oper, die die Elemente der Oper und Elemente des Dramas enthält (GW 

17, S. 990). 

Das Stück wird, obwohl es „episch“ ist, traditionell in Akte eingeteilt. Dieses 

Stück weist auch bestimmte Symmetrie im Aufbau auf; es hat jedoch nicht fünf Akte 

wie ein Theaterstück, das das antike Drama als Vorbild hat – die Symmetrie wird hier 

durch die Nummer drei erzielt (die Nummer vom Titel), besonders in der Fassung aus 

dem Jahre 1932, in der alle neun Szenen vorkommen. Das Stück besteht aus einem 

Vorspiel und drei Akten, wobei jeder Akt drei Szenen enthält (in der Version aus dem 

Jahre 1928 sind die Szenen als Bilder bezeichnet, in der späteren Fassung nur mit 

Nummern markiert). Nach der vierten Szene kommt ein Zwischenspiel, das sich vor 

dem Vorhang abspielt. Das Zwischenspiel fehlt in der Fassung von 1928, da es die 

gestrichene Ballade von der sexuellen Hörigkeit enthält. Jeder Akt endet mit einem 

gesungenen „Dreigroschen-Finale“. In der Erstfassung kommt noch vor dem Vorspiel 
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die Ouvertüre und wegen der ausgelassenen achten Szene hat diese Version statt neun 

nur acht Szenen.  

3.2 Zeit, Ort, Handlung 

Das Illusionstheater wird von Brecht auch als „aristotelisches Theater“ und sein 

Konzept als „anti-aristotelisches Theater“ bezeichnet. Bernhard Jahn (2009, S. 118) 

findet diese Termine irreführend, weil sich das antike Theater nicht in allen Punkten 

von Brechts Theaterkonzepten unterscheidet. (Als typische Form des Illusionstheaters, 

für die Brecht eigentlich eine Gegenkonzeption suchte, bezeichnet Jahn das 

naturalistische Drama des 19. Jahrhunderts.) Im epischen Theater werden die Einheiten 

der Zeit und des Ortes zwar nicht eingehalten, die Handlung ist jedoch in den Stücken 

Brechts zusammenhängend im Sinne des alten Theaters. In diesem Kapitel werden die 

Zeit, der Ort und die Handlung Der Dreigroschenoper behandelt. 

Die Geschichte von Macheath und Peachum spielt sich in London ab, die Zeit ist 

nicht genau spezifiziert, was ermöglicht, einen kritischen Abstand davon zu nehmen. 

Wöhrle (1996, S. 41) interpretiert die mehrmals im Stück erwähnten 

„Krönungsfeierlichkeiten“, als das Ereignis der Krönung von Viktoria im Jahre 1837. 

Die dramatische Zeit beträgt ungefähr drei Tage, die aristotelische Einheit eines Tages 

wird also nicht eingehalten. Peachum sagt: „Von Dienstag abend bis Donnerstag früh 

hat Herr Macheath […] meine Tochter Polly Peachum unter dem Vorwand der 

Verehelichung aus dem elterlichem Hause gelockt“ (1968, S.41). Das Stück beginnt 

also am Dienstagabend, als die Peachums ihre Tochter vermissen (in der ersten Szene). 

Am Donnerstagmorgen kommt Polly nach Hause, schon verheiratet. Ab der vierten 

Szene werden die Zeitangaben in den kurzen Titeln der einzelnen Szenen genauer 

beschrieben. Die vierte Szene, in der sich Macheath von  Polly verabschiedet, spielt 

sich am Donnerstagnachmittag ab, am Abend wird er im „Hurenhaus in Turnbridge“ 

verhaftet (5. Szene) und an demselben Abend wird er von Lucy wieder befreit (6. 
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Szene). Der dritte Akt beginnt in der Nacht. Peachum bereitet die Demonstration vor, 

Jenny verrät Macheath wieder (7. Szene) und Polly besucht Lucy (8. Szene). Die letzte 

Szene spielt sich am Freitagmorgen ab. Am Anfang ist es fünf Uhr und Macheath sitzt 

in der Todeszelle und wartet auf seine Hinrichtung. Diese soll um sechs Uhr schon 

durchgeführt werden, erstens weil es so Peachum verlangte und zweitens auch damit 

die „Zuschauer“ der Hinrichtung dann bereits um sieben zum Krönungszug zuschauen 

können (1968, S. 86). 

Die Dreigroschenoper spielt sich an mehreren Orten Londons ab. Die genauen 

Schauspielorte werden im Text in einzelnen Szenen angegeben. Die erste, dritte und 

siebte Szene in „Jonathan Jeremiah Peachums Bettlergarderoben“, die zweite und die 

vierte im „leeren Pferdestahl“, die fünfte im „Hurenhaus in Turnbridge“ und die 

restlichen im „Gefängnis in Old Bailey“: die sechste in „einem Käfig“, die achte in 

„einem Mädchenzimmer“ und die letzte in der „Todeszelle“. Im Text werden viele 

reale Ortsnamen (die Themse, Baker Street, Old Bailey, Westminster-Glocken, 

Scotland Yard u.a.) erwähnt. 

 Obwohl nach dem Konzept des epischen Theaters jede Szene für sich stehen 

soll, und einen episodischen, abgeschlossen Charakter haben soll, ist die Handlung Der 

Dreigroschenoper eher fließend; die einzelnen Szenen sind Bestandteile des Ganzen, 

der Gesamthandlung, sie sind zusammen verbunden und folgen aufeinander. Sie bilden 

eine einheitliche und zusammenhängende Handlung im Sinne des aristotelischen 

Theaters und könnten nicht gut einzeln mit eigener Handlung als Einakter stehen.  Es 

gibt keine großen Zeit- und Handlungssprünge zwischen den Szenen, die eine 

Distanzierung bewirken würden. Da Brecht hier auf die durchgehende Handlung nicht 

verzichtet und sogar die Einheit einigermaßen verfolgt, kann man in dieser Hinsicht bei 

der Dreigroschenoper nicht über ein ausgesprochen anti-aristotelisches Drama 

sprechen.  
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Als eine Alternative für die Verteilung von den Dramen auf die „klassischen“ 

(nach dem antiken Vorbild) und „nicht-klassischen“ entwirft Volker Klotz im Jahre 

1960 ein nicht normatives Ordnungsprinzip von Dramen, nach dem er das Drama der 

geschlossenen Form (dazu gehört das aristotelische Theater und das Drama der  

französischen Klassik) und das Drama der offenen Form (in diese Richtung geht auch 

das epische und das postmoderne Theater)  unterscheidet (vgl. Jahn 2009, S. 65). Als 

Kriterien für die Definition verwendet er Handlung, Zeit, Ort und dazu noch Personen 

und Sprache. Die Dreigroschenoper liegt auf keinem der zwei Pole, es handelt sich um 

einen gemischten Typ,  der Merkmale beider Formen aufweist.  

Zu der geschlossenen Form des Dramas gehört die Handlung des Stückes: sie ist 

einheitlich – die Teile sind nicht selbstständig und es gibt eine fixe Szenenfolge, die 

kleineren Nebenhandlungen (Vorbereitung der Demonstration) sind immer mit der 

Haupthandlung verbunden. Die Entwicklung der Handlung wird chronologisch 

präsentiert, nur die Vorgeschichte, die vor dem Beginn der eigenen Handlung passierte 

(Macheath und Jenny, Macheath und Brown), wird später enthüllt.  

Auf der Grenze zwischen dem geschlossenen und offenen Drama sind der Ort, 

die Zeit der Handlung und auch die Figuren. Die Handlung spielt an mehreren Orten, 

die aber zusammenhängen und keine Kontraste bilden. (Sie hängen auch mit den drei 

Personengruppen zusammen: Bettler – Bettlergarderoben, Huren – Hurenhaus, Diebe – 

Gefängnis). Die Zeit ist zwar länger als ein Tag, es kommen aber keine Zeitsprünge 

vor, alles folgt aufeinander. Das Stück hat zwei Protagonisten – Gegenspieler, was für 

die geschlossene Form typisch ist, zugleich treten dort auch Figurengruppen auf. 

 

3.3 Nebentext 

Stefan Scherer (2010, S. 24) definiert den „Nebentext“ als „Textelemente 

außerhalb der Figurenrede: diejenigen Texte in einem Drama, die in der Aufführung 
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üblicherweise nicht in Erscheinung treten“. Darunter sind sämtliche Szenen- und 

Regieaufweisungen zu verstehen, die sich auf die Schauspieler oder Umstände der 

Handlung beziehen. Zum Nebentext gehören weiter die Paratexte wie der Titel, das 

Personenverzeichnis, die Vorrede und das Nachwort des Autors u.a. 

In den „episierenden Nebentexten“ kommentiert oder interpretiert der Autor die 

Handlung und nimmt die Funktion des Erzählers von Sachverhalten, die im Haupttext 

nicht ausgedrückt werden können oder sollen (Scherer 2010, S. 29). In Der 

Dreigroschenoper wie auch in anderen epischen Stücken Brechts werden die 

Nebentexte als einer der Verfremdungseffekte verwendet. Brecht nimmt die in Prosa 

geschriebene Texte, die am Anfang der Szenen die Handlung zusammenfassen, und 

präsentiert sie den Zuschauern in Form einer Projektion, um eine kritische Distanz des 

Publikums zum Handlungsablauf zu bilden. Diese sog. „Titel“ sind eines der Merkmale 

des epischen Theaters (siehe Kap. 3.4.2. Titel). 

Das Personenverzeichnis unterscheidet sich in den beiden Fassungen, und zwar 

sowohl in der Anordnung der Personen als auch in ihren Bezeichnungen. In der  

Version von 1928 kommt an erster Stelle Jonathan Jeremiah Peachum, gefolgt von 

seiner Frau und seiner Tochter Polly, erst dann wird Macheath genannt. In der  Fassung 

von 1932 ist wiederum Macheath an der ersten Position. Die Reihenfolge ist meistens 

der Relevanz der Personen nach organisiert. Es zeigt sich hier also, dass dieses Stück 

nicht keinen klaren Hauptprotagonisten hat, der im Zentrum steht, sondern zwei 

gleichgesetzte Protagonisten, die zugleich Gegner sind. In beiden Versionen kommen 

Brown und Lucy vor, in der Erstfassung dann gleich„Macheaths Leute, 

Straßenbanditen“, erst dann Filch, Spelunken-Jenny und Smith. In der späteren Version 

ist die Reihenfolge Spelunken-Jenny, Smith, Pastor Kimball (in der ersten Fassung 

fehlt im Verzeichnis), Filch, Ein Moritatensänger (1928 fehlt er), erst dann die Platte. 

Die Letzten drei Stellen sind gleich: Bettler, Huren und Konstabler (im Plural, da im 

Stück zwei auftreten). Während in der späteren Version die Räuber nur als „die Platte“ 
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bezeichnet werden (eine Gruppe wie Huren und Bettler), also nicht individualisiert 

sind, werden „Macheaths Leute, Straßenbanditen“ in der ersten Fassung auch 

individuell mit ihren (Spitz-)Namen vorgestellt. Bei den eigentlichen Repliken werden 

dann auch in der Version von 1932 die Namen der Banditen angegeben.  

Im Verzeichnis der ersten Version fehlen zwei Figuren, Pastor Kimball und Ein 

Moritatensänger, im Text des Stückes treten sie jedoch auf.  

Einige Personen werden nur mit dem Namen vorgestellt, einige auch mit ihrer 

Funktion oder ihrem Verhältnis zu einer anderen Person. Macheath hat zuerst (1928) 

die Ergänzung „Chef einer Platte von Straßenbanditen“ als Gegenspieler von Jonathan 

Jeremiah Peachum, dem „Chef einer Bettlerplatte“. In der späteren Version steht hinter 

Macheaths Namen nur „genannt Mackie Messer“ und bei Peachum „Besitzer der Firma 

‘Bettlers Freund’“. Auch andere Personen werden in der neueren Fassung ihre 

Funktionen los: „Filch, einer von Peachums Bettlern“, „Spelunken-Jenny, Hure“ und 

„Smith, erster Konstabler“ werden zu Filch, Die Spelunken-Jenny und Smith. Die 

Figuren werden hier allgemein weniger genau beschrieben und werden erst im Text 

näher charakterisiert, was jedoch nicht ganz im Einklang mit den Prinzipien des 

epischen Theaters ist. Dort werden die Informationen dem Publikum im Voraus 

gegeben,  so dass zwischen diesem und der Handlung eine kritische Distanz entstehen 

kann.  

Die Version des Stückes aus dem Jahre 1932 enthält allgemein weniger 

Bühnenanweisungen und bietet so eine größere Offenheit des Theatertextes gegenüber 

der Inszenierung. Die ausführlicheren Regieanweisungen der Erstfassung berichten 

z.B. über Projektionstafeln, an denen die Titel der Szenen und Songs stehen sollen. 

Während der Ouvertüre, die in der Fassung von den Versuchen fehlt, soll der 

Bühnenanweisung nach, auf einem Zwischenvorhang der Titel des Stückes stehen, auf 

zwei Tafeln soll dann die Aufschrift „Sie werden heute abend eine Oper für Bettler 

sehen. Weil diese Oper so prunkvoll gedacht war, wie nur Bettler sie erträumen, und 
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weil sie doch so billig sein sollte, dass Bettler sie bezahlen können, heißt sie ‘Die 

Dreigroschenoper’“ (2004, S. 9) projiziert werden. In der zweiten Fassung fällt die 

ganze Ouvertüre aus. Es sind mehrere Hinweise über Projektionen an die Tafeln im 

Erstdruck als in der Bearbeitung vorgegeben, z.B. die Projizierung des Textes der 

ganzletzten gesungenen Strophe des Stückes (2004, S. 88) wird in dieser nicht 

angemerkt. 

Bei der Textversion aus dem Jahre 1932 fehlen einige Regieanweisungen, es ist 

jedoch nötig zu bemerken, dass zusammen mit dieser Fassung auch die „Anmerkungen 

zur Dreigroschenoper“ veröffentlicht wurden, dabei auch das Kapitel „Titel und 

Tafeln“, das das Verfahren mit den Projektionen zusammenfasst. 

 

3.4 Figuren 

3.4.1 Figurenkonstellation und -konfiguration 

Die Nummer vom Titel drei kommt auch bei den Bühnenfiguren des Stückes vor. 

Schon im Vorspiel werden die drei handlungstragenden Personengruppen vorgestellt: 

die Bettler, die Diebe und die Huren. (Zwei der Gruppen haben einen Chef, die Rolle 

der Chefin der Huren, der Puffmutter, wurde noch vor der Uraufführung gestrichen.)  

Dieter Wöhrle (1996, S. 68) betont die Wichtigkeit der unterschiedlichen 

Handlungsweisen der einzelnen Gruppen – keine Person des Stückes soll deswegen im 

Mittelpunkt stehen. Wöhrle schreibt, dass das Stück „mehrere Zentren“, die 

miteinander konkurrieren, hat. In vielen Inszenierungen wird eines der Zentren in den 

Vordergrund gestellt; damit können aber leicht einige der vielfältigen Relationen und 

Abhängigkeiten übersehen werden. Die Figurenkonstellation, d.h. die Summe aller 

Personen, die im Stücuk auftreten (Jahn 2009, S. 109), (auch wenn sie nicht reden), ist 

folgende: Mackheath (Mac, Mackie Messer), Jonathan Peachum, Celia Peachum (Frau 
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Peachum), Polly Peachum, Brown (Tiger-Brown), Lucy, Die Spelunken-Jenny (Jenny), 

Smith, Pastor Kimbell, Filch, zwei Konstabler, ein Moritatensänger, sechs 

Straßenbanditen (Trauerweidenwalter, Hakenfingerjakob (Jakob), Münzmatthias 

(Mathias), Sägerobert, Ede, Jimmy), Huren (Dolly, Vixen – in der Fassung von 1928 

„Vixer“), Betty, eine Hure, alte Hure, Bettler. 

Wer eine dominante Figur ist, in dem Sinne, dass er oder sie im Stück am 

häufigsten vorkommt, wird in der Analyse der „quantitativen Figurenkonstellation“ 

deutlich (Jahn 2009, 111). Die Tabelle 3 gibt an, welche Personen in welchen Szenen 

auftreten. Es werden nur die im Personenverzeichnis (der Version von 1932) 

angeführte Figuren behandelt, da die anderen immer nur einen  geringen Part haben. 

 

Tabelle 3: Quantitative Figurenkonstellation 

Vorspiel Bettler, Diebe, Huren, Peachum, Frau Peachum, Polly, Mac (alle 

stumm), Moritatensänger,  Jenny 

I, 1 Peachum, Filch, Frau Peachum,  

I, 2 Die Platte, Mac, Polly, Pastor Kimball, Brown 

I, 3 Frau Peachum, Peachum, Polly, Bettler 

II, 4 Polly, Mac, die Platte 

Zwischenspiel Frau Peachum, Jenny 

II, 5 Platte, Huren, Mac, Jenny, Smith, Frau Peachum 

II, 6 Brown, Mac, Smith, Lucy, Polly, Frau Peachum, Smith,  

III, 7 Peachum, Frau Peachum, Bettler, Filch, Jenny, Huren (stumm), 

Brown 

III, 8 Smith, Lucy, Polly 

III, 9 Smith, Konstabler, Mac, Brown, die Platte, Polly, Jenny, Peachum, 

Frau Peachum, Huren (stumm), Pastor (stumm), Lucy, alle anderen 

stumm 
Quelle: Eigene Darstellung 

Die Auftritte in den meisten Szenen hat Frau Peachum, gefolgt von Polly – sie 

erscheinen öfter auf der Bühne als Jonathan Peachum oder Macheath. Sie tritt in sechs 

Bildern auf (1, 3, 5, 6, 7, 9) und dazu im Vorspiel und im Zwischenspiel, Polly 
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erscheint auch  in sechs Szenen (2, 3, 4, 6, 8, 9) und im Vorspiel, nicht aber in dem 

kurzen Zwischenspiel nach der vierten Szene. Macheath tritt in fünf Szenen (2, 4, 5, 6, 

9)  und im Vorspiel, Peachum in vier Szenen (1, 3, 7, 9) und im Vorspiel, Jenny in drei 

Szenen (5, 7, 9) und im Vor- und Zwischenspiel und Brown und Lucy treten in drei 

Szenen auf. 

Die Dominanz der zwei Hauptgegner, Macheath und Peachum, nach Anzahl ihrer 

Auftritte ist auch in der Version von 1928 gleich, da in der Szene 8, die in der ersten 

Fassung ausfiel, keiner von diesen zwei auftritt.  

Eine zentrale Figur ist aber auch danach zu definieren, mit wie vielen anderen 

Figuren sie im Kontakt ist. Allgemein ist für die Charakterisierung von einer Figur 

immer ihr Bezug zu anderen Figuren wichtig (Jahn 2009,  108). Auf der Abbildung 1 

sind die gegenseitigen Interaktionen der Figuren gezeichnet (es muss sich mindestens 

von einer Seite aus um eine sprachliche Interaktion handeln). 
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Abbildung 1: Figurenkonstellation 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Die Abbildung zeigt, dass die meisten Figuren in mehrfache Interaktion kommen 

(außer dem Moritatensängers vom Vorspiel, der in gar keinen Kontakt zu einer der 

Personen kommt), und so entsteht  ein  kompliziert durchflochtenes Netz von 

Beziehungen. Peachum und Macheath haben Beziehungen zu den meisten – neun – 

anderen Personen(-gruppen) (obwohl Peachum nur in fünf Szenen erscheint), Polly und 

Brown 

Pastor 

Huren Bettler 

Filch 

Peachum 

Die Platte 

Frau Peachum 

Polly 

Jenny 

Macheath 

Lucy 

Smith 

Konstabler 

Der Moritatensänger 



34 

 

Brown kommen in Interaktion mit sechs Figuren(-gruppen), Frau Peachum, Smith und 

die Huren mit fünf. 

Nach der Veranschaulichung durch eine Graphik kann man sehen, dass es im 

Stück vielfältige Relationen gibt, sowohl unter individuallen Helden als auch unter 

Gruppen, und dass keine Figur eindeutig im Mittelpunkt steht – die zentrale Position 

teilen sich vor allem Macheath und Peachum mit den meisten Interaktionen. Es hängt 

dann auch vom Autor der Inszenierung ab, ob er diese oder jene Person in den 

Vordergrund stellt. 

Der zentrale Konflikt der Handlung entsteht gerade zwischen Peachum und 

Macheath. Es handelt sich hier aber nicht um einen klassischen Antagonismus Held – 

Gegenspieler, sondern eher um ein Gegenspiel von zwei Antihelden. Obwohl dieser 

Konflikt schon von Anfang an wichtig ist und von ihm die Handlungsentwicklung 

bestimmt wird, kommt es zwischen diesen zwei Figuren nicht früher als in der letzten 

Szene zur Interaktion. Sie haben nur vier Repliken miteinander. Für ihre Beziehung ist 

die vermittelnde Rolle von Polly von großer Bedeutung. Sie ist die Tochter von einem 

der Gegner und wird zur Ehefrau vom anderem. Mit der Ehe entsteht der Konflikt 

Peachum – Macheath und auch der Konflikt in der Vater-Tochter-Beziehung. 

 Eine ähnliche Konfliktrolle wie Polly spielt auch Brown, der Polizeichef. Er soll 

die Straßenbanditen gefangennehmen, gleichzeitig ist er aber ein alter Freund von 

Macheath und steht im geschäftlichen Kontakt mit der Unterwelt. Er wird mit diesem 

Problem von Peachum im siebten Bild (1968, S. 75) konfrontiert, als von ihm Peachum 

verlangt, Macheath zu verhaften, und droht ihm dabei, mit den Bettlern die Krönung zu 

stören.  

Zu Macheaths wichtigen Relationen gehören die zu drei Frauen (wieder die 

Nummer drei vom Titel). Es ist die Beziehung zu Polly, mit der er Peachum gegen sich 

hetzt, weiter zu Lucy, Browns Tochter, die ihn bei der ersten Verhaftung aus dem 
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Gefängnis freilässt, und drittens zu Jenny, die ihn verrät und zu seiner Verhaftung 

verhilft. 

 

3.4.2 Charakteristik der Hauptfiguren  

Es werden im Stück mehrere Techniken der Figurencharakterisierung (siehe 

Pfister 2001, S. 250-264) vertreten. Häufig vertreten sind die figuralen Techniken, bei 

denen der Sender der Information eine der Figuren ist. Die Personen werden oft von 

den anderen beschrieben, entweder indirekt, z.B. Macheath von Frau Peachum: „[…] 

es gibt keinen feineren Gentleman, der Herr Captn hat sehr viel übrig für unsere Polly“ 

(1968, S. 14), oder seltener direkt, wie z.B. Frau Peachum von ihrem Mann: „Celia, du 

hast schon wieder getrunken!“ (1968, S. 13). Die Figuren charakterisieren auch sich 

selbst, durch einen Eigenkommentar: „PEACHUM […] denn mein Geschäft ist es, das 

menschliche Mitleid zu erwecken“ (1968, S. 9). Verschiedene figurale Zeichen – das 

Aussehen, die Verhaltensweisen, Gefühle usw. der Figuren – sind im Nebentext zu 

finden: „Die Bande kehrt zurück, die Herren tragen jetzt elegante Abendanzüge, 

bewegen sich aber leider im folgenden nicht dementsprechend“ (1968, S. 21). Im Stück 

kommt auch die auktoriale Charakterisierung durch die „sprechenden Namen“ (Pfister, 

s 262) vor: Trauerweidenwalter, Hakenfingerjakob, Münzmatthiea, Sägerobert 

Spelukenjenny. Auch die Namen, die von Gays Stück übernommen wurden, wurden 

von englischen Wörtern geleitet, dessen Bedeutung auf den Charakter hinweist (vgl. 

Wöhrle 2004, S. 32-37): Peachum (aus dem Englischen to pinch - verpfeifen), Filch (to 

filch - klauen), Suky Tawdry (tawdry - flirtend). 

Zu den Charakteristiken der Hauptpersonen äuβert sich selber Brecht in 

Anmerkungen (GW 17, S. 993-996), und zwar zu Peachum, Macheath, Polly und 

Brown. Er gibt dabei nicht nur eine Beschreibung der Figuren, sondern auch eine 

Interpretation ihrer Verhaltsweisen. 
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Peachum ist ein Geschäftsmann, der den Profit über alles andere stellt. Er  ist ein 

negativer Held, doch er folgt, wie Brecht schreibt, „nur dem ,Zug der Zeit‘, wenn er 

Elend als Ware betrachtet“. Brecht beschreibt Peachum als über einen ängstlichen 

Menschen, der nie genug vom Geld hat und der statt arbeiten nur ständig kontrolliert, 

dass von seiner Firma („Bettlers Freund“) kein Geld weggenommen wird – auch seine 

Bibel ist zu einem Pult gefesselt. Als Mac in der zweiten Szene fragt, wer Herr 

Peachum ist (obwohl er das wahrscheinlich weiß, weil er Polly zu seiner Frau machen 

will), antwortet Matthias: „Er selber wird sagen, daβ er der ärmste Mann in London 

sei“ (1968, S. 18). Macheath wird Peachums wirklicher Gegner als er ihm seine 

Tochter wegnimmt. Schon bevor Peachum feststellt, dass der Mann, der zu Polly 

kommt, Macheath ist, fürchtet er für sein Geschäft: „Ein Bräutigam! Der hätte uns doch 

sofort in den Klauen! So hätte er uns!“ (1968, S, 14).  Seine Tochter ist für ihn eine 

„Hilfsquelle“: „Wenn ich meine Tochter, die die letzte Hilfsquelle meines Alters ist, 

wegschenke, dann stürzt mein Haus ein, und mein letzter Hund läuft weg“ (1968, S. 

37), ähnlich wie auch die Bibel, an die er gerne verweist und Sprüche aus ihr benutzt. 

„Meine Tochter soll für mich das sein, was das Brot für den Hungrigen – er blättert 

nach – ; das steht sogar irgendwo in der Bibel“ (1968, S. 15). Als dann Polly wirklich 

geheiratet hat, nimmt er das wie das Pleitegehen wahr – in dem Titel der dritten Szene 

steht: „Für Peachum […] bedeutet der Verlust seiner Tochter dasselbe wie 

vollkommener Ruin“ (1968, S. 34).  

Die persönliche Ebene der Beziehungen ist dem Peachum nicht so wichtig wie 

die geschäftliche. Er hat a priori Vorurteile gegenüber Menschen ohne sie persöhnlich 

kennen zu lernen – in allen sieht er die Gefahr für sein Geschäft, auch in Macheath. Er 

vermeidet die persönliche Begegnung mit seinem Schwiegersohn. Diese könnte 

nämlich seine Haltung gegenüber Macheath verändern und seinen praktischen 

Entschluss, ihn loszuwerden, gefährden. Er lässt ihn zum Tode verurteilen und erst bei 

dem Galgen begegnet er ihm zum ersten Mal.  
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Peachum präsentiert die Tätigkeit seiner Angestellten als ein Handwerk: „Jeder 

Mann, der […] das Bettlerhandwerk auszuüben gedenkt, braucht eine Lizenz von 

Jonathan Jearemiah Peachum & Co.“ (1968, S. 11-12). Er ist sich den Gesetzen 

bewusst und bemüht sich, ihre Grenzen nicht zu überqueren: „Ich bin doch kein 

Verbrecher. […] Wir halten uns doch alle an das Gesetz“ (1968,  S. 75) und erhofft 

daher die Unterstützung von der Polizei (von Brown), wenn er im Konflikt mit 

Menschen aus der Unterwelt (mit Macheath) ist.  Wöhrle (2004, S.  66) beschreibt den 

Geschäftsinhaber Peachum als eine „gar und gar bürgerliche Erscheinung […], die sich 

auf dem Boden des Gesetzes weiß“, wobei er die Bezeichnung Brechts für die 

Charakterisierung von Macheath („bürgerliche Erscheinung“) benutzt. 

Macheath ist dagegen ein berühmter Gesetzbrecher, „den man größten 

Verbrecher Londons nennt“ (1968,  S. 41) und über den auch in den Moritaten 

gesungen wird. Er ist ein Chef der Bande von Straßenbanditen, die klar die Grenzen 

des Gesetzes stören und überschreiten. Zu ihren Verbrechen gehören Überfälle, Morde, 

Einbrüche, Brandlegungen, usw. (1968, S. 45-46). Macheaths Tätigkeit ist auch 

durchaus organisiert, im Sinne eines bürgerlichen Geschäftes. Er hat nützliche 

Kontakte („MATTHIAS […] wir haben da Beziehungen zu den Spitzen der Behörden“ 

(1968, S. 33)), vor allem dann zu der Polizei, und zwar sowohl durch die 

Kameradschaft mit Brown als auch durch das Liebesverhältnis zu Browns Tochter 

Lucy. Seine Ehe mit Polly ist für ihn „Sicherung seines Geschäfts“ (GW 17, S. 996) 

und seine Beziehung zu Peachum kann man als eine rein geschäftliche Rivalität 

betrachten.  

Brechts Anmerkungen zufolge ist Macheath „vom Schauspieler darzustellen als 

bürgerliche Erscheinung“ (GW 17, S. 994). Der Unternehmer Macheath bevorzugt 

kriminelle Tätigkeit ohne Blutvergiessen („Blutvergiessen ist zu vermeiden“ (1968, S. 

19)), wenn ihm diese genug Gewinn bringt. Doch um seinen Ruf als romantischer Held 

zu wahren, lässt er sich gerne die Taten seiner Kumpeln zuschreiben:  „MAC Wer hat 
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das Kinderhospital in Brand gesteckt? MATTHIAS: Ich doch. MAC: Wer hat es in Brand 

gesteckt?“ DIE ANDEREN: Sie, Herr Macheath.“ (1968, S. 47). Auch Macheath selbst 

sieht sich mehr als Geschäftsmann denn als einen Verbrecher; er sagt zu seiner Platte: 

„Ihr werdet nie Geschäftsleute werden! Kannibalen, aber keine Geschäftsleute“ (1968, 

S. 19). 

In der Beschreibung von Macheath verweist Brecht auf die Zeichnungen zur 

„Beggar’s Opera. Er sei nicht besonders schön, etwa vierzig Jahre alt und ein bisschen 

kahl (vgl. GW 17, S. 995). Im Text wird Mackies Aussehen von Peachum und Frau 

Peachum beschrieben: „PEACHUM So, weiβe Handschuhe und einen Stock mit einem 

Elfenbeingriff und Gamaschen an den Schuhen und Lackschuhe und ein bezwingendes 

Wesen und eine Narbe… FRAU PEACHUM  Am Hals.“ In der Moritat wird er durch das 

Aufzählen seiner Verbrechen als ein sehr gefährliches Wesen beschrieben, das sein 

Messer verborgen (in seinem Stock) trägt.  

Von Brecht wird er weiter als ein gesetzter Mann ohne Humor beschrieben, der 

gute Beziehungen zur Polizei hat, nicht nur aus dem Grund seiner eigenen Sicherheit, 

sondern auch wegen seiner Vorliebe für die öffentliche Ordnung (im Gegenteil zu 

Peachum, der diese zu stören droht). Seine regelmäßigen Besuche des öffentlichen 

Hauses sagen darüber aus, wie wichtig seine Gewohnheiten für ihn sind. Joachim 

Lucchesi (2004, S. 98) schreibt, dass „die zu pflegen und mehren beinahe das Hauptziel 

seines eben bürgerlichen Lebens darstellt.“ Frau Peachum sagt zu Jenny: „Ich sage dir, 

Jenny, und wenn ganz London hinter ihm her ist, Macheath ist nicht der Mann, der 

seine Gewohnheiten deswegen aufgibt“ (1968, S. 51). Macheath bestätigt dies auch, als 

er dann in das Hurenhaus kommt und sagt: „Heute ist mein Donnerstag. Ich kann mich 

doch von meinen Gewohnheiten nicht durch solche Lappalien abhalten lassen“ (1968, 

S. 53). 

 Mackie hat zweifellos einen wirkungsvollen Blick: Matthias „setzt sich unter 

Macs vernichtendem Blick verlegen nieder“ (1968, S. 23) in der zweiten Szene und 
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Tiger Brown beginnt sogar in der sechsten Szene wegen des vorwurfsvollen Blickes 

Mackheats zu weinen.  

Macheath verabscheut seine Menschen, die er als „niedrige Handwerker“ sieht 

(Hecht, S. 207) – er zögert nicht sie bei der Polizei anzuzeigen, wenn es ihm einen 

Profit bringt, und mahnt Polly dazu, die Liste seines Personals der Polizei zu liefern 

(siehe 1968, S. 47). Auf der anderen Seite erwartet er von seinen Menschen totale 

Treue, wenn er von ihnen verlangt, dass sie ihn für ihr Privatgeld aus dem Gefängnis 

auskaufen (1968, S. 88).  

Er präsentiert sich selbst als einen Gentleman: „Was kann ein Gentleman mehr 

sagen?“ (1968, S. 61), auch die Frauen sehen ihn so – Jenny: „Das ist der letzte 

Gentleman in London, meine Damen“ (1968, S. 73) und sogar auch Frau Peachum am 

Anfang: „es gibt keinen feineren Gentleman“ (1968, S. 14).  

Ludvík Kundera (1998, S. 37) wählt für die Beschreibung Macheats eine der 

Charakteristiken des ganzen Stückes: „Ein Ton der aggressiven Melancholie, der 

frechen Anmut und der brillanten Provokation.“
14

 

Polly ist die Tochter von Peachum und das ist nach Brecht ausschlaggebend  für 

ihre Charakterisierung: „Die Darstellerin der Polly Peachum tut gut, die vorstehende 

Charakteristik des Herrn Peachum zu studieren: sie ist seine Tochter“ (GW 17, S. 994). 

Sie ist eine junge Frau, die am Anfang scheint, naiv und unschuldig zu sein: „Die Liebe 

ist aber doch das Höchste auf der Welt“ (1968, S. 40), bald zeigt sie aber ihren 

Geschäftsgeist. Wenn ihr Macheath die Leitung seines Geschäftes vertraut, denkt sie 

realistisch und ökonomisch nach: „Was dein ist, das ist jetzt auch mein, nicht wahr, 

Mackie?“ (1968, S. 47), sie kümmert sich auch gleich um die Zimmer, die Macheath 

mietet: „Soll ich die nicht aufgeben? Um die Miete ist es mir direkt leid!“ (1968, S. 

47). Wenn Polly über die Beziehung zu Mackie spricht, bedauert sie ihre frühere 

                                                 

14  Eigene Übersetzung aus dem Tschechischen: „Tón agresívní melancholie, drzého půvabu a brilantní provokace.“ 
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Naivität: „[…] oder ich hätte wenigstens alles, wie mein Papa es immer schon wollte, 

auf eine geschäftliche Basis lenken sollen“ (1968, S. 83). Über seinen Mann äußert sie 

sich auch im ökonomischen Stil: „Er ist doch mein einziges Eigentum“ (1968, S. 83), 

und wenn sie zum letzten Besuch ihres Mannes vor der Hinrichtung kommt und Mac 

sich über ihre Zukunft ohne ihn kümmert, spricht sie über Geschäft: „Weißt du, unser 

Geschäft geht sehr gut.“ 

Für die Figur der Polly ist auch eine breite Palette von verschiedenen Emotionen 

sowie die veränderbaren Einstellungen charakteristisch. Ihr (bürgerlicher) Charakter 

entwickelt sich ziemlich viel im Stück: von einer braven Tochter über eine 

selbstbewusste Frau, die auf dem Tisch singt, bis zu einer Chefin der Banditenbande 

und einer fähigen Geschäftsfrau. (vgl. Kundera 1998, S. 38)   

Brown ist ein Polizeichef, Träger der institutionellen Macht, die gegenüber den 

drei Hauptgruppen des Stückes steht. Er ist sehr emotionell, besonders in der 

Beziehung zu Macheath, seinem Jugendkameraden. Brecht bezeichnet ihn als „eine 

sehr moderne Erscheinung“ (GW 17, S. 996).  Er soll den Zwiespalt der Gesellschaft 

repräsentieren. Seine zwei Persönlichkeiten, die des Privatmannes und die des 

Beamten, unterscheiden sich und durch diesen Unterschied lebt er (GW 17, S. 996). 

Privat ist er ein guter Mann, der treue Freund von Macheath (aus den Zeiten, als sie 

beide Soldaten waren), doch als Beamter hat er seine Pflichten, die er erfüllen muss, 

auch gegen seinen Willen und seine Gefühle. Genauso entschuldigt die Gesellschaft 

ihre Missstände mit Regeln und Ordnung. Browns Zwiespalt wird auch durch seine 

Namen unterstrichen: „POLLY Brown heiβt er. […] alle, die ihn zu fürchten haben, 

nennen ihn Tiger Brown. Aber mein Mann, siehst du, sagt Jackie zu ihm“ (1968, S. 

40). 

Macheath sagt über seine Beziehung zu Brown: „[…] obwohl unsere 

Berufsinteressen ganz verschieden, ja, einige würden sogar sagen geradezu 

entgegengesetzt sind, hat unsere Freundschaft alles überdauert“ (1968, S. 32). Diese 
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Beziehung hat nämlich eine ganz feste Basis, auf der sie steht – die gegenseitige 

Vorteilhaftigkeit. Macheath gibt dem Polizeichef immer einen Teil von der Beute ab 

und Brown warnt ihn vor den Razzien (1968, S. 32). Brown als ein Polizist in einem 

gesellschaftskritischen Stück stellt natürlich die Bestechlichkeit der Staatsbehörden dar.  

Zugleich präsentiert er die Menschlichkeit in diesem Stück (vgl. Kundera 1998, 

S. 39). Er meint die Freundschaft mit Macheath ernst und leidet, als Mackie daran 

zweifelt: „BROWN gequält: Ich bin doch privat hier, Mac“ (1968, S. 30). Noch 

schlimmer fühlt er sich, als er dann Mac verhaftet, und ist ehrlich erleichtert, als Mac 

vom Gefängnis flieht. Er spricht über Macheath als über einen „großen Mann“ (1968, 

S. 57).  

Brown hat zwar eine gefürchtete amtliche Stellung, in der Wirklichkeit ist er aber 

ein Feigling. Er lässt sich von Peachum abschrecken, als dieser die Festnahme 

Macheaths verlangt und mit einer Ordnungsstörung droht: „POLLY  […] mein Vater hat 

mit etwas Furchtbarem gedroht und Brown hat zu dir gehalten, aber dann ist er 

zusammengebrochen“ (1968, S. 45). Im Gefängnis hat er keinen Mut dazu, seinem 

Freund zu begegnen, den er in Haft nehmen ließ: „SMITH Wollen Sie ihn sehen? 

BROWN  Nein, nein, nein, um Gottes willen, machen Sie nur alles allein“ (1968, S. 87). 

Frau Peachum trinkt viel: „PEACHUM Celia, du hast schon wieder getrunken!“ 

(1968, S.13). Ludvík Kundera (1998, S. 38) merkt an, dass „ihre Betrunkenheit 

zugleich ein Spiel auf die Betrunkenheit ist“
15

, und dass dieses klar dargestellt werden 

sollte – mit dem Wechseln dieser zwei Lagen. 

Sie spielt eine wichtige Vermittlerrolle, da sie den wichtigen Kontakt mit Jenny 

herstellt. Ihre Äußerung ist rasant, laut und durchaus expressiv, doch sie kennt sich im 

Geschäft gut aus und ist die rechte Hand ihres Mannes.  

                                                 

15 Eigene Übersetzung aus dem Tschechischen: „Její podroušenost je zároveň hrou na podroušenost“. 
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Die Persönlichkeit von Jenny ist widersprüchlich (vgl. Kundera 1998, S. 39) 

sowie ihre Beziehung zu Macheath, ihrem ehemaligen Geliebten. Nachdem sie ihn für 

Geld,  aber auch aus Eifersucht und aus Rache (Kundera 1998, S. 39) verrät, äußert sie 

das Bedauern und spricht liebevoll von Macheath: „Ich habe heute einen Herrn 

weggehen lassen müssen, weil ich in die Kissen weinte, als ich daran denken mußte, 

daß ich diesen Gentleman an Sie verkauft habe“ (1968, S. 72), doch noch in derselben 

Rede verrät sie ihn wieder. Bei Jenny wechselt sich ständig ihre menschliche Seite mit 

der professionellen (Kundera 1998, S. 39).  

 

3.4.3 Rolle der Schauspieler  

Brechts Anmerkungen zur Dreigroschenoper enthalten das Kapitel Winke für 

Schauspieler (GW 2, S. 487-490). Die Aufgabe des Schauspielers laut Brecht ist es, so 

eine Darstellung vorzuführen, die einen Abstand von der Handlung und dem Zuschauer 

herstellt. Trotz dieses Abstands soll sich der Schauspieler dabei direkt an den 

Zuschauer wenden und ihm „mehr [über die Figur] erzählen, als in seiner Rolle steht“ 

(GW 2, S. 487). Die Darstellung muss immer die „Kritik der landläufigen 

Vorstellungen des Zuschauers“ (GW 2, S. 487) über verschiedene Aspekte und 

Relationen in der Handlung beinhalten. Es folgen dreizehn Winke für die Schauspieler 

zu einigen Stellen im Stück. 

 Zum zweiten Bild: 1) Die Straßenbanditen sind als gesetzte und im Privatleben 

umgängliche Männer darzustellen (GW 2, S. 487). 2) Die Schauspieler können hier 

also die „Beziehung zwischen Gemüt und Gaunerei zeigen“ (GW 2, S. 488). 3) Man 

soll zeigen, „welche brutale Energie ein Mann aufwenden muss, um einen Zustand zu 

schaffen, in dem eine menschenwürdige Haltung (die eines Bräutigams) möglich ist“ 

(GW 2, S. 488). 4) Die Braut soll bei der Hochzeitszene „ausgestellt“ werden, so dass 
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jeder nach ihr sehnt und der Bräutigam am Ende triumphieren kann; es soll ein 

„durchaus theatralisches Ereignis“ sein (GW 2, S. 488). 

Zum dritten Bild (zu 1968, S. 38): 5) Man soll Peachums Geschäft als einen 

Vorgang zeigen. Der Darsteller eines Bettlers soll so lustig mit dem Stumpf umgehen, 

so dass sich die Zuschauer in dem Moment entscheiden, wegen dieser Nummer noch 

einmal ins Theater zu kommen. (GW 2, S. 488) 

 Zum vierten Bild: 6) „Es ist absolut wünschenswert, daß Fräulein Polly Peachum 

vom Zuschauer als tugendhaftes und angenehmes Mädchen empfunden wird.“ 

Während in der zweiten Szene sie die nicht berechnende Liebe ausdrückt, jetzt zeigt 

sich ihre „praktische Veranlagung, ohne welche die erstere gewöhnlicher Leichtsinn 

wäre.“ (GW 2, S. 488-489). 

Zum fünften Bild: 7) Die Frauen aus dem öffentlichen Haus sollen nicht so 

wirken, als ob sie frei wären, da sie zwar ihre „Produktionsmittel“ besitzen, ihre 

Unfreiheit (in der Demokratie) stecke aber darin, dass ihnen diese nicht genommen 

werden können (GW 2, S. 489). 8) Die Zuhälterballade, besonders dann die dritte 

Strophe, soll komisch ausklingen, da nach Brecht das Geschlechtsleben in einem 

Widerspruch zum gesellschaftlichen Leben ist und er diesen Widerspruch komisch 

findet (GW 2, S. 489). 

Zu der Ballade vom angenehmen Leben in der sechsten Szene: 9) Brecht rät den 

Schauspielern, die Balladen von Villon zu lesen, um sich den „Unterschied zwischen 

einer Ballade zum Singen und einer zum Lesen“ bewusst zu werden (GW 2, S. 489).  

10) Die achte Szene ist für solche Darstellerinnen der Polly geeignet, „welche die 

Begabung der Komik besitzen“ (GW 2, S. 490). 

11) Zu der neunten Szene empfiehlt Brecht dem Darsteller Macheaths, dass er 

während seiner Wanderung durch die Zelle alle Haltungen des Macheaths, die in den 

vorigen Szenen vorgeführt wurden, wiederholt: „den frechen Schritt des Verführers, 
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den mutlosen des Gehetzten, den überheblichen, den belehrten, usw.“ (GW 2, S. 490). 

12) An der Stelle, wo Mac von Jacob und Matthias verlangt, dass sie für ihn Geld 

beschaffen, sollen sich die Darsteller der Freunde im Geiste des epischen Theater 

„nicht […] dazu verleiten lassen, etwa die folgende Darstellung wahrer Freundschaft 

unter die Rampe fallen zu lassen“ und sollen in dieser Szene zeigen, dass nur eine 

begrenzte Freundschaft wahr ist (GW 2, S. 490). 13) Der Darsteller des Macheaths soll 

versuchen zu zeigen, dass Macheaths Überzeugung, dass seine Verurteilung ein 

Justizirrtum ist, richtig ist; wenn die Justiz nämlich zu oft die Verbrecher verurteilen 

würde, würde sie „ihr Ansehen vollends verlieren“ (GW 2, S. 490). 

Der Schauspieler im epischen Theater Brechts muss eine neue Schauspielweise 

anwenden. Volker Klotz (1957, S. 109) spricht über die „verfremdete Darstellung“; 

diese „läßt ihren Gegenstand erkennen und stellt ihn zugleich in eine befremdete 

Distanz zum Zuschauer.“ Der Schauspieler hat also eine maßgebende Rolle für die 

Effektivität einer Verfremdung – er ist der Vermittler einer neuen Sichtweise, die das 

Vertraute  verfremdet: „Dem Publikum Gewohntes […] erhält durch eine unübliche 

Betrachtungsweise den Charakter des Ungewöhnlichen“ und bei einer negativen 

Erscheinung „entsteht das Bedürfnis zu ändern“ (Klotz 1957, S. 109). Die typische 

Technik der verfremdeten Darstellung ist der Rollenbruch (Jahn 2009, S. 107), bei dem 

der Schauspieler  aus seiner Rolle austritt und das Geschehen kommentiert. 

Volker Klotz (1957, S. 111) erwähnt auch Brechts Anforderung,  dass die 

Figuren nicht „wie aus einem Guß erscheinen“, sondern dass die Schauspieler „die 

beeinflussbare Seite des Geschehens“ in ihrer Darbietung betonen sollen. „So ist bei 

jeder Handlung der Figur zu zeigen, daß sie auch hätte anders handeln können“ (Klotz 

1957, S. 111) und dass sie immer wieder vor neuer Wahl der Handlungsverfahren steht.  

Nicht zu vergessen ist die außersprachliche Kommunikation in Der 

Dreigroschenoper. Klotz  erklärt die Wichtigkeit des Gestischen: „Selbst die intimsten 

Äußerungen […] kleiden sich in einen überprivaten, sozialen Gestus; denn diese 
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Äußerungen zielen ja auf einen Mitmenschen. Daher die strenge choreographische 

Festlegung in Brechtschen Inszenierungen, die häufig pantomimische Elemente 

aufnehmen“ (1957, S. 111). Die Körpersprache erscheint so als ein nicht wegdenkbarer 

Bestandteil der szenischen Darstellung. 

 

3.4.4. Sprache  

Die Sprache der Figuren ist ziemlich veränderbar – die einzelnen Personen 

verfügen über die Fähigkeit, die Sprachvarietäten von Situation zu Situation zu 

wechseln, meistens mit einem ironisierenden Effekt.  

Als „besonders wandlungsfähig“ und anpassungsfähig, was die 

Sprachverwendung betrifft, zeigt sich Macheath: die vulgäre Verbrechersprache 

wechselt er mit der „geschäftsmännischen Beredsamkeit“ in einer Situation und mit der  

höflichen Ausdruckweise eines „Spießers“ in einer anderen (Hecht 1985, S. 220).  

Eine grobe Umgangssprache und Jargon-Ausdrücke verwendet Macheath im 

Gespräch mit seiner Platte – z.B. „Dreckspritzer“ (1969, S. 20), aber auch als er zu 

Polly und Lucy spricht: „Wenn ihr…eure Klappe halten könntet“ (1968, S. 61). Im 

Gespräch mit Smith bezeichnet er Lucy als eine „Schlampe“ (1968, S. 59). Die 

Geschäftsmannsprache setzt er ein, als versucht,  Smith zu bestechen. Er spricht 

„plötzlich in unaufhaltsam leisem Redestrom“ und in seiner Rede verwendet er Sätze 

wie: „Gehen Sie raus und denken Sie scharf nach. Das Leben ist kurz und das Geld ist 

knapp“ (1968,  S. 87).  Und wiederum mit Smith im Gefängnis spricht er in einer 

besonders achtungsvollen Art über die Handschellen: „Na, Herr Aufseher, das sind 

wohl die Schwersten, die Sie haben? Mit Ihrer gütigen Erlaubnis möchte ich um ein 

paar komfortablere bitten“ (1968, S. 58). Auch als Frau Peachum mit den Polizisten 

kommt, ihn zu holen, begrüßt er sie „gefaßt, sehr höflich“: „Guten Tag, gnädige Frau.“ 

(1968, S. 56) und fragt sie auch artig, wie es ihrem Mann geht. Solche unpassende 
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Anwendung der höflichen Sprache betont den Kontrast niedrig – hoch, d. h. schäbig – 

prunkvoll, d. h. die Bettler – die Oper. 

Pollys Sprache wandelt sich mit der Entwicklung ihres Charakters. Bei der 

Hochzeit ist sie eine anständige Braut und verhält sich  höflich zu den Kumpanen 

Macheaths. Als sie dann zur Chefin wird, demonstriert sie ihre neue Position und 

Autorität mit dem neuen Vokabular: „Du Sauhund, du fängst ja gut an“ (1968, S. 48). 

Als sie mit Lucy spricht, verwendet sie eine ordinäre Sprache gemischt mit 

Höflichkeitsausdrücken: „Du – jetzt hältst du aber deinen dreckigen Mund, du Fetzten, 

sonst hau ich dir eine in die Fresse, gnädiges Fräulein!“ (1968, S. 65), was wieder den 

Kontrast bildet. 

Auch Jennys Ausdruckweise verändert sich mit der Situation und vermischt das 

Höfliche mit dem Vulgären. Sie redet Frau Peachum zuerst mit „gnädige Frau“ an, als 

sie aber von ihr unfreundlich behandelt wird und das versprochene Geld nicht 

bekommt, wird auch ihre Sprache derb: „Ich möchte Sie doch bitten, Ihre dreckige 

Fresse zu halten […]“ (1968, S. 72). 

Vulgäre Ausdrücke werden häufig auch von anderen Figuren im Stück 

verwendet, besonders dann von Lucy. Den Macheath beschimpft sie mit „du gemeiner 

Schuft“ (1968, S.60), „hinterhältiger Lump“ oder „du Ungeheuer“ (1968, S. 61), die 

Polly mit „Schlampe“ und „dieses dreckige Früchtchen“ (1968, S. 62). Im 

Eifersuchtsduett nennen sich Polly und Lucy gegenseitig „Dreckhaufen“ (1968, S. 63).  

Die Sprache von J. J. Peachum wird von Klaus Kocks charakterisiert: „Die 

Redeweise Peachums ist signifikant für den Wechsel von plumpen Drohungen der 

Gayschen Straßenräuber zur politischen Rhetorik“ (Kocks 1981, S. 45). Dies kann an 

der Rede Peachums zu Brown demonstriert werden, in der er mit der Störung der 

Feierlichkeiten droht: „Der Krönungszug der Thronfolgerin Semiramis wurde, wie es 

in den Geschichtsbüchern heißt, »durch die allzu lebhafte Beteiligung der untersten 

Schichten der Bevölkerung zu einer Kette von Katastrophen«“ (1968, S. 69); die 
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politische Rhetorik führt er auch bei der nächsten Begegnung mit Brown vor: „[…] der 

Königin von England gegenüber können Sie sich benehmen, wie Sie wollen. Aber dem 

ärmsten Mann Londons können Sie nicht auf die Zehen treten, sonst haben sie 

ausgebrownt, Herr Brown (1968, S. 78)“. Auch Peachum verwendet 

umgangssprachliche Schimpfwörter – seine Tochter nennt er in der dritten Szene eine 

„Verbrecherschlampe“ (1968, S. 37). 

Die Tatsache, dass die Hauptpersonen sich nicht nur mit der Sprache der 

niedrigen gesellschaftlichen Schicht verständigen, sondern dass sie genauso gut über 

die erlesenen Ausdrücke der höheren Gesellschaft verfügen, deutet an, dass das 

Geschehen in jeder Gesellschaftsschicht angesiedelt werden könnte. Und genauso wie 

die Figuren bemühen sich auch die Menschen aus den höheren Schichten oft darum, 

hinter die geschmückte Sprache ihre Einfältigkeit zu verstecken. Da ihnen diese 

Verstellung nicht immer gelingt, machen sie sich selber oft lächerlich. 

 

3.5 Themen Der Dreigroschenoper  

3.5.1 Darstellung der bürgerlichen Gesellschaft 

„Die Dreigroschenoper gibt eine Darstellung der bürgerlichen Gesellschaft“, 

schreibt Brecht in seinen Anmerkungen (GW 2, S. 999). 

Zur Zeit der Weimarer Republik, in der das Stück geschrieben wurde, war das 

Bürgertum, genauso wie in der Zeit Gays, die sozial und politisch führende Klasse der 

europäischen Gesellschaft (Hecht 1985, S. 210). Die Handlung stellt Brecht jedoch 

nicht in die zwanziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts, sondern in eine nicht 

genau spezifizierte viktorianische Zeit, was ermöglicht, einen Abstand von der 

gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation zu nehmen  und die Praktiken der 

zeitgenössischen Bourgeoisie kritisch zu betrachten. Nach so einer Betrachtung stellt 
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sich heraus, dass die negativen Erscheinungen des Bürgertums innerhalb von 

Jahrhunderten gleich blieben. Die Verbrecher, Prostituierten, falschen Bettler und 

korrupten Polizisten stellen hier nämlich dieselben Laster dar, die man in späteren 

Phasen des Bürgertums mit den Unternehmen, Firmen, Banken, verschiedenen 

Staatsinstitutionen und so natürlich mit den Bürgern selbst, verbindet: Geldgier, 

Betrug, Raub, Bestechung, Verrat und andere.  

Ganz klar definiert Brecht die Beziehung Räuber – Bürger: „Die Vorliebe des 

Bürgertums für Räuber erklärt sich aus dem Irrtum: ein Räuber sei kein Bürger. Dieser 

Irrtum hat als Vater einen anderen Irrtum: ein Bürger sei kein Räuber. So ist also kein 

Unterschied? Doch: ein Räuber ist manchmal kein Feigling“ (GW 2, S. 994). Das 

schreibt Brecht in der Charakterisierung Macheaths und schreibt den Bürgern so ein 

anderes Laster zu: die Feigheit. Die Bürger sind mit den Verhältnissen in der 

Gesellschaft oft nicht zufrieden, sind jedoch nicht mutig genug, diese zu verändern. 

Das epische Theater ist am Verhalten der Menschen innerhalb der sozialen Gesetze, die 

ihr Leben beeinflussen,  interessiert, und stellt absichtlich die Personen in solche 

Situationen, die ihnen verschiedene mögliche Verhaltungsweisen anbieten: „Das 

menschliche Verhalten wird als veränderlich gezeigt, der Mensch als abhängig von 

gewissen ökonomisch-politischen Verhältnissen und zugleich als fähig, sie zu 

verändern“ (GW 15, S. 474). Die Tugenden, wie Weisheit, Kühnheit, oder 

Wissensdurst, über die Jenny im Salomon-Song singt, sind nutzlos in einer 

Gesellschaft, die ganz andere Werte, wie Reichtum und politische Macht,  schätzt (vgl. 

Wöhrle 1996, S. 52). Die Stellungahme der meisten Mitglieder so einer Gesellschaft 

wird im zweiten Dreigroschenfinale vom Peachum ausgesprochen: „Wir wären gut – 

anstatt so roh / Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so“ (1968, S.44). 

Brechts Kritik wird also nicht gegen die Regierung oder die obersten Schichten 

der Gesellschaft gerichtet, sondern gegen die einfachen Menschen, die unlauter 

handeln, aber dies nicht zugeben oder es mit den Umständen entschuldigen. Hecht 
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(1972, S. 84) beschreibt die Unterschiede zwischen dem Stück von Gay und dem von 

Brecht folgendermaßen: „1728: Verkleidete Kritik an offenen Missständen“  und 

„1928: Offene Kritik an verkleideten Missständen“. Das Unrecht und Ausbeutung wird 

von der spätbürgerlichen Gesellschaft zur Ordnung und Gewohnheit gemacht.  Die 

Gefahr, die die Bürger füreinander darstellen, steckt in der Verdeckung ihrer Untaten: 

während die Haifische ihre Zähne zeigen, kämpfen die Bürger mit versteckten und 

daher gefährlicheren Waffen (vgl. Hecht 1985, S. 210-211). 

Die Merkmale des Bürgertums werden vor allem auf der Figur Macheath 

präsentiert. Er ist zwar der Chef der Kriminellen, gehört also zur Unterwelt, seine  

Manieren sprechen aber klar für seine Bürgerlichkeit: er hat z.B. sein Geld in der Bank 

angelegt (1968, S. 47) und auf seiner Hochzeit besteht er auf der Einhaltung der 

Gewohnheiten (er fordert die Räuber auf, ein Lied zu singen – etwas, „was den Tag 

verschönt“ (1968, S. 24) und er beschwert sich über die Tafelkultur). Er übt auch seine 

bürgerlichen Rituale sorgfältig aus, wie regelmäßige Besuche des Bordells, wo auch 

„ein bürgerliches Idyll“ (1968, S. 52) herrscht. Macheath nennt sich selbst einen 

kleinen Menschen: „Meine Damen und Herren. Sie sehen den untergehenden Vertreter 

eines untergehenden Standes. Wir kleinen bürgerlichen Handwerker […] werden von 

Großunternehmern verschlungen, hinter denen die Banken stehen“ (1968, S. 94). Diese 

Beschreibung der Verhältnisse passt in die erste Hälfte des zwanzigsten Jahrhundert, in 

der das Bürgertum in seiner letzten Phase war und in derer Gesellschaft die Macht der 

Großunternehmer und Banken rasant wuchs, gilt aber genauso gut auch für die heutige 

Zeit, in der zwar die Klasse des Bürgertums nicht mehr existiert, aber die negativen 

Erscheinungen überdauern. 

Die drei Geschäfte im Stück – Peachums Bettlerfirma (die ziemlich groß ist – er 

spricht über elf Filialen und hundertzweiunddreißig Herren), Macs Banditenfirma und 

das Hurenhaus – lassen sich mit den Unternehmen der (kapitalistischen) Wirtschaft des 

20. Jahrhunderts vergleichen. Das Hauptziel ist natürlich der Profit. Das Geld (und 
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damit verbundene Macht) spielt in Der Dreigroschenoper eine entscheidende Rolle 

(das Geld steht sogar im Titel), weil es die Beziehung zwischen einzelnen Personen 

bewirkt, neben anderen zwischen Herrn Peachum und Polly (er will nicht, dass Polly 

heiratet, weil ihn der Bräutigam beklauen könnte), Macheath und Polly (Mac will durch 

die Heirat mit Polly den Zugang zum Geschäft Peachums bekommen), Macheath und 

Brown (Mac bezahlt Brown dafür, dass er ihn nicht verhaftet) und Macheath und Jenny 

(sie verrät ihn für Geld). Das Geld wird an vielen Stellen des Stückes behandelt, unter 

anderem als Filch mit Peachum über sein Verdienst und den Anteil für den Chef 

spricht, als Mac über Handschellen verhandelt, als Peachum zum Brown für das Geld 

für die Gefangennahme Macheaths kommt, als Mac auf den Tod wartet und kein Geld 

für die Bestechung hat oder als Jenny für den Lohn für die Anzeige Macheaths kommt 

und dies „kontraktliches Honorar“ (1968, S. 72) nennt. Als Herr Peachum behauptet, 

die Kumpel Macheaths werden ihren Boss nicht angeben, erwidert Frau Peachum: 

„Geld regiert die Welt“ (1968, S.40), worüber sich man aber nicht wundern kann, denn, 

wie es in der Ballade vom angenehmen Leben steht, „nur wer im Wohlstand lebt, lebt 

angenehm“ (1968, S.59). 

Die Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft werden als durchaus bestechlich 

beschrieben: Jenny lässt sich von Frau Peachum bestechen, Brown von Macheath, 

Smith erwartet Bestechung von Macheath. Mit Ironie wird die Bestechlichkeit der 

Justiz behandelt: „BROWN  So, Sie halten also unsere Richter für bestechlich! 

PEACHUM  Im Gegenteil, Herr, im Gegenteil! Unsere Richter sind ganz und gar 

unbestechlich: mit keiner Geldsumme können sie dazu bestochen werden, Recht zu 

sprechen“ (1968, S. 75).  

Peachum zeigt sich als Kenner der gesellschaftlichen Verhältnisse und er nutzt 

diese Kenntnisse auch richtig aus. Die Menschen sind gefühllos, kümmern sich nicht 

um die anderen, doch sie wollen sich anders präsentieren. Peachum nützt das schlechte 

Gewissen der Gesellschaft aus, wenn er in ihnen Mitleid zu erwecken versucht und 



51 

 

dazu Bibel als Quelle der Werbungsslogans benutzt. Ironisch ist die Tatsache, dass 

Peachum ganz selbstverständlich dem Publikum erklärt, warum Macheath, sein 

Gegner, begnadigt wird. Er verwundert sich gar nicht darüber, weil er die üblichen, oft 

paradoxen und ungerechten Verfahren in der Gesellschaft kennt. Genauso kennt er „die 

Verbindungslinien zwischen dem bürgerlichen Weltbild und der bürgerlichen Welt“ 

(Wöhrle 1996, S. 54):  die Gesellschaft idealisiert den Menschen und Brecht versucht 

zu zeigen, dass zwischen dem Ideal und der Realität eine große Diskrepanz ist (vgl. 

Klotz 1957, S. 40-41). Vor allem in den Songs wird „die Diskrepanz zwischen den 

proklamierten ideellen Motiven und den realen, meist ökonomischen Gründen, die ein 

entsprechendes Handeln verhindern“ (Wöhrle 1996, S. 42) thematisiert, z.B. im 

zweiten Finale singt Peachum über das Verhältnis zwischen der christlichen Ethik und 

der materialistischen Praxis. Die idealisierte Schilderung der Verhältnisse und die 

unterschiedliche Realität können auf der Bühne akzentuiert werden, und zwar als 

Widerspruch „zwischen angekündigtem und realem Bühnenveralten“ (Wöhrle 1996, S. 

47). Zu diesem Zweck ist gut geeignet zum Beispiel die Situation in der dritten Szene, 

in der sich Mac von Polly verabschiedet und sie auffordert, seine Kumpane bei der 

Polizei anzuzeigen, wobei er sie Galgenvögel nennt. Genau in diesem Moment 

kommen die Räuber und Mac begrüßt sie durch: „Meine Herren, ich freue mich, Sie zu 

sehen“ (1968, S. 48) und zeigt so dem Zuschauer seinen falschen (bürgerlichen) 

Charakter. 

Wir sollen im Gedächtnis behalten, dass alle Personen in diesem Stück falsch und 

heuchlerisch sind und ständig etwas vorspielen. Vor allem die Bettler, die eigentlich 

auch nur Diebe sind, keine echten Armen, die nach der Sozialgerechtigkeit und 

Solidarität rufen. Es sind Betrüger, „die sich mit betrügerischen Mitteln durchs Leben 

schwindeln“, wie sie der Regisseur der Uraufführung definierte (Engel, 1985, S. 168). 

Sie sollen also kein Mitleid, sondern Kritik und Verachtung bei den Lesern, bzw. 

Zuschauern hervorrufen und keine Identifizierungsprozesse erlauben. 
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Im Laufe der Handlung scheint es für eine Weile, dass es zu einer positiven 

Veränderung in der dargestellten Gesellschaft kommt, dass das Böse bestraft wird, als 

der Verbrecher gehängt werden soll, doch am Ende kommt der Bote und stellt alles 

zurück in die alte, bürgerlich-räuberische Ordnung her. Menschen dürfen nämlich nicht 

auf die Verbesserung der Verhältnisse hoffen, wenn sie dafür nichts tun. In einer 

verbrecherischen und korrupten Gesellschaft, in der die meisten Menschen an den 

Verbrechen teilnehmen oder darüber hinwegsehen, wird es nie die Gerechtigkeit geben.   

  

3.5.2 Bibel 

Auf die Frage einer Zeitschrift „nach dem Buch, das ihm am meisten bedeutet 

habe, antwortete [Brecht]: »Sie werden lachen: die Bibel«“ (Klotz 1957, S. 45). Die 

Dreigroschenoper enthält viele „Anspielungen auf Situationen der Bibel“ (Klotz 1957, 

S. 45) und auch die Bibelsprüche, genau oder abgeändert übernommen, die der Autor 

für verschiedene Situationen oft ironisch – nicht zur jeweiligen Situation passend – 

verwendet. 

Vor allem Peachum hat eine Vorliebe für die Bibelzitate. Er hat die Bibel in 

seiner Firma immer dabei, da er die Sprache der Bibel für seine Geschäftspraxis 

braucht. Er verwendet diese aber auch in anderen Situationen und sein Charakter wird 

mit der Bibelthematik im Laufe der Handlung immer wieder verbunden. Auch der erste 

Song des Stückes, von Peachum gesungen, wird nach dem sakralen Genre 

Morgenchoral genannt. Hier entsteht die Ironie durch die Diskrepanz zwischen der 

Bezeichnung und dem Text, der profan ist (vgl. Wöhrle 1996, S. 34). 

Peachum spricht über die Verwendung der Bibel in der Bettlerpraxis: „In der 

Bibel gibt es etwa vier, fünf Sprüche die das Herz rühren; wenn man sie verbraucht hat, 

ist man glatt brotlos“ (1968, S. 10) und als Beispiel führt er den Spruch „Gib, so wird 
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dir gegeben“ (1968, S. 10) an (vgl. Lukas 6,38
16

).  An einer Tafel in seinem Geschäft 

soll dabei den Bühnenanweisungen nach das Zitat „Geben ist seliger als Nehmen“ 

(1968, S. 10) aus der Apostelgeschichte stehen. 

Nicht nur, dass sich Peachum in die Rolle eines Predigers stellt, z.B. als er sich 

von Brown verabschiedet, nachdem er ihm mit der Störung der Krönung drohte und 

seine Wörter mit der liturgischen Formel „Der Herr sei mit Ihnen, Brown“ (1968 S. 69) 

verstärkt, doch er vergleicht sich sogar mit dem Gott, als er mit Filch spricht, der in 

dem Stadtteil, der unter Peachums Verwaltung ist, ohne Bewilligung gebettelt hat: „Du 

weißt nicht, wo Gott wohnt“ (1968, S. 11). 

 Peachum kennt die Bibel nicht so gut, wie er das präsentiert. Er sagt: „Meine 

Tochter soll für mich das sein, was das Brot für den Hungrigen“ (1968, S. 15) und 

behauptet, dass dieses Zitat in der Bibel zu finden ist. Doch da steht eigentlich nur: 

„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein“ (Matthäus 4,4). Dieses Zitat wird dann 

verändert benutzt noch im Text des zweiten Dreigroschenfinales: „Der Mensch lebt nur 

von Missetat allein!“ (1968, S. 70). Peachum berührt das Thema Religion auch  in 

seiner Rede beim Gang zu Galgen am Ende des Stückes: „[…] Herr Macheath wird 

aufgehängt / Denn in der ganzen Christenheit / Da wird dem Menschen nichts 

geschenkt“ (1968, S. 96). 

Die Bibelmetaphorik bezieht sich jedoch im Stück nicht nur auf die Figur des 

Peachums. Die Zitate werden auch von andern Personen verwendet (Macheath: „Du 

sollst deinen Fuβ nicht an einen Stein stoßen.“ (1968, S. 18, vgl. Psalm 91,12.), sie 

erscheinen in den Songs (im Salomon-Song verweist der Vers „Und sah, dass alles eitel 

war“ an das erste Kapitel des Predigers Salomo, und der Text des ersten Dreigroschen-

                                                 

16 Für den Vergleich der im Stück verwendeten Zitate mit den biblischen benutze ich folgende Bibelfassung: Die 

Bibel oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments nach der deutschen Übersetzung Martin 

Luthers. Neu durchgesehen nach dem vom Deutschen Evangelischen Kirchenausschuss genehmigten Text (1912). 

Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft. 
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Finale: „Das Recht des Menschen ist’s auf dieser Erden […] zum Essen Brot zu 

kriegen und nicht einen Stein“ (1968, S.42) geht von Matthäus 7,9  aus: „Welcher ist 

unter euch Menschen, so ihn sein Sohn bittet ums Brot, der ihm einen Stein biete?“) 

und die Bibelsymbolik ist in verschiedenen Momenten der Handlung zu erkennen. 

Tiger Brown stellt in dieser Symbolik den biblischen Petrus dar, der Jesus 

(dreimal) verleugnete. Brown lässt den Mac (zwar nur zweimal) ins Gefängnis bringen 

-  er verhindert es nicht, obwohl es sich um seinen Freund handelt. Nach der ersten 

Verhaftung ist Brown durch seine Tat verzweifelt und Mac entscheidet sich, anstatt 

ihm Vorwürfe zu machen, ihn mit einem „tiefen“, „strafenden“ Blick anzuschauen. Das 

kommentiert er so: „Ich blickte ihn an, und er weinte bitterlich. Den Trick habe ich aus 

der Bibel“ (1968, S. 58). Der eigentlich Bibeltext lautet: „Und der Herr wandte sich um 

und sah Petrus an. […] Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich“ (Lukas 22,61–

62). 

Wenn Brown für Petrus steht, dann steht Macheath für Jesus (Mackies erster 

Auftritt im Stück ist symbolisch im Pferdestahl und der letzte am Galgen) und Jenny 

der Judas. Jenny bekommt von Frau Peachum Geld versprochen, wenn sie Macheath 

anzeigt. Als ihn dann Jenny tatsächlich verrät und kommt um Geld zu holen, erwidert 

Frau Peachum (da Mac dazwischen entfliehen ist): „[…] einen Dreck bekommt ihr und 

keinen Judaslohn.“ (1968, S.72) Jenny hat dann Gewissensbisse, sie bringt sich jedoch 

nicht um, wie der Judas Ischariot in der Bibel, sondern verrät Macheath nochmals. 

Auch in der Zeitebene des Stückes können wir bestimmte Ähnlichkeiten mit der 

Bibelgeschichte Jesus finden (vgl. Lucchesi 2004, S. 152). Am Donnerstagabend ist 

Macheath im Hurenhaus und Jenny verrät ihn (Anspielung an das letzte Abendmahl 

und den Verrat durch Judas) und am Freitag findet die Hinrichtung statt (wie auch die 

Kreuzigung Jesu am Karfreitag).  
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3.5.3 Theatermetaphorik 

Wie ich schon erwähnt habe, diente Die Dreigroschenoper als Demonstration des 

epischen Theaters. Doch es sind nicht nur die verschiedenen im Stück verwendeten 

Mittel der Verfremdung,  an denen Brecht die neue Form des Theater präsentiert; er 

fügt das Thema der alten und der neuen Rolle des Theaters auch in die Handlung des 

Stückes ein (vgl. Wöhrle 1996, S. 59-64).  

Im Stück Gays wird das Theater ebenfalls thematisiert: im Vorspiel unterhalten 

sich der Regisseur und ein Schauspieler über das Stück, wodurch ein Metatheater im 

Sinne vom Spiel im Spiel entsteht. Brecht dagegen baut eine Theatermetaphorik in die 

Fabel ein, wobei er auch die Formen der Theaterdarbietung im Rahmen der 

Hauptndlung behandelt. Die Dreigroschenoper stellt damit den „Diskurs über 

Darstellungsweisen“ dar (Wöhrle 1996, S. 60). Der Hauptkonflikt der Handlung aus 

dem Stück Gays zwischen Peachum und Macheath um Polly wird bei Brecht bewahrt 

und mit dem neuen Motiv, dem Theaterdiskurs, durch die Figur Peachums verbunden 

(vgl. Wöhrle 1996, S. 60). 

An der Tätigkeit der Bettler werden hier die aristotelischen Theatervorstellungen 

demonstriert, laut denen die Aufgabe des Theaters ist, bei Menschen die Gefühle zu 

erwecken – besonders dann Mitleid und Furcht – um die Reinigung der Leidenschaft zu 

erzielen. Peachums Ziel ist zwar nur der Profit, doch die Erweckung des Mitleids ist ein 

Mittel dazu. „Mein Geschäft ist zu schwierig, denn mein Geschäft ist es, das 

menschliche Mitleid zu erwecken“ (1968, S.9). Die Schwierigkeit seiner Arbeit besteht 

darin, dass sich der Passant immer verändert und er sich an diese Veränderungen 

ständig anpassen muss; genauso muss das Theater immer neue Stücke aufführen und 

neue Inszenierungstechniken verwenden, um an den sich verändernden Zuschauer 

einwirken zu können. Peachum kommentiert dies: „Es gibt einige wenige Dinge, die 

den Menschen erschüttern, einige wenige, aber das Schlimme ist, daß sie, mehrmals 

angewendet, schon nicht mehr wirken“ (1968, S.9) und später sagt er zu einem Bettler: 
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„Ja, ich brauche Künstler. Nur Künstler erschüttern heute noch das Herz. Wenn ihr 

richtig arbeiten würdet, müßte euer Publikum in die Hände klatschen! Dir fällt ja nichts 

ein! So kann ich dein Engagement natürlich nicht verlängern.“ (1968, S. 39) Seine 

Wortwahl ist klar eine Anspielung auf die Praktiken des aristotelischen Theaters. 

Peachum ist in diesem Theaterdiskurs wie ein Regisseur, die Bettler die 

Schauspieler, die Passanten die Zuschauer,  die Bettlerausstattung die Requisiten und 

die Straßen Londons wie eine Bühne. Es werden mehrere Methoden vorgestellt, wie 

man die Passanten erschüttern kann. Erstens ist das die Methode von Filch – das 

wahrheitsgetreue Erzählen eigener Biographie, die natürlich voll von Elend sein muss. 

Peachum dagegen behauptet, dass die echten Geschichten niemand glaubt und dass es 

deswegen nötig ist, die künstlerischen Methoden beim Betteln einzusetzen (Wöhrle 

1996, S. 61). Er zählt fünf „Grundtypen des Elends, die geeignet sind, das menschliche 

Herz zu rühren“ auf (1968, S. 12) und macht diese zugleich auch vor. Zu jedem Typ 

gibt es eine spezielle Ausstattung. Genauso kann man bei einem Theaterauftritt 

verschiedene Schauspielweisen verwenden, die das Potenzial haben, die Gefühle der 

Zuschauer zu erregen. 

Der Bettler soll zwar den Passanten erschüttern, er selber darf jedoch – laut 

Peachum – kein Mitleid haben. Wenn Filch als Reaktion auf  Peachums Darstellung 

einer der Methoden seine Gefühle zeigt, reagiert Peachum abweisend: „Er hat Mitleid! 

Sie werden in einem Menschenleben kein Bettler! So was taugt höchstens zum 

Passanten!“ (1968, S. 13). Der Bettler Filch repräsentiert also die alte Form des 

Theaters – einen Schauspieler, der will, dass ihm die Zuschauer seine Vorstellung 

glauben und sie mit ihm miterleben. Dies wollen auch die Bettler aus der Firma 

„Bettlers Freund“, doch sie müssen, wie es ihr Chef zum Ausdruck bringt,  immer eine 

Distanz haben: sie sind in Wirklichkeit keine Bettler, nur Menschen, die die Bettler 

darstellen. Sie müssen sich dessen immer bewusst sein, um den gewünschten Effekt zu 

erzielen. Dies ist schon eine der Ideen des epischen Theaters. Brecht präsentiert hier 
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also durch die Bettler gleichzeitig zwei Darstellungsweisen und die Differenzen 

zwischen ihnen. Dieter Wöhrle (1996, S. 62) spricht über „Darstellungskommentar auf 

der Bühne“ oder „Theaterkritik im Theater“. 

Polly Peachum erwähnt die Vorliebe ihres Vaters für die dramatische Kunst, als 

sie sagt, dass Mackie bald genug Geld verdient, um mit ihr in ein Landhaus umziehen 

zu können, und erwähnt Shakespeare, „[…] den unser Vater so schätzt“ (1968, S. 39). 

An der zweiten Szene nimmt auch Polly für eine Weile die Rolle des Regisseurs 

und zugleich einer Künstlerin ein, als sie den Song Die Seeräuber-Jenny singt. Bevor 

sie zu singen anfängt, gibt sie den Straßenräubern die Anweisungen dazu, was sie 

machen („Wo Sie sitzen, saßen die Herren, die über sie lachten. Sie können auch 

lachen, daß es genau so ist […]“) und sagen sollen („Und ein anderer sagt, zum 

Beispiel Sie: Wäschst du immer noch die Gläser auf, du Jenny, die Seeräuberbraut?“) 

(1968, S. 26–27). Polly singt dann und „spielt dabei das dramatische Geschehen, von 

dem das Lied handelt“ (Klotz 1957, S.56) und so eine Art Theater im Theater darstellt.  

Macheath bezeichnet dann ihre Leistung vor der Platte auch als „Kunst“, vor Polly 

nennt er das eine „Verstellerei“ (1968, S. 29). Ihr Schauspieltalent zeigt Polly auch in 

der dritten Szene, als sie die Leitung der Platte übernimmt und mit ihrer Rede ihre neue 

Rolle überzeugend darstellt. Dafür bekommt sie auch den Beifall von den Banditen. 

Jakob kommentiert ihren Auftritt mit Anerkennung: „Ja, da ist schon was dran, das 

kannst du ihr glauben“ (1968, S. 49). Als Bewertungskriterium wählt er dabei die 

Wahrhaftigkeit, also ein Prinzip des Illusionstheaters. 

Im dritten Dreigroschen-Finale verlässt Peachum seine Rolle des 

Geschäftsmannes und spricht nur als Regisseur: „Darum bleibt alle stehen, wo ihr steht, 

und singt den Choral der Ärmsten der Armen, deren schwieriges Leben ihr heute 

dargestellt habt, denn in Wirklichkeit ist gerade ihr Ende schlimm.“ (1968, S. 97-98).  

Im letzten Bild kommt auch der reitende Bote auf die Szene, ein typisches 

Element des antiken Dramas. Brecht betont die Wichtigkeit des Boten und auch des 
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Pferdes, das nicht ausgelassen werden soll. Der Bote „dient zur Demonstration der 

Rolle des Theaters in der bürgerlichen Gesellschaft“ (Kocks 1981,  S. 47). Die Bürger 

kommen ins Theater mit ihren Erwartungen, mit  der Hoffnung auf gute Unterhaltung 

und bei einer Komödie auf ein gutes Ende, und sie bekommen es von Brecht – in einer 

parodistischen Form, um sich der  Lächerlichkeit ihrer Erwartungen und ihrer eigenen 

Gewohnheiten bewusst zu werden. Dem reitenden Boten widmet Brecht ein eigenes 

Kapitel in den Anmerkungen. Er schreibt darüber: „Ohne das Auftauchen eines in 

irgendeiner Form reitenden Boten würde die bürgerliche Literatur zu einer bloßen 

Darstellung von Zuständen herabsinken. Der reitende Bote garantiert ein wirklich 

ungestörtes Genießen selbst an sich unhaltbarer Zustände“ (GW 2, S. 1000). Brecht 

bemerkt auch, dass das letzte Finale selbstverständlich „mit vollkommenem Ernst und 

absoluter Würde zu spielen“ ist (GW 2, S. 1000), was den parodistischen Effekt 

steigert. 

 

3.6  Verfremdungseffekte 

3.6.1 Erzählerfunktion 

Die Handlung Der Dreigroschenoper wird sowohl szenisch als auch narrativ 

vermittelt. Die narrative, d.h. epische Erzählweise, wird durch die Titel, Songs (z.B. für 

das Erzählen der Vorgeschichte von Macheath und Jenny in der Zuhälterballade) und 

auch durch die Figurenrede in einigen Momenten verwendet. Da entsteht die Union 

Figur – Erzähler, bzw. Schauspieler – Erzähler (vgl. Klotz 1956, S. 110). 

An einigen Stellen im Nebentext steht die Anweisung, dass die Figur zum 

Publikum sprechen soll: Peachum am Anfang der ersten Szene, als er sein Geschäft 

vorstellt oder  Macheath in der Hochzeitszene („In diesem Pferdestall findet heute 

meine Hochzeit mit Fräulein Polly Peachum statt […]“ (1968, S. 18)). In der letzten 

Szene redet wieder  Peachum das Publikum direkt an: „Verehrtes Publikum, wir sind 
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soweit / Und Herr Macheath wird aufgehängt […]“ (1968, S. 96). Macheath nimmt die 

Funktion des Erzählers auch in der neunten Szene ein, als er vor der Hinrichtung 

mehrmals die Uhrzeit angibt („Halt die Schnauze. Ich liege bald woanders als bei 

dieser Schlampe. Fünf Uhr dreißig“ (1968, S. 88)). 

„Indem der Schauspieler die Identifizierung mit der Figur meidet und ihr 

gegenübertritt, wird er zu ihrem Erzähler“, schreibt Volker Klotz (1957, S. 110), und 

diese Distanz des Schauspielers zu der Figur soll das kritische Nachdenken des 

Zuschauers anregen. „Der erzählende Schauspieler soll […] das Wissen um die 

zukünftige Entwicklung der Figur durchblicken lassen. Die späteren Taten und 

Verhaltungsweisen […] sollen potentiell von Anfang an schon deutlich werden“ (Klotz 

1957, S. 110). Diese Funktion als Vermittler von Vorwissen  nehmen aber in Der 

Dreigroschenoper vor allem (wie es im Nebentext und in Brechts Anmerkungen  

angewiesen ist) die Titel von den einzelnen Szenen und Songs. 

 

3.6.2 Titel 

Die Rolle des Erzählers wird, wie bereits erwähnt, auch von den Titeln der 

Szenen und Songs eingenommen, einem wichtigen Mittel der Episierung (Brecht 

benutzt auch das Wort Literarisierung) in Der Dreigroschenoper. 

Die Titel der Szenen sind nicht nur Ein- oder  Zweiwortnamen, sondern kurze 

Inhaltsangaben der Szenen, die im Voraus von den wichtigsten Handlungsvorgängen 

berichten. Die Titel sollen, wie es Brecht in seinen Anmerkungen beschreibt, an auf der 

Bühne stehende Tafeln projiziert werden. „Die Literarisierung“, schreibt Brecht, 

„bedeutet das Durchsetzen des »Gestalteten« mit »Formuliertem«“ und damit die 

Verbindung des Theaters mit anderen „Instituten für geistige Tätigkeit“ (GW, S. 992).  

 Der Zuschauer soll mit Hilfe der Titel die Möglichkeit bekommen, über das 

Dargestellte nachzudenken – er soll sich umschauen können und  „das komplexe 
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Sehen“ haben (GW, S. 992). Er  wird in eine neue Position gesetzt – der Titel weckt bei 

ihm schon bestimmte Erwartungen und diese werden dann mit dem Dargestellten 

konfrontiert. Die Titel stellen eine neue Aufgabe für den Schauspieler dar, denn die 

Vorgänge, die er darstellen soll, sind schon bekannt und so muss er diese „ganz anders 

auffällig machen“ (GW, S. 993). An einigen Stellen entsteht aber doch auch ein 

Moment der Überraschung – wenn der Titel nicht klar sagt, was in der Szene passiert, 

sondern nur andeutet, wie es z.B. in der Szene Kampf um das Eigentum ist, wo der eine 

konkretere Beschreibung der Handlung fehlt und erst im Laufe der Szene klar wird, 

dass „das Eigentum“ der Macheath ist. 

Brecht „benutzt für die Titel stilistische Mittel der Alltagsprosa, des 

Polizeiberichts, des Gerichtsprotokolls“ und andere (Hecht 1985, S. 219). 

Die Inhaltsangabe bereits in den Titeln soll den kritischen Abstand des 

Zuschauers unterstützen. Der Rezipient soll sich primär nicht auf die Handlungslinie 

konzentrieren, wie sie sich entwickelt, sondern darauf, warum in einigen Momenten 

bestimmte Entscheidungen getroffen werden, die für den Zuschauer z. B. unannehmbar 

sind. 

 

3.6.3 Songs 

Einer der wichtigsten Verfremdungseffekte, die Brecht in seinen Stücken 

verwendet, sind die Songs.  

Beim Singen – schreibt Brecht in den Anmerkungen (GW, S. 996-997) – 

bekommt der Schauspieler des epischen Theaters immer eine neue Funktion und es ist 

deswegen keinesfalls wünschenswert, dass er vorspielt, als wüsste er nicht, dass er vom 

Sprechen zum Singen übergangen ist. Es gibt, nach Brecht, drei Ebenen des Ausdrucks: 

„nüchternes Reden, gehobenes Reden und Singen“ und diese sollen voneinander immer 

getrennt sein - Singen ist da nicht als Steigerung des Redens wahrzunehmen. „Der 
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Schauspieler muß nicht nur singen, sondern auch einen Singenden zeigen“, schreibt 

Brecht. Die Aufgabe des Schauspielers ist also nicht, die mit dem Liedtext 

verbundenen Gefühle zu präsentieren, sondern Geste zeigen, die die „Sitten und 

Gebräuche des Körpers sind.“ Dabei soll für ihn nach Brechts Gebot behilflich sein, 

wenn er beim Einstudieren des Songs für sich den Text in die „schnoddrige“ 

Alltagssprache umformuliert. Der Melodie soll er auch nicht blind folgen, sondern auch 

das „Gegen-die-Musik-Sprechen“ durch seine Nüchternheit wirken lassen. Wenn sich 

der Schauspieler doch der Melodie anpasst, soll es immer ein Ereignis sein – er muss 

seinen eigenen Genuss daran zeigen. Die Musiker sollen beim Spielen sichtbar sein, 

sowie auch ihre Vorbereitung auf den Vortrag. Im epischen Theater ist nämlich immer 

wichtig, dass „der Zeigende gezeigt wird.“ (GW 2, S. 996-997)  

Die Songs haben immer eine Aufgabe in der dramatischen Handlung – sie  

resümieren die szenische Situation – doch sie „lösen sich deutlich aus dem 

Handlungsfluß heraus“, was mit der veränderten Beleuchtung und dem Zeigen der 

Songtitel erzielt wird (Klotz 1957, S. 113). Der Kanonen-Song und Die 

Zuhälterballade erfühlen die Aufgabe des Nacherzählens der Vorgeschichte von 

Macheath und Brown, bzw. Jenny. Für die weitere Entwicklung der Handlung sind sie 

jedoch von keiner Bedeutung (Wöhrle 1996, S. 30). 

Werner Hecht (1985, S. 222) erwähnt noch eine andere Aufgabe der Songs in den 

Stücken von Bertolt Brecht: „Die Musik diente als ein künstlerisches Mittel, die 

sozialkritische Haltung immer erneut zu provozieren“. Die Songs bieten nämlich den 

Charakteren die Möglichkeit an, „aus der Handlung zu treten“ (Wöhrle 1996, S. 49) 

und sich zu verschiedenen Themen zu äußern. 

Zwischen den zwei Fassungen des Textes gibt es auch Unterschiede, was die 

Songs betrifft. In der Version von 1928 fehlt Die Ballade von der sexuellen Hörigkeit 

(zusammen mit dem ganzen Zwischenspiel), der Salomon-Song ist in der Version von 

1932 um zwei Strophen länger. In der Fassung von 1928 sind die (gesungenen) Finale 
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als Erstes/Zweites/Drittes Dreigroschen-Finale bezeichnet und in der Version von 

1932 hat jedes Finale auch einen Titel (1. Über die Unsicherheit menschlicher 

Verhältnisse, 2. Denn wovon lebt der Mensch?, 3. Auftauchen des reitenden Boten). 

Diese Titel heben das Epische hervor. 

Die Unterschiede der beiden Versionen liegen auch darin, wer den jeweiligen 

Song singt. Der Morgenchoral wird in der früheren Version von  Peachum und seiner 

Frau (sie singt aus dem Nebenzimmer) gesungen, in der späteren Fassung nur von 

Peachum. Zweites Dreigroschenfinale wird in der ersten Version von Macheath und 

Frau Peachum gesungen, in der zweiten aber von Macheath und Jenny. 

 

3.6.4 Bühne 

In den Anmerkungen widmet sich Brecht in Kürze auch der Dreigroschenoper-

Bühne (GW 2, S. 1000-1001). Er schlägt vor, die Bühne so aufzubauen, dass der 

Unterschied so zwischen deren Aussehen beim Spiel und diesem beim Song so groß 

wie möglich ist.  

Brecht gibt zwei Aufführungen als Beispiel an. Bei der Berliner Uraufführung 

1928 war auf der Bühne eine große Jahrmarktsorgel mit bunten Lampen und mit Stufen 

für die Jazzband. Auf den beiden Seiten waren neben der Orgel Leinwandtafeln, auf die 

Bilder (vom  Bühnenbildner Caspar Neher) projiziert wurden. Während der Musik 

standen auf diesen die Song-Titel und die Lampen auf der Orgel, sowie diejenigen, die 

aus dem Schnurrboden niedergingen, leuchteten. Man wollte auf der Bühne „Prunk mit 

Schäbigkeit“ mischen. Dazu diente ein Vorhang aus einem Nesselfetzen, der auf- und 

zugezogen wurde. Bei der Pariser Aufführung 1937 war der Vorhang mit Bettlerfiguren 

bemalt, sowie die vorn stehenden Tafeln. Bei den Songs brannten große 

Karusselllampen, die auf einer roten Samtdraperie aufgehängt waren. 
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Die Ausstattung der Bettlergarderobe soll für die Zuschauer verständlich sein. 

Brecht führt wieder das Pariser Beispiel vor: auf der Bühne waren Schaufenster in 

denen Modellpuppen mit Bettlerrequisiten standen. An einer Holzstange hingen 

nummerierte Kleidungstücke und auf einer Staffelei standen alte Schuhe, ebenso mit 

Tafeln mit Nummern versehen.  

Der antiillusionistische Effekt kann auch durch ein halblanges Bühnenvorhang 

(auch „Brecht-Gardine“ genannt) erzielt werden, der den Szenenumbau während der 

Pausen teilweise sichtbar für die Zuschauer macht (Lucchesi 2004, S. 127).  
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4. Die Dreigroschenoper: Aufführungen 

In diesem Kapitel werde ich kurz die Aufführungsgeschichte Der 

Dreigroschenoper in  der drei Städten beschreiben, vor allem werde ich die drei 

ausgewählten Inszenierungen aus den letzten fünf Jahren behandeln und damit die 

Antwort auf folgende Frage suchen: wie wird das Stück, das vor 80 Jahren auf Grund 

einer 280 Jahre alten Quelle entstanden ist, am Anfang des 21. Jahrhundert szenisch 

interpretiert? 

Einer der Schwerpunkte meiner Betrachtung ist die Realisierung der 

Verfremdungseffekte, die zwar schon im Text präsent sind,  die Bühne bietet jedoch 

viele weitere Möglichkeiten, die anti-illusionistische Wirkung zu erreichen. Zu anderen 

Fragen, die ich mir bei der Analyse der Aufführungen stellen werde, gehört die Arbeit 

mit  der Textvorlage (Welche Textfassung wird als Quelle verwendet? Werden einige 

Textteile ausgelassen oder geändert?), die Interpretation der Charaktere und die Frage, 

ob ein Charakter im Mittelpunkt steht, die thematischen Motive, die in jeweiliger 

Inszenierung akzentuiert werden, weiter wie weit sozialkritisch das Stück auf der 

Bühne wirkt und ob es  aktuelle Bedeutungen bringt (Handelt es sich um ein Abbild der 

gegenwärtigen Wirklichkeit? Ist da „der Bürger von heute“ zu erkennen?) und nicht 

zuletzt  die Darstellungsart der Songs.  

 

4.1. Berlin 

 In Berlin hat Bertolt Brecht einen wesentlichen Teil seines Lebens 

verbracht. Der in Augsburg geborene Autor hat seit dem Jahre 1920 abwechselnd in 

München und Berlin gearbeitet, 1924 ist er nach Berlin umgezogen, wo er zuerst als 

Dramaturg im Deutschen Theater gewirkt und dann sich nur eigenem literarischen 

Schaffen gewidmet hat. 1928 fand im Theater am Schiffbauerdamm, heutigem Berliner 
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Ensemble, die früher erwähnte Uraufführung Der Dreigroschenoper unter der Regie 

von Erich Engel statt. 1932 wurde Brechts Stück Die Mutter im Komödienhaus am 

Schiffbauerdamm uraufgeführt. 1933 flieht Brecht ins Exil. Nach dem Krieg wurde Die 

Dreigroschenoper 1945 in Deutschland im Berliner Hebbel-Theater zum ersten Mal  

aufgeführt. 1948 kam Brecht nach Deutschland zurück und gründete mit seiner Frau 

Helene Weigel das „Berliner Ensemble“, das zunächst im Deutschen Theater tätig war 

und seit 1954 ins Theater am Schiffbauerdamm übersiedelte. Brecht war dort als 

Schriftsteller und Regisseur bis zu seinem Tod im Jahre 1956 tätig. (vgl. BE-

Programheft, S. 79) 

 Im Jahre 1960 hat Erich Engel, der Regisseur der Uraufführung, Die 

Dreigroschenoper im Berliner Ensemble neu inszeniert. Das Stück wurde dort bis 1971 

gespielt.  Weitere Inszenierungen des Stückes in diesem Theater folgten 1981 (gespielt 

bis 1986) und 1985 (bis 1986), (vgl. BE-Programheft, S. 6). Eine der neusten 

Adaptionen des Stückes in Berlin fand die im Jahre 2006 im Admiral Palast statt. Diese 

Adaptation ist aber auf heftige Kritik gestoßen. 

Am 9. April 2001 hatte die Vorstellung Und der Haifisch, der hat Zähne, 

inszeniert von Manfred Karge, im Berliner Ensemble ihre Premiere. Der Untertitel 

lautet Ein literarisch-musikalisches Nachtcafé über die Entstehung der 

Dreigroschenoper. In diesem kleinen Stück, dessen Handlung sich in einem 

Kaffeehaus abspielt, werden die Passagen aus dem gleichnamigen Buch von Ernst 

Aufricht über die Uraufführung des Stückes mit den Songs von  Kurt Weil, arrangiert 

für Violine und Klavier, verbunden. Die Vorstellung wird im Berliner Ensemble zurzeit 

(2012) immer noch gespielt. 
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4.1.1. Berliner Ensemble 2007 

Am 27. September 2007 hatte Die Dreigroschenoper unter der Regie vom US-

Amerikaner Robert Wilson im Berliner Ensemble ihre Prämiere. Wilson hat schon 

vorher (2003) im Berliner Ensemble Büchners Leonce und Lena auf die Bühne 

gebracht.
17

 Das Stück wird immer noch (in der Saison 2012/2012) weiter gespielt. 

Wilson hat bei seiner Adaptation auf die erste Textfassung aus dem Jahre 1928 

zurückgegriffen. Der komplette Text ist auch im Programm gedruckt, als Quelle ist die 

Ausgabe von Suhrkamp aus dem Jahre 2004 angegeben. Es wurden jedoch einige 

kürzere Teile des Textes gestrichen und an einigen Stellen auch Passagen oder Songs 

aus anderen Textfassungen verwendet.  

Es wurde das Zwischenspiel mit der Ballade von sexueller Hörigkeit 

eingegliedert, das vor der Uraufführung gestrichen und erst in die zweite Textfassung 

eingefügt wurde. Zusammen mit Frau Peachum wird sie in dieser Aufführung auch von 

Jenny gesungen. Es wird auch Pollys Lied gespielt, das in der Erstfassung fehlt, auch 

die aus der Erstfassung gestrichene dritte Strophe der Zuhälterballade. Dieser Song 

wurde von der Kritik sehr gelobt – vor allem die Darbietung der Darstellerin Jennys. 

Der Salomon-Song wird hier aus beiden Versionen des Textes gemischt (es kommen 

die Strophen über Salomo, Kleopatra und „Macheath und Ich“ vor).  

Während Brecht die Handlung in London der früheren Vergangenheit spielen 

lässt, (wobei er jedoch in seinem Text eher eine Distanz zu einem realen Ort und einer 

Zeit schafft), wird in dieser Adaptation die Zeit und der  Ort der Entstehung des 

Stückes angedeutet. Laut Heiko Schon (2007) „verlegt Robert Wilson die Handlung 

von London nach Deutschland, vom 18. ins letzte Jahrhundert, genauer gesagt ins 

Zeitalter der ausgehenden Goldenen 20er“. Nach dem Bühnenbild lassen sich die Zeit 

                                                 

17 Wilson hat im Jahre 2010 auch die Regie bei zwei Inszenierungen in Prag geführt: Káťa Kabanová von Leoš 

Janáček im Nationaltheater und Věc Makropulos von Karel Čapek im Ständetheater. 

http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1%C5%A5a_Kabanov%C3%A1
http://en.wikipedia.org/wiki/Leo%C5%A1_Jan%C3%A1%C4%8Dek
http://en.wikipedia.org/wiki/Leo%C5%A1_Jan%C3%A1%C4%8Dek
http://en.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bc_Makropulos
http://en.wikipedia.org/wiki/Karel_%C4%8Capek
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und der Ort der Handlung zwar kaum erkennen, doch es gibt verschiedene Mittel, wie 

die Kleidung, besonders von den Prostituieren, die die Stimmung vom damaligen 

Berlin annähern. Schon (2007) schreibt weiter, dass „das Hurenhaus im 2. Akt in rotes 

Licht und Zigarrenqualm taucht und mit den Nachtschattengewächsen und schrulligen 

Girls an die Cabaret-Story erinnert“. Die Moritat wird von Geräuschen einer alten 

Schallplatte begleitet und mit einer Aussprache mit einem rollen-R gesungen, so dass 

diese an die Aufnahmen aus alter Zeiten erinnert, besonders dann an die Version des 

Songs, die Brecht selbst 1929 aufgenommen hat.  

An einigen Stellen kommen Hinweise auf die Uraufführung vor. Besonders dann 

die Szene am Galgen, die wie auf den alten Bildern aus dem Jahre 1928 aussieht. 

Rüdiger Schaper (2007) nennt die Galgenszene „ein Zitat aus der Uraufführungs-

Inszenierung von 1928“. Auch Matthias Heine (2007) spricht über die „Reminiszenz an 

die Uraufführung“ und bemerkt die „Brecht-Gardine“, die Bertolt Brecht der Betonung 

der Illusion und zugleich auch ihrer Zerstörung diente. „Sie ist auch in dieser neuen 

"Dreigroschenoper" unsichtbar präsent: Dauernd wird die Gardine von den 

Schauspielern pantomimisch geöffnet und geschlossen“ (Heine 2007). 

Wilsons Bühnenbild ist auf Licht- und Klangeffekten gegründet: es gibt fast 

keine Requisiten auf der Bühne, nur Licht und Farben, Geräusche und expressive 

Mimik, die von den weiß gefärbten und fast Clown-geschminkten Gesichtern betont 

wird. Rüdiger Schaper (2007) bezeichnet Wilsons Theater als „spätexpressionistisch“ 

und „surreal“. Wilson verwendet diesen Still auch bei anderen Inszenierungen, doch 

bei Der Dreigroschenoper dient er besonders gut der Verfremdung. Die Personen 

wirken nicht wie reale Menschen, sondern wie Marionetten oder Puppen mit Masken 

statt Gesichter, die „ständig irgendwelche nicht vorhandenen Türen schließen, 

unsichtbare Regale einräumen und eingebildete Knöpfe drücken, um imaginäre 

Gefängnispforten zu öffnen“ (Heine 2007). Die übertriebene Mimik und Gestik 
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gemeinsam mit der  schwarz-weißen Kleidung erinnern an die Stummfilme der 

Zwanziger. 

 

Figuren 

Mac ist etwa vierzig Jahre alt, was der ursprünglichen Beschreibung entspricht, 

wirkt nicht so sehr als gut situierter Mann mit Würde, sondern als ein Dandy, ein 

bisschen wie Oscar Wilde, mit der Blume in Knopfloch und einem Stock, „so glatt und 

dünn wie Reitgerte“ (Thomsen 2007). Er hat blonde Haare, einen glänzenden Anzug, 

unter dem er ein Frauenkorsett – laut Thomsen „Fetisch-Wäsche“ – trägt. In den 

Zeitungsrezensionen wird er mit verschiedensten Persönlichkeiten der zwanziger und 

dreißiger Jahren verglichen, von Charlie Chaplin zu Marlene Dietrich; diese besonders 

dann, wenn er den Zylinder Browns für ein Moment trägt (vgl. Schon 2007, Schaper 

2007 und Thomsen 2007). 

Die angedeutete Zweigeschlechtlichkeit Macheaths soll nach Schon (2007) „die 

sexuelle Freizügigkeit, aber auch die wirtschaftlichen Turbulenzen dieser Zeit 

symbolisieren. Wenig Scham, kaum Geld und von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“. 

Er hat während der ganzen Aufführung keinen Moment reiner Maskulinität; auch wenn 

er sich über die anderen erhebt, ihnen droht und Befehle erteilt, erweckt er kein 

Entsetzen, weil sein Mut und Überlegenheit offensichtlich nur vorgespielt werden. 

Die Figur von Peachum wird sehr expressiv dargestellt: er schreit laut und  zieht 

dabei Clown-Gesichter, doch es gelingt ihm immer, im Gegensatz zu Macheath, seine 

Macht zu zeigen; er ist der wahre Chef,  „er ist hier der Haifisch mit den Zähnen“ 

(Schaper 2007). Während Macheaths Drohungen und Befehle nicht rasant genug 

ausklingen und auch nicht immer erfüllt werden, ist Peachum immer derjenige, der 

Respekt erweckt und „die Szenerie beherrscht“ (Schaper 2007).  
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Polly Peachum wirkt richtig tugendhaft und angenehm, besonders am Anfang, 

genau nach dem Wunsch Brechts.  Ihre Stimme ist hoch, um den Eindruck eines 

unschuldigen, naiven Mädchens zu erwecken, es ist jedoch übertrieben und 

unnatürlich, vor allem wenn Polly in der vierten Szene gestresst, fast hysterisch wird;  

die Rolle wird überspielt und damit verfremdet.  

Brown ist ein älterer, dürrer Mann im Frack und Hut, mit einer tiefen Stimme. In 

der Hochzeitszene wirkt er ruhig und selbstbewusst, später wird er neben Peachum 

jedoch unsicherer. Seiner hohen Position und der Macht, die ihm ihre Stelle bei der 

Polizei gibt, ist er sich aber bewusst und stellt so für Peachum einen würdigen 

Gegenspieler dar. Das kommentiert auch Schaper im Tagesblatt (2007):  „Peachum-

Polizeichef-Dialog lässt sich als Paradebeispiel einer leichten, intelligenten 

Brechtschule betrachten. Wie diese Menschen sich verkrümmen, blitzschnell 

umschalten, einander übervorteilen“. 

Es gelingt in dieser Inszenierung die ursprüngliche Absicht zu erfüllen, keine 

Person ausdrücklich in den  Mittelpunkt zu stellen. Die meisten – und durchaus 

positiven – Reaktionen der Kritiker in Medien gehören jedoch der Darstellerin der 

Spelunken-Jenny. Beschrieben wird diese Figur als „die atemberaubend graziös wie 

zerbrechlich stöckelnd“ (Wengierek 2007), „eine verloren umherirrende Seele, die in 

ihre Songs hineinhorcht und flüstert“ (Schaper, 2007) und „zerzaust, weißer als weiß 

im Gesicht […] wie eine Figur aus einem japanischen Horrormanga“ (Heine, 2007). 

Diese Jenny ist keine rachgierige Bestie mit verstocktem Herzen, sondern eine zarte 

Frau, der ihr Geliebter Herz gebrochen hat und die sich nie mehr zusammengenommen 

hat. Sie verrät zwar Macheath, aber sie muss doch auch etwas essen. Obwohl die Figur 

der Jenny auch ziemlich übertrieben und von Realität entfernt aufgefasst ist, gelingt der 

Darstellerin trotz der starken Verfremdung die  Zerrissenheit und Traurigkeit der Figur 

wirkungsvoll zu vermitteln. 
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Die inneren Gefühlen der Personen zu zeigen ist jedoch nicht das Ziel des 

Regisseurs, der die Grundsätze  des epischen Theaters gewissenhaft verfolgt. „Der 

Meister interessiert sich für Bilder und Lichtstimmungen, nicht fürs Seelenfett seiner 

Figuren. Doch gerade weil er die "Dreigroschenoper" so auf Distanz hält, gerade weil 

er sie verfremdet, bis man den Grobian Brecht auf den ersten Blick nicht mehr erkennt, 

ereignet sich Überraschendes“, schreibt Nikolaus Merck (2007). Die formale, 

ästhetische Seite der Aufführung scheint aber in ihrer Präzision teilweise zu Lasten der 

Botschaft in Vordergrund zu treten. 

 

Thematische Akzente der Inszenierung 

Nicht ausgelassen wird in dieser Inszenierung das Thema Theater. Die 

starkgeschminkten Personen wirken wie Marionetten, der Geschäftsmann Peachum 

wirkt mit seiner Expressivität wie ein Clown, der zugleich die Regie führt und die 

anderen Puppen leitet. 

Neben dem imaginären Vorhang kommt am Ende noch einer, und zwar ein 

personifizierter Theatervorhang in der Figur des Boten des Königs (vgl. Schon 2007). 

Dieser wird nicht von Brown dargestellt, wie in anderen Inszenierungen, sondern von 

einem ganz anderen Schauspieler, so dass diese Theatermetaphorik klar ist. Der Bote 

kommt ohne Pferd, in einen langen purpurroten Mantel verhüllt, mit einem Kranz auf 

dem Kopf, der gleichzeitig an die Muse der Komödie Thalia mit dem Efeukranz und an 

einen römischen Imperator mit einem Lorbeerkranz erinnert. Er ist eher der König 

selbst als nur der Bote. Ein Theatervorhang, prachtvoll, wie es sich nur bei einer Oper 

von falschen Bettlern gehört („gar nicht Drei-Groschen-, vielmehr Drei-Millionen-

Opernvorhang“ (Schaper 2007)), der Herrscher der Bühne, der das Stück abschließt 

und die Zuschauer zum Lachen bringt, und dem es vielleicht auch gelingt, ihnen 

bewusst zu machen, dass sie eigentlich über sich selbst lachen. Das Ende des Stückes 

wird durch das Fallen eines roten, echten Prunkvorhangs angekündigt. 
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Die Parallelen zu den biblischen Geschichten sowie die im Text verwendeten 

Zitate werden nicht speziell thematisiert, nur einige religiöse Ausrufe werden betont 

und mehrmals wiederholt. Zum Beispiel im ersten Bild ruft Frau Peachum hysterisch 

„Jesus“ und „Um Gottes Willen“ mindestens eine Minute lang, so dass die schon 

wegen Überbenutzung leerer Phrasen dazu noch irritierend werden. 

Einige Kritiker vermissen in dieser Inszenierung die Darstellung der sozialen 

Unterschiede – es wird keine Armut in Form von alter schäbiger Kleidung und 

Kulissen und kein existentieller Kampf dargestellt. Nach Henrike Thomsen (2007) fehlt 

„das Schlampige, Schmutzige, das die Dreigroschenoper einst so inkommensurabel und 

damit politisch gemacht hat“. Man darf jedoch nicht die Tatsache vergessen, dass 

dieses Stück gar nicht von den Armen handelt. Es stellt die Bettler, Räuber und 

Prostituierten aus den Reihen der „redlichen“ Bürger dar. Wilson zeigt alle Figuren 

gleich – gleich angezogen und geschminkt, weil die Bürger letztendlich auch alle 

gleich sind. Sie betrügen sich gegenseitig, erheben sich übereinander und sie verstellen 

sich gleichzeitig, so dass sie als Opfer aussehen – als unterdrückt, übervorteilt, 

beziehungsweise falsch angeklagt. 

Auf der anderen Seite verursacht diese Einheitlichkeit, dass  die Botschaft  nicht 

so klar ist. Wilson verfremdet genial – man kann sich keinesfalls mit den Figuren 

identifizieren, aber obwohl man den gewünschten Abstand hat, wird man nicht so 

rasant dazu bewegt, über das Dargestellte kritisch nachzudenken. Vielleicht zu viel 

verfremdet? Alles zu gleich, schwarz und weiß, vor allem schwarz – die Kostüme wie 

auch das Handeln der Figuren, nichts ragt hinaus, das Schlechte ertrinkt im Ganzen. 

Bei den negativen Erscheinungen entsteht kein Bedürfnis sie zu ändern, weil diese zu 

abstrakt und künstlich erscheinen, so dass sie zu weit von der Realität entfernt sind. In 

der Richtung der Verbindung des Textes mit der gegenwärtigen Realität hat der 

Regisseur nicht viele Schritte gemacht. Eine gute, jedoch zu einfache Tat war das 

Einfügen der Textpassagen vor Macheaths Hinrichtung aus der zweiten Buchfassung 
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über die Aktien und die Gründung einer Bank (1968, S. 94), da diese Rede Macheaths 

die Reaktion des Publikums garantiert, weil diese Begriffe in der heutigen Gesellschaft 

immer aktuell sind und als Verbindung zwischen dem realen Leben der Zuschauer und 

dem Handeln auf der Bühne verwendbar sind. Andere Inventionen in diesem Sinne 

aber fehlen. 

Mehrere Kritiken sprechen über die fehlende politische Botschaft in dieser 

Darstellung. Henrike Thomsen (2007) kommentiert dies mit folgenden Wörtern: 

„Wenn man […] der politischen Dimension des Stücks nicht nachweint, kann man 

einen Unterhaltungs-Abend genießen“, und Rüdiger Schaper (2007) schreibt: „[…] 

irgendwann stellt man sich schon die Frage, mag sie auch noch so typisch deutsch sein: 

Wo bleibt das Politische?“ Er hebt die „Unverschämtheit“ von Brecht und Weill 

hervor, die sozialen Fragen und deren „pathetische Behandlung“ zu verspotten. Diesen 

Humor vermisst er bei der Adaptation von Wilson. Er findet die Geschichte von 

Macheath und Peachum „märchenhaft dahinerzählt, eher mechanisch bewegt als 

bewegend“ und so weit von der Realität  entfernt.  

Zu dieser mechanischen Wirkung des Dargestellten trägt die maschinenhafte 

Marionettenbewegung der Figuren, eine interessante Invention dieser Inszenierung. Es 

scheint, dass sich diese Menschen nach bestimmten gegebenen Schemen bewegen, dass 

sie von unsichtbaren Drahten geleitet werden und keinen eigenen Willen haben, so wie 

sich die realen Menschen nach den gesellschaftlichen Gesetzten und bestimmten 

Gewohnheiten benehmen, ohne über diese nachzudenken, und verschiedenen falschen 

Vorstellungen und Zielen folgen. Brecht wollte aber den Menschen als einer 

Entscheidung, einer Veränderung fähig darstellen. In dieser Berliner Darbietung läuft 

alles so automatisch, da hier der Moment fehlt, in dem der Zuschauer merken kann, 

dass die Figur vor sich mehrere mögliche Wege hat, zwischen denen sie wählen muss. 

Obwohl die Person am Ende den Weg, den man von ihr erwartet, geht, es sollte 

sichtbar sein, dass sie sich hätte anders entscheiden können. Hier wurde den Figuren 
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diese Wahlmöglichkeit genommen. Bis zu Ende bleiben sie an die unsichtbare Fäden 

gefesselt und der Zuschauer bekommt keinen klaren Anlass dazu, über ihre 

Handlungsentscheidungen  nachzudenken. 

Die politische und gesellschaftskritische Botschaft des Stückes fehlt meiner 

Meinung nach in dieser Inszenierung nicht, da diese ein fester Bestandteil des Textes 

ist. Sie wird nur nicht besonders akzentuiert. Einerseits kann so eine Betonung 

überflüssig scheinen, da die Ideen hinter dem Stück heutzutage einem relativ breiten 

Publikum bekannt sind. Anderseits wurden die Zitate und Songs aus dem Stück so 

vielmals gehört, dass sie den ursprünglichen kritischen Inhalt teilweise verloren haben 

und es wäre nützlich, ihn wieder zu erneuern, vielleicht mit den Hinweisen auf aktuelle 

Themen und die moralischen Schwächen der heutigen Gesellschaft. Nikolaus Merck 

(2007) schreibt in seiner Kritik, das Berliner Ensemble habe „die Lehre der Gegenwart 

akzeptiert“, und diese sei: „alle wissen über alles Bescheid, auch finden es alle 

betrüblich, dass die menschlichen Verhältnisse nicht so sind, wie sie sein sollten. Aber 

im übrigen gehen sie, gehen also wir, zur Tagesordnung über“. Das Theater bietet dann 

dem Publikum mit diesem Stück wiederum die „Ablenkung und Zerstreuung“, „also 

doch wieder nur, was es beklagt“ (Merck, 2007). „Es provoziert nicht mehr, eher 

rührt“, schreibt Matthias Heine (2007), und bemerkt, dass die heutige Gesellschaft die 

„verspotteten echten Bürger“ sowie die Räuber aus den alten Zeiten, wie Mackie 

Messer, die gewisse Eleganz besaßen, im Theater mit Sentimentalität beobachtet und 

nachtrauert. Die dargestellte Gesellschaft wirkt aus heutiger Sicht weit nicht so 

verdorben. 

 

Verfremdungseffekte 

Das ganze Szenenbild, das auf die Verwendung von Requisiten verzichtet und 

fast ausschließlich nur aus Lichteffekten gebildet ist, ist der grundsätzliche 

Verfremdungseffekt der Inszenierung. Matthias Heine (2007) nennt Wilson einen 
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„Weltgenie der V-Effekte“. Einige Anweisungen des Autors über die 

Verfremdungseffekte werden treu befolgt, andere, vor allem die mit der Szene 

verbundenen, gar nicht, dafür bringt diese Inszenierung einige neue Variationen der 

Verfremdung.  

Das dritte Bild entfernt sich zum Beispiel ziemlich viel von den Anweisungen 

des Autors. Man sieht keinen Vorgang, keine Bettlerrequisiten, es sind auch keine 

Bettler im Geschäft. Wilson zerstört die dingliche Illusion eines Geschäftes und stellt 

sie mit anderen Mitteln dar. Die Szene wird nur durch beleuchtete Stangen, die die 

Regale darstellen, und eine blaue Wand im Hintergrund gebildet. Der Schein eines 

Geschäftes wird auch durch verschiedene Klangeffekte (z.B. Klang des Geldes oder 

einer Kasse) und pantomimische Gesten unterstützt. Diese Idee der leeren Szene wird 

von der Kritik positiv aufgenommen: Heine (2007) schreibt: „Zu diesem ganzen 

hochstaplerischen Kulissenschwindel [Brechts] passt die wilsonsche Künstlichkeit 

wunderbar“. 

Auch die Charaktere werden durch ihr Aussehen und ihre Bewegungen 

verfremdet. Alle sehen sehr ähnlich aus, als schwarz-weiße Puppen, und sie bewegen 

sich auch puppenhaft. Die Schauspieler sprechen den Zuschauer nur an den vom Autor 

angedeuteten Stellen direkt an – die Inszenierung bringt keine Rollenbrüche außer 

denen, die schon im Text stehen. Die Schauspieler überspielen, haben eine unübliche 

Phrasierung mit vielen Pausen zwischen einzelnen Repliken und wichtig ist auch ihre 

außergewöhnliche Kommunikation mit viel Pantomime. Diese Darstellungsweise der 

Stücke von Brecht ist nicht neu, schon Klotz schreibt (1957, S. 111), dass die „strenge 

choreographische Festlegung in Brechtschen Inszenierungen, die häufig pantomimische 

Elemente aufnehmen“ typisch ist. In dieser Inszenierung, in der die meisten Requisiten 

durch Pantomime und Geräusche ersetzt werden, ist die Choreographie ein besonders 

wichtiges Element, das die Gesamtwirkung bildet. 
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Zu den weiteren „distanzierenden Gesten“ (Merck 2009) dieser Inszenierung 

gehören die Szeneninhalte, die nicht projiziert, sondern von einer Stimme durch 

Lautsprecher angesagt werden. Es gibt keine Aufschriften auf der Szene, auch in 

Peachums Geschäft nicht, alles wird gesagt. 

 Die Szene ändert sich zwischen Text und Song nicht, die Schauspieler sprechen 

und singen mit den Mikroports. Meistens werden den Songs keine neuen Bedeutungen 

gegeben. Die Ausnahme ist der Kanonen-Song, bei dem sich Macheath und Brown den 

Stock und den Hut vertauschen. Tiger Brown enthüllt seine Glatze und mit dem Hut 

kommt er um das Symbol seines Status, Macheath um die im Stock versteckte Waffe. 

Dieser Austausch symbolisiert die Macht, die sie übereinander haben und die 

Verletzbarkeit der beiden in dieser Beziehung, gleichzeitig aber auch das Vertrauen, 

das zwischen ihnen sein muss, so dass daraus beide profitieren können. 

 

4.2. Prag 

Schon im Jahre 1928 wollte der damalige Direktor des Nationaltheaters in Prag, 

Karel Hugo Hilar, das Stück mit seinem Ensemble einstudieren. Der Text in der 

Übersetzung von Bohumil Štěpánek ist aber auf die Zensurabteilung der Polizei 

gestoßen, die einige Veränderungen forderte. Die Leitung des Theaters schickte dann 

diese Bearbeitung dem Autor und seiner Agentur zur Bewilligung, bekam aber keine 

Antwort. Inzwischen fand die Prager Uraufführung Der Dreigroschenoper am 31. 

Dezember 1928 im Neuen deutschen Theater in Prag statt, wo diese Inszenierung auf 

Deutsch gespielt wurde. Die Rechte zur Aufführung der tschechischen Fassung des 

Stückes bekam 1929 nicht das Nationaltheater, sondern das Prager Stadttheater in den 

Königlichen Weinbergen (Městské divadlo na Královských Vinohradech). Die 

Premiere fand am 13. März 1930 statt, die Regie wurde von Jan Bor geführt. Am 20. 

November 1930 erfolgte dann die Erstaufführung im Theater D 34 unter der Regie von 
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E. F. Burian. Nach dem Krieg wurde Die Dreigroschenoper am 13. Mai 1950 in der 

Form einer Montage aus dem Stück im Prager Musiktheater (Divadlo hudby) 

inszeniert. Am Anfang der siebziger Jahre wurden die Stücke Brechts nicht viel 

gespielt, obwohl Brecht ein links orientierter Schriftsteller war, wahrscheinlich weil 

seinen Übersetzern Ludvík Kundera und Rudolf Vápeník die Publikationstätigkeit 

verboten wurde. Im Jahre 1973 wollte das Nationaltheater wieder Die 

Dreigroschenoper aufführen, die Leitung der Kommunistischen Partei hat dies jedoch 

nicht erlaubt. Erst seit Ende der siebziger Jahre folgten wieder Aufführungen in Prager 

Theatern. Am 15.1. 1978 wurde das Stück unter dem Namen Krejcarová opera in 

Činoherní klub (Regie von Evžen Sokolovský) aufgeführt, in den neunziger Jahren 

dann am 29. 12. 1997 in Divadlo pod Palmovkou (Regie von Petr Kracik). (Dvořák 

2009, S. 81-88) 

 

4.2.1 Nationaltheater in Prag 2009 

Die Erstaufführung des Stückes im Nationaltheater fand erst am 10. Dezember 

2009, d.h. 81 Jahre nach der Berliner Uraufführung, statt. Die Regie führte Ivan 

Rajmont. Die Dreigroschenoper wurde dort bis 23. Mai 2011 gespielt, also zwei 

Theatersaisons mit insgesamt 32 Vorstellungen
18

. Die Prager Inszenierung trägt den 

Titel Žebrácká opera (wie der Titel des Stückes von Gay übersetzt wird) und hat den 

Untertitel Též Třígrošová, Braková, zkrátka Šuntská opera, der an die mehreren 

Titelversionen des Stückes vor der Publikation verweist. 

Als Vorlage für diese Prager Aufführung wurde die zweite Textfassung aus dem 

Jahre 1932 genommen, es ist also in dieser Inszenierung auch die achte Szene mit Lucy 

                                                 

18 Národní divadlo [online]. <http://archiv.narodni-

divadlo.cz/default.aspx?jz=cs&dk=Inscenace.aspx&ic=5411&pn=356affcc-f301-3000-85ff-

c11223344aaa&sz=0&zz=OPR&fo=000>. 
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und Polly, Kampf um das Eigentum, zu sehen. Die Autoren der Inszenierung ließen den 

Text völlig neu ins Tschechische übersetzen. Die bisher verwendete Übersetzung von 

Rudolf Vápeník (Text) und Ludvík Kundera (Songs) entstand in der zweiten Hälfte der 

fünfziger Jahren und erschien zuerst als Šestáková opera, im ersten Band der Buchreihe 

Bertolt Brecht: Divadelní hry aus dem Jahre 1963 dann als selbstständige Ausgabe aus 

dem Jahre 1978 unter dem Titel Krejcarová opera. Vorher wurden die Übersetzungen 

von E. F. Burian und Sergej Machonin benutzt. Zum Zwecke der Aufführung im Jahre 

2009 wurde der Text von Daria Ullrichová übersetzt, die Songs von Jan Tošovský. Der 

Anlass für die neue Übersetzung, erklärt der Dramaturg Martin Urban (2009, S. 99), 

war die Aktualisierung des Textes, da die Autoren den Bedarf an authentischer Sprache 

der Gegenwart ohne die automatisierten Klischees aus dem weltbekannten Stück 

empfanden. Urban schreibt, der Text brauche „die Ambivalenz der Grobheit, des 

Pragmatismus, des romantisierenden Kitsch und der Vulgarität“
19

, worüber die fünfzig 

Jahre alte Übersetzung nicht mehr verfüge. Urban (2009, S. 100) stellt die Frage, ob die 

Zeit, in der die älteren Übersetzungen entstanden, die freche und provokative Sprache 

Brechts nicht zu viel gesäubert haben. Die Antwort darauf geben die Autoren der neuen 

Übersetzung, die in diesem Sinne nichts vernachlässigen wollten und eine durchaus 

vulgäre Sprache verwendeten, wo es nur ging.  

Besonders in den Texten der Songs kann man markante Unterschiede zu den 

originalen Texten von Brecht merken. Ulrich (2009, S. 100) schreibt, Tošovský 

bemühte sich um die „Konkretheit“ bis „Wörtlichkeit“, „um der übertrieben 

romantisierenden Lyrik der tschechischen Villonschen Kontexte loszuwerden“, und 

dass bei der neuen Übersetzung „das Metrum oder der Reim der echten Bedeutung zu 

                                                 

19 Eigene Übersetzung. Tschechische Originalfassung: „Ambivalenci drsnosti, pragmatismu, romantizujícího kýče a 

sprostoty“ . 



78 

 

Opfer fallen“
20

. Hier bietet sich die Möglichkeit dar, die Texte von Brecht mit der 

neuen, angeblich konkreten und wörtlichen Übersetzung zu vergleichen. Eine der 

Balladen, die Brecht nach Villon geschrieben hat, ist die Ballade, in der Macheath 

jedermann Abbitte leistet (Balada, ve které Macheath prosí všechny o odpuštění). Ich 

führe hier die dritte, vierte und fünfte Strophe ein: 

                                                 

20 Eigene Übersetzung. Originalfassung: „Snažil se o konkrétnost, často až doslovnost. O zbavení se přehnaně 

romantizující lyričnosti českých villonovských kontextů. Metrum či rým jsou někde obětovány přesnému 

významu“. 
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Die Mädchen, die die Brüste zeigen 

Um leichter Männer zu erwischen 

Die Burschen, die nach ihnen äugen 

Um ihren Sündenlohn zu fischen 

Die Lumpen, Huren, Hurentreiber 

Die Tagediebe, Vogelfreien 

Die Mordgesellen, Abtrittsweiber 

Ich bitte sie, mir zu verzeihen. 

 

Nicht so die Polizistenhunde 

Die jeden Abend, jeden Morgen 

Nur Rinde gaben meinem Munde 

Auch sonst verursacht Müh’n und Sorgen 

Ich könnte sie ja jetzt verfluchen 

Doch will ich heute nicht so sein: 

Um weitere Händel nicht zu suchen 

Bitt ich auch sie, mir zu verzeihn. 

 

Man schlage ihnen ihre Fressen 

Mit schweren Eisenhämmern ein. 

Im übrigen will ich vergessen 

Und bitte sie, mir zu verzeihn. 

(1968, S.95-96) 

A holky, co kozy ukazujou 

A na nárožích chlapy sváděj 

Chlapy, co tyhle holky krejou 

A během dne pak s nima řáděj 

A grázly, kurvy, noční ptáky 

A flákače a vošousty 

A kapsáře a hajzlbáby 

Ty taky prosím, ať mi odpustí 

 

Pak jsou tu policajtský hajzli 

Co každej večer, každý ráno 

Mně z jídla nejmíň půlku čmajzli 

A sami měli vystaráno 

Těm nejradši bych urval koule! 

Však dneska chci být smířlivý 

A zahrát jim na ukulele – 

I je prosím, ať mi odpustí 

 

Ať žrádlo se vám v držce vzpříčí 

Ať v hovna se tam promění 

Jinak netrápím se vůbec ničím 

a prosím vás za odpuštění 

(Tošovký 2009, S. 208-209)

 

An einigen Stellen handelt es sich offensichtlich nicht um eine Konkretisierung 

durch wörtliche Übersetzung, die den Sinn der Aussage so klar wie möglich erklingen 

lassen würde, sondern nur um Vulgarisierung, die so zu sagen um jeden Preis 

durchgeführt wurde, auch an Stellen, die im Original keine groben Ausdrücke 

enthalten. Die Autoren der neuen Inszenierung wollten, dass der Text so provokativ für 



80 

 

den heutigen Zuschauer ausklingt wie in der Zeit der Entstehung, diese Weise der 

Aktualisierung funktioniert jedoch nicht ganz. Die häufige Verwendung von 

Vulgarismen überrascht vielleicht das Publikum am Anfang, aber es wird bald 

langweilig und eher störend (vgl. Rojková 2009 und Hrdinová 2009). Vielleicht 

erinnert die Sprache wirklich an die niedrigsten Schichten der heutigen Gesellschaft, 

die Idee hinter dem Stück ist jedoch, den Zuschauern das Bild von ihnen selbst zu 

bringen. Diese Veränderung der Sprache erleichtert es dem Besucher des 

Nationaltheaters nicht, sich in den Figuren zu erkennen. Das Stück soll den Zuschauer 

zum Nachdenken provozieren, nicht zur Verwunderung über die vulgäre Sprache. Die 

verwendete Sprache klingt fast komisch und unnatürlich und an einigen Stellen 

erschwert sie es dem Publikum, den ursprünglichen Inhalt des Songs zu verstehen. 

Als anderes Beispiel eines Songs, bei dem man mit der Vulgarisierung eigentlich 

eher von der Konkretheit weg gegangen ist, führe ich die dritte Strophe des Kannonen-

Songs (Dělový song) an: 

John ist gestorben und Jim ist tot 

Und Georgie ist vermißt und verdorben 

Aber Blut ist immer noch rot 

Und für die Armee wird jetzt wieder   

geworben! 

Soldaten wohnen 

Auf den Kanonen 

Vom Cap bis Couch Behar. 

Wenn es mal regnete 

Und es begegnete 

Ihnen ’ne neue Rasse 

’ne braune oder blasse 

Da machen sie vielleicht daraus ihr 

Beefsteak Tartar. 

(1968, S. 31-32) 

John šel do sraček a Jim do hovna 

A Georgie do prdele někde v poušti 

A že krev je furt červená 

Tak armáda ji dál do hlíny pouští! 

 

Nás kurvy z vojny 

Živěj kanóny 

My serem na barák 

Když někdy za dešťů 

Přejde nám přes cestu 

Neobjevená rasa 

Ať černo či bělomasá 

Tak bez řečí ji rozemelem na tatarák 

(Tošovský 2009, S. 135) 
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Die neue Übersetzung der Songs, in der die Soldaten „Huren“ genannt werden, 

konnte eventuell auf einer neuen Interpretation gebaut werden, und zwar, dass die 

Soldaten sich als Prostituierten benehmen, wenn sie ihr Leben (ihre Körper) für das 

Regime und die Herrscher einsetzen, für die sie kämpfen, egal gegen wen und warum. 

Da die vulgären Wörter aber in den ganzen Text des Stückes nur zum Zwecke der 

Aktualisierung eingefügt wurden, ist das wahrscheinlich auch hier der Fall. Die 

anderen in diesem Song verwendeten Ausdrücke, wie die Übersetzung von „ist 

gestorben“ und „ist tot“, dienen  keiner  neuen Interpretation oder Konkretisierung des 

Inhalts, im Gegenteil, sie erschweren nur das Verstehen von dem Text. Milan Uhde 

(2009) beschreibt in seiner Kritik die Vereinfachung der Inhalte der Songs durch die 

Übersetzung: „Die Songs sind in der Auffassung von Tošovský  verflacht, vereinfacht, 

von der Vielsaitigkeit auf nur eine Saite überführt, in derbe Ausdrücke, Vulgarität und 

banale Ordinärheiten versenkt, der literarisch erfinderischen lyrischen Instrumentation 

entkleidet“
21

. Er interpretiert die Veränderung der Sprache in eine hässliche, vulgäre 

Form als Abbildung der Welt, die sich seit den zwanziger Jahren bis heute ähnlich 

verändert hat: „Es ist nicht eine Poesie der Schönheit, die mit der Hässlichkeit 

dichterisch spielt, sondern eine Poesie der Hässlichkeit oder eher der Verekelung durch 

das Weltbild. Als ob sich der Stoff und das Thema von selbst in diese Richtung 

entwickelt hätten“
22

 (Uhde, 2009). Sonst bringt die neue Übersetzung aber keine neue 

Interpretation und „die Vulgarismen“, schreibt Jan Kerbr, „wirken eher schwerfällig als 

rasant“
23

. 

                                                 

21 Eigene Übersetzung. Originalfassung: „Songy jsou v pojetí Tošovského zploštěny, zjednodušeny, převedeny 

z mnohostrunnosti na strunu jedinou, zahroceny do drsných slov, vulgarity a banálních sprosťáren, svlečeny 

z literárně vynalézavé lyrické instrumentace“. 

22 Eigene Übersetzung. Originalfassung: „Není to poezie krásy, která si s ošklivostí básnicky zahrává, nýbrž poezie 

ošklivosti nebo spíš zošklivení nad obrazem světa. Jako by se látka a téma samy posunuly a vyvinuly tímto 

směrem“. 

23 Eigene Übersetzung. Originalfassung: „(…) vulgarismy ale působí spíš těžkopádně než rasantně“. 
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Die grobe Sprache, die Brecht in seinem Text verwendete, hat den Kontrast zwischen 

der Schäbigkeit, zwischen der unteren Schicht der Gesellschaft (die die moralische 

Unterschicht bedeutet) und dem Prunk, der Oper, also dem, was diese moralisch armen 

Menschen vorspielen, wie sie sich verstellen und sich selbst präsentieren, betont. 

Hrdinová (2009) schreibt: „Die Vulgarität entnimmt dem Stück Brechts (und 

ursprünglich Gays) die Grazie des Kontrapunkts der erhabenen Oper, die auf die Szene 

die Unterschicht der Gesellschaft  einführt“
24

. Während Brecht diese zwei Polen, also 

das Schäbige und das Prächtige, in ein konsistentes Werk verbindet, ist das in der 

Prager Inszenierung nicht gelungen; der Prunk, und damit die Spannung des 

Kontrapunktes, fehlt eigentlich ganz. 

Die Richtung, in die sich die Inszenierung begeben wird, wird schon im Vorspiel 

angedeutet (Kerbr 2009:  „Schon das Entree des Moritatensängers […] deutet an, dass 

es sich um eine ziemlich krass verschwommene Poetik handeln wird“
25

. Auf die Bühne 

vor den Vorhang kommt der betrunkene Filch mit einem Kassettenrekorder in der 

Hand. Es wird die alte Aufnahme der Moritat, die Brecht gesungen hat, kaum hörbar 

gespielt. Ab und zu bemüht sich Filch mitzusingen. Inzwischen werden die Zuschauer 

erinnert, sie sollen die Handys ausschalten, und die Musiker stimmen ihre Instrumente. 

Dann wird Filch von zwei Bodyguards weggeführt, das Licht im Saal wird gelöscht 

und die Musik beginnt. Die Moritat kommt jedoch nicht mehr. Das Symbol des 

Stückes wird also auf diese Weise übergegangen, ohne eine Erklärung für so einen 

Prolog anzubieten. Die ersten Wörter des Stückes in der Übersetzung von Ullrichová 

(2009, S. 109) sind: „Chce to změnu. Inovaci“
26

. Die Autoren der Inszenierung folgten 

                                                 

24 Eigene Übersetzung. Originalfassung: „vulgarita zbavuje Brechtovu (a původní Gayovu) hru půvabu 

kontrapunktu vznešené opery uvádějící na scénu spodinu společnosti“. 

25 Eigene Übersetzung. Originalfassung: „Už entrée pouličního zpěváka (…) naznačuje, že půjde o poněkud drsně 

rozmlženou poetiku“.  

26 Ins Deutsche übersetzt lautet das: „Es braucht eine Veränderung. Eine Innovation“. Im Original von Brecht steht: 

„Ja, es muß etwas Neues geschehen“ (1968, S.). 
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offensichtlich diesem Motto, ihre Innovationsversuche mangeln jedoch an der 

Aussagekraft.  

Diese fehlt auch bei der großen Aufschrift am Vorhang von Vojtěch Hynais, die 

lautet: „Otevřete svoje srdce“
27

. Diese wurde in mehreren Kritiken erwähnt, und zwar 

als unbegründet und ohne eine Erklärung sinnlos. Die Aufschriften in 

Bettlergarderoben, die nach Brechts Anweisungen aus der Bibel kommen sollen, sind 

hier an den Wänden angesprüht und fast keine haben etwas mit der Bibel zu tun. Unter 

anderen steht dort: „Fuck the system“, „PF 1928/2010“, „Antifa“, „Miluj bližního 

svého“
28

 oder „Nechcípnout“
29

. Diese Losungen sollen wahrscheinlich die 

verschiedenen Gruppen innerhalb der heutigen Gesellschaft ansprechen und so als 

Aktualisierung dienen. Vielleicht auf Grund der Kritiken wurde nach einigen 

Aufführungen die Aufschrift am Vorhang gestrichen und darunter die Aufschrift 

„Nechcípnout!“ angesprüht, so dass man es als Parallele zu dem Spruch „Erst kommt 

das Fressen, dann kommt die Moral“ verstehen kann. 

 

Figuren 

Die Figuren werden mit Hilfe ihrer Kostüme der heutigen Gesellschaft 

angenähert. Die Kleidung der Familie Peachum, vor allem der Mutter, erinnert an die 

Mode aus dem Secondhandladen oder einem asiatischen Markt  (vgl. Rojková 2009 

und Reslová 2009), die Räuber, Polizisten und Prostituierten passen mit ihrer Kleidung 

und Ausstattung auch in die heutige Zeit.  

Nur Macheath ragt heraus. Er trägt einen Smoking mit gepolsterten Schultern, 

einen Zylinder, enge Hose, weiße Handschuhe, einen Stock mit einem Messer drin, hat 

                                                 

27 Auf Deutsch: Öffnet eure Herzen 

28 Auf Deutsch: Liebe deinen Nächsten 

29 Auf Deutsch: Nicht verrecken 
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weißgeschminktes Gesicht und schwarze Ringe um die Augen. Von den anderen 

Figuren unterscheidet ihn auch eine besondere, puppenhafte Art der Bewegung, die, 

genau wie sein Aussehen, komisch und unrealistisch wirkt. Der Darsteller Macheaths 

hebt die Figur des Gangsterbosses auch mit Hilfe seiner sängerischen Qualitäten 

hervor. Dieser Macheath ist viel jünger als ihn Brecht beschrieben hat, doch es stört 

den Eindruck nicht; er wirkt selbstbewusst, elegant und charismatisch. Kerbr (2009) 

vergleicht ihn mit einem charmanten Zauberer, Klár (2009) erkennt in ihm Joker, den 

Gegner von Batman, und er erwähnt, so wie auch andere Kritiker (und ähnlich wie die 

Rezensenten der Berliner Aufführung) die Androgynität dieser Figur. Marie Reslová 

(2009) beschreibt ihn als „noble Stilisierung eines dekadenten Bisexuellen“
30

, Michal 

Uhde (2009) als „dekadent stilisiertes zweigeschlechtiges Wesen“
31

. Macheath ist die 

zentrale Figur dieser Inszenierung. Er ist immer in der Mitte des Geschehens auf der 

Bühne und es wird ihm die meiste Aufmerksamkeit von den Autoren gewidmet – sie 

lassen ihn z.B. die ganze letzte Szene in der (komischen) Unterwäsche spielen, dazu ist 

er am Anfang in eine Folie eingewickelt. Die Entblößung Macheaths könnte die 

Verlust seiner Macht symbolisieren, doch in dieser Darbietung dient es, wie andere 

Momente in dieser Inszenierung, eher nur der Komik und es sagt nicht vom Charakter 

der Figur.  

Peachum ist hier ein unauffälliger alter Mann im abgetragenen Anzug, der 

darunter seine starke und selbstischere Persönlichkeit versteckt. Er kann gut und ruhig 

Reden und  damit die Menschen manipulieren. 

Brown ist hier der genaue Gegensatz Peachums. Er ist sehr auffällig, produziert 

sich in verschiedenen Outfits und stellt seine Unerschrockenheit zur Schau, die jedoch 

falsch ist. Zuerst kommt er wie ein Motorradfahrer angezogen, dann als ein halbnackter 

                                                 

30
 Eigene Übersetzung. Originalfassung: „Vojtěch Dyk hraje v suverénní, noblesní stylizaci dekadentního 

bisexuála“. 

31
  Eigene Übersetzung. Originalfassung: „(…) působil jako dekadentně stylizovaný tvor obojího pohlaví“. 
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Boxer, als Kommandant der Einsatzeinheit, in einer Polizeiuniform und am Ende in 

einer festlichen weißen Uniform mit vielen Auszeichnungen, über die er als Bote ein 

königliches Hermelin aufzieht.  

In dieser Inszenierung kommen mehrere Polizisten und Bettler vor, so dass die 

vier Gruppen des Stückes (Bettler, Huren, Räuber und Polizisten) ausgeglichen sind. 

 

Thematische Akzente der Inszenierung 

Diese Adaptation konzentriert sich vor allem auf die Darstellung der unteren 

sozialen Schichten der heutigen Gesellschaft, womit sie jedoch die eigentlich 

beabsichtigte Kritik der ganzen Gesellschaft vernachlässigt. 

Der Regisseur Ivan Rajmont kommentierte die Bedeutung einer neuen 

Inszenierung Der Dreigroschenoper: „Ich glaube, dass es Sinn hat, es [das Stück] heute 

aufzuführen, da wenn die geistige Botschaft und die Moralprinzipien aus der 

Gesellschaft verloren gehen, so in diesem Moment beginnen über uns die Diebe zu 

herrschen, und darum glaube ich, dass es sinnvoll ist, es zu machen“
32

 (ČT24, 2009). 

Diese Botschaft über die Bedeutung der Moralprinzipien wird aber in der Inszenierung 

eher unterdrückt als hervorgehoben. Schon die Moritat wird praktisch ausgelassen, (da 

nur kurze Stücke davon gesungen werden und dazu noch in der Zeit, wenn noch nicht 

alle Zuschauer auf ihren Plätzen sitzen), obwohl sie ein wichtiges Thema des Stückes 

vermittelt: die verborgenen Missstände in der Gesellschaft. Der Song ist so bekannt, 

dass man seine Wiederholung auf der Bühne als unnötig betrachten könnte; in seiner 

bekanntesten tschechischen Version mit dem Text von Jiří Suchý wird jedoch die 

Aussage vernachlässigt. Es wäre also nicht von Nachteil, das tschechische Publikum 

                                                 

32 Eigene Übersetzung. Originalfassung: "Myslím si, že má smysl ji dnes uvádět, protože když se ztratí ze společnosti 

duchovní poslání a morální principy, tak v tu chvíli nám začnou vládnout zloději, a proto si myslím, že má cenu ji 

dělat“. 
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mit der genaueren Übersetzung des Songs von Ludvík Kundera oder auch mit der 

neuen Fassung von Jan Tošovský bekannt zu machen. Ich führe die verschiedenen 

Versionen der ersten zwei Strophen der Moritat an. 

  

Bertolt Brecht (1968, S. 7): 

Und der Haifisch, der hat Zähne / Und die trägt er im Gesicht 

Und Macheath, der hat ein Messer / Doch das Messer sieht man nicht. 

Ach, es sind des Haifisch Flossen / Rot, wenn dieser Blut vergießt! 

Mackie Messer trägt ’nen Handschuh / Drauf man keine Untat liest  

 

Jiří Suchý: 

Žralok zuby má jak nože / A z těch zubů čiší strach 

Mackie Messer, ach můj bože / Kdo dokáže, že je vrah?33 

 

Ludvík Kundera (Brecht 1978, S. 3): 

Žralok zuby má a zájem / Jak ty zuby uplatnit, 

Mackie Kudla hůlku má jen / A v tý hůlce nůž je skryt 

Žralok když svou voběť skosí / tak mu ploutve zrudnou hned 

Rukavičky Mackie nosí! Na nich zločin nevidět 

 

Jan Tošovský (2009, S. 108): 

Žralok zuby má jak nože / Kdo to vidí, zdrhá pryč 

Mackie nosí v kapse kudlu / A tu kudlu nevidíš 

A když žralok zuby scvakne / Proudy krve, klubka střev, 

Mackie maká v rukavičkách / Žádný střeva, žádná krev 

 

                                                 

33 Suchý hat in seiner Fassung die zweite  Strophe ausgelassen. 
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So wie das Vorspiel erfüllt die ganze Inszenierung nicht die Absicht Brechts und 

seines epischen Theaters den Zuschauer direkt anzusprechen (vgl. Diatka 2007). Das 

Stück wird mit Hilfe der Sprache und der  Kostüme der heutigen Gesellschaft 

angenähert, es führt aber keine Kritik der aktuellen gesellschaftlichen Verhältnisse 

durch. In der Inszenierung kommen einige politische Anspielungen vor, die jedoch 

nicht aktuell sind und nur dem Unterhaltungszweck dienen: z. B. in der vierten Strophe 

des Salomon-Songs singt Jenny, dass Brecht sehr fortschrittlich war und trotzdem in 

der DDR endete
34

, oder wenn Macheaths den Jakob über die Tafelkultur belehrt, 

werden seine Wörter „Kannst du was lernen“ (1968, s. 29) durch Lenins „Lernen, 

lernen und nochmals lernen“
35

ersetzt.  

„Das Wichtigste – der gesellschaftliche und politische Appell – tritt aus dem 

Schauspiel nur in unbestimmten Andeutungen hervor, und so bleibt die Aufforderung 

des Autorenteams zur ‘Öffnung unserer Herzen’ oft unerhört“
36

 schreibt Diatka (2009). 

Diese Adaption sagt dem Zuschauer nicht viel darüber, wer eigentlich Macheath ist und 

was seine Welt repräsentieren soll (vgl. Hrdinová 2009), und so gibt sie ihm keinen 

Anlass dazu, dass er zu einem kritisch denkenden Betrachter wird. Als reine 

Unterhaltung funktioniert jedoch diese Vorstellung mit ihren oft nicht sehr 

hochwertigen Witzen (z. B. im Hochzeitsbett von Macheath und Polly bewegt sich ein 

künstlicher Penis) auch nicht.  

Weder die Bibel noch das Theater werden thematisiert. Der einzige Moment, in 

dem der Zuschauer an die Institution des Theaters erinnert wird, ist die Schlussszene, in 

der Tiger Brown als Bote des Königs in einer riesigen Replik der Triga aus dem Dach 

des Nationaltheaters erscheint. 

                                                 

34 Diese Veränderung ist nicht im Text von Jan Tošovský (im Programmheft), erst im Text der Inszenierung. 

35  Auf Tschechisch: „Učit se, učit se, učit se“. 

36 Eigene Übersetzung. Originalfassung: „To hlavní – společenský a politický apel – však ze hry vystupuje jen v 

neurčitých náznacích, a tak výzva autorského týmu k ‘otevření našich srdcí’, napsaná na Hynaisově oponě, 

mnohdy zůstává neoslyšena“. 
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In dieser Inszenierung fehlt meiner Meinung nach ein Leitmotiv, das die 

einzelnen Ideen und Motive, die in der Vorstellung erscheinen, vereinigen würde und  

daraus ein einheitliches Werk mit einer klaren Aussage bilden würde. 

 

Verfremdungseffekte 

Die Szene ist minimalistisch aufgebaut, in Peachums Geschäft befinden sich ein 

paar Requisiten wie eine Mülltonne, ein Einkaufswagen, ein Bierkasten und ein großer 

fahrbarer Wagen mit der Bettlerkleidung und -ausstattung. Alles wirkt ziemlich 

schäbig. In anderen Szenen werden nur Details geändert, zum Beispiel der Wagen wird 

durch ein Bett ersetzt, manchmal von den Schauspielern selbst, zwischen einigen 

Szenen wird der Vorhang gesenkt und die Szene umgebaut. Am Anfang der einzelnen 

Szenen werden die Inhaltsangaben durch eine Stimme aus dem Lautsprecher angesagt, 

womit im Brechtschen Sinne das Epische akzentuiert wird.  

Die Songs werden von dem Rest der Vorstellung getrennt, erstens durch eine 

andere Beleuchtung und zweitens durch die zwei vorne stehenden Mikrophone, an die 

die Schauspieler zutreten und entweder bei ihnen während des Songs stehen bleiben 

oder sie aus den Ständern nehmen und mit ihnen herumgehen. Einige Kritiker bewerten 

dies negativ, da die Mikrophone die Darstellung stören: „das Mikrofon […] nimmt 

manchmal offensichtlich den Figuren die Freiheit und Energie“
37 

(Gübelová, 2009). Bei 

dem epischen Theater ist aber diese Störung erwünscht. Die Songs sollen außer dem 

Geschehen stehen und dem Zuschauer die Möglichkeit bieten, eine Pause von der 

Handlung zu machen und wieder bewusst zu werden, dass er diese nur beobachtet und 

nicht miterlebt.  

                                                 

37Eigene Übersetzung. Originalfassung: „Mikrofon […] občas viditelně bere postavám svobodu a energii“. 
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Die Zuschauer werden an die Tatsache, dass es sich um eine Theatervorstellung 

handelt, auch durch die stets auf der Bühne anwesende Souffleurin erinnert. Diese Frau 

sitzt auf einer Seite der Bühne und folgt dem Drehbuch und bewegt sich im Rhythmus 

der Songs. Bei Der Ballade vom angenehmen Leben raucht sie sogar und Macheath 

zieht während seines Auftritts an ihrer Zigarette. In der letzten Szene, als nur die letzten 

Minuten bis zur Hinrichtung Macheaths verbleiben, nimmt Smith das Metronom von 

einem Musiker und gibt es der Soufflerin, die es dann ticken lässt und die Zeitangaben 

meldet, als ob es eine Uhr wäre. Diese originelle Verfremdungstechnik funktioniert 

ganz gut, da sie außergewöhnlich ist und störend wirkt, wenigstens am Anfang. In der 

siebten Szene kommen auch einige Musikanten aus dem Orchester auf die Bühne, um 

sich der Demonstration des Elends anzuschließen.  

 

4.3. Wien 

Die erste Aufführung Der Dreigroschenoper in Wien fand im Jahre 1929 statt, im 

Jahre 1952 wurde das Stück am Wiener Volkstheater aufgeführt. 

Nach Brechts Rückkehr aus dem Exil nach dem zweiten Weltkrieg sollte der 

Dramatiker  die österreichische Staatbürgerschaft bekommen, er siedelte jedoch mit 

seiner in Wien geborenen Frau, Helene Weigel, nach Ostberlin um. Die österreichische 

Öffentlichkeit sah diesen Schritt Brechts zusammen mit seiner kommunistischen 

Einstellung sehr negativ und die größten österreichischen Theater, vor allem in Wien, 

haben auf Grund dessen in den fünfziger und am Anfang der sechziger Jahre seine 

Stücke mehr als zehn Jahre lang nicht aufgeführt. Diese Zeit ist bekannt als der 

„Brecht-Boykott“. Die Ausnahme war das Neue Theater in der Scala in Wien, das von 

den zurückgekehrten Emigranten, meistens Kommunisten, gegründet wurde, und das 

Brechts Stücke auch während des Boykotts gespielt hat. Seit dem Jahre 1963 wurde 
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Brecht wieder am Wiener Volkstheater und seit 1966 am Burgtheater aufgeführt. 

(oe1.ORF.at 2006) 

In den letzten Jahren wurde Die Dreigroschenoper 1996 am Wiener Burgtheater 

unter der Paulus Mankerin Szene gebracht und 2004 im Theater in der Josefstadt, wo 

die  Regie von Hans Gratzer geführt wurde. (ORF 2012) 

 

4.3.1. Volkstheater Wien 2011 

Im Jahre 2011 brachte das Volkstheater Wien eine moderne Adaptation des 

Stückes unter der Regie von Michael Schottenberg, dem Direktor des Theaters (seit 

dem Jahre 2005), auf die Bühne. Die Premiere fand am 16. Dezember 2011 statt. Die 

letzte Aufführung am 26. Juni 2012. Während der sechs Monate, in denen das Stück im 

Repertoire war, haben es mehr als 30 000 Theaterbesucher gesehen (Vienna online 

2012). 

Die Autoren dieser Inszenierung nahmen die beiden Textfassungen Der 

Dreigroschenoper zur Hand. Der Erstfassung nach wurde die Ouvertüre eingefügt und 

die achte Szene ausgelassen. Aus der zweiten Fassung kommt der Text der Moritat, die 

„fünf Grundtypen des Elends“, Pollys Lied, das Zwischenspiel mit Der Ballade von der 

sexuellen Hörigkeit, die Zuhälterballade mit allen drei Strophen und Macheaths Rede 

über die Großunternehmer und die Banken. Der Salomon-Song enthält Strophen aus 

beiden Textversionen und auch Zweites Dreigroschen-Finale verbindet beide 

Ausgaben: in der ersten Fassung wird es von Macheath und Frau Peachum gesungen, in 

der zweiten von Macheath und Jenny und in dieser Inszenierung singen den Song alle 

drei. Das zweite Dreigroschen-Finale kommt hier schon nach der fünften Szene und es 

funktioniert gut, da dadurch so die Vorstellung in zwei fast gleich lange Teile aufgeteilt 

wird. Es wurden auch einige kleine Veränderungen im Text durchgeführt, die der 

http://de.wikipedia.org/wiki/Burgtheater
http://de.wikipedia.org/wiki/Paulus_Manker
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neuen Interpretation der Charaktere und der Beziehungen zwischen ihnen dienen und 

nicht störend wirken. 

Diese Inszenierung führt uns in die heutige Welt der Businessmans, die in ihren 

unpersönlichen Büros Geschäfte schließen, Betrüge verstecken und die Staatsbeamten 

bestechen. In die Welt, in der die Menschen keine Rücksicht auf die anderen nehmen 

und in der die zwischenmenschlichen Beziehungen von verschiedenen soziopathischen 

Phänomenen beeinflusst sind. Die Inszenierung zeigt die Gewalt, die Prostitution, die 

Alkohol- und Drogensucht reichlich und enthüllend, trotzdem bewahrt sie den Humor 

und die Ästhetik. Es ist eine passende Annäherung des Stückes an die Gegenwart: „eine 

durchlüftete, entschlackte und zugleich wohltuend derbe Interpretation des Klassikers“, 

steht in einer Rezension, gemeinsam mit den Attributen: „berührend“ und 

„ungewöhnlich“ (Vienna online 2012). Ich füge hinzu: modern, nackt und brutal. 

In der Vorstellung dominieren drei Farben: rot, schwarz und weiß. Rot steht für 

die Gewalt und die Leidenschaft. Es ist die Farbe der Kleidung Macheaths. Schwarz ist 

die Farbe der Anzüge von Peachum, Brown und der Platte, d. h. der Betrüger und 

Diebe. Es repräsentiert das Verbrechen, die verdorbene Moral und Asozialität. Weiß ist 

dann die Unschuld; hier hat diese Farbe nur das Hochzeitskleid Pollys (später trägt sie 

einen schwarzen Mantel darüber) und die Zwangsjacke, in der am Ende Macheath 

gefesselt ist (es repräsentiert die Unschuld der Irren). Die Polizisten tragen schwarz mit 

ein wenig weiß, Jennys Kleid ist schwarz mit einigen roten Details. 

 

Figuren 

In dieser Inszenierung werden Eigenschaften der Figuren und die Beziehungen 

zwischen ihnen als pathologisch dargestellt. Die Peachums sind dann das Beispiel einer 

dysfunktionalen Familie. Herr Peachum ist ein typischer Chef einer Firma, er „wird als 

öliger Manager von heute dargestellt“ (Mayer 2011), trägt einen schwarzen Anzug, 
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spricht schnell, sachlich und ohne große Emotionen, auch wenn er die Ausstattung für 

Bettler in seinen Garderoben präsentiert – und zwar auf den Leichen, die er im 

Kühlhaus lagert.  In der Arbeit wirkt er ausgeglichen, aber zu  Hause zeigt sich seine 

Neigung zur Gewalt; er schlägt seine Frau und benimmt sich aggressiv auch gegen 

seine Tochter.  

Frau Peachum ist wiederum alkoholsüchtig, sie irrt herum oder kriecht auf dem 

Boden, übergibt sich, schlägt Polly. Doch im Geschäft ist sie die rechte Hand ihres 

Mannes – als ob die zwischenmenschlichen Beziehungen nur auf der finanziellen 

Grundlage funktionieren könnten.  

Polly ist nicht als naives Mädchen dargestellt, sondern als ein „lasziv-derbes“ 

(Vienna online 2011), „aufmüpfiges Wiener Mädel“ (Pohl 2011), das sich in dem 

Gangster-Milieu zu benehmen weiß – schon in der Hochzeitsszene dirigiert sie die 

Platte ganz selbstbewusst. Sie ist von zu Hause auf den groben Umgang mit den 

Menschen gewohnt.  

Macheath ist ein Mann im mittleren Alter, der sich bemüht jung und cool 

auszusehen. Er hat weißblonde Haare und trägt enge rote Kleidung. Der Regisseur 

Schottenberg äußerte sich zu dieser Figur: „Mackie Messer empfinde ich als eine Art 

Popstar“ (Rahmann 2011). Einige Kritiker vergleichen ihn zum Sänger Billy Idol (vgl. 

Pohl 2011 und Vienna online 2011). Nicht nur Peachum, sondern auch Macheath neigt 

zu den „soziopathischen Gewaltausbrüchen“ (Pohl 2011). Nach Brechts Beschreibung 

vermeidet Macheath die Gewalt, und wenn diese nötig ist, lässt er die anderen, die 

schmutzige Arbeit zu machen. Hier ist Mackie ein brutaler kaltblütiger und 

wahrscheinlich teilweise verstörter Mann. „Wenn er klatscht und andere zum Beifall 

zwingt, ist das bedrohlich“ (Mayer 2011). Die Banditen haben Angst vor ihm, weil man 

nie weiß, was ihn aufregt. Wenn einer von ihnen sagt, dass er nichts für Polly als 

Hochzeitsgeschenk mitgebracht hat, soll er der Textvorlage nach merken, dass hinter 

ihm Macheath steht, und weggehen (2004, S. 26). In dieser Inszenierung schneidet ihm 
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Macheath dafür einen Finger ab. Einen anderen Kumpan fasst Mac unter dem Hals und 

wirft ihn auf den Boden, weil er Pollys Song „nett“ nennt. Macheaths Beziehung zu 

Polly ist sehr leidenschaftlich und körperlich. Auch gegen sie lässt er manchmal seine 

Aggression aus und geht mit ihr grob um, wie auch mit Jenny, die hier wie eine alte 

drogensüchtige Prostituierte aussieht.  

Brown im schwarzen Mantel und Krawatte ist ein „Musterbeispiel eines nach 

außen hin untadelig auftretenden, aber durch und durch korrupten Justizbeamten in 

Erscheinung“ (Haider-Pregler 2011).  

In dieser Inszenierung fehlt die Figur des Konstablers, dafür treten hier neben 

Brown und Smith weitere sieben Polizisten auf, die in den Uniformen der britischen 

Polizei angezogen sind. Die Räuber in den schwarzen Anzügen sehen „wie 

Finanzdienstleister“ aus, die Huren, die gar keine Kleidung tragen, „wie 

Nackttänzerinnen“ (Pohl 2011). 

Im Vordergrund dieser Inszenierung steht das Gegnerduo Macheath – Peachum, 

zwei Repräsentanten der Phänomene der heutigen Gesellschaft: Macheath als eine 

exzentrische Zelebrität, Peachum als ein unauffälliger, aber mächtiger Geschäftsmann, 

beide mit der dissozialen Persönlichkeitsstörung.  

 

Thematische Akzente der Inszenierung 

Der Regisseur Michael Schottenberg sagte über Die Dreigroschenoper, sie „ist 

wie gemacht für unsere gegenwärtigen Probleme. Bei Brecht war das Gangstertum 

noch am Rande der Gesellschaft angesiedelt, […] heute ist es längst in der Mitte 

angekommen. Die heutigen Ganoven tragen elegante Anzüge, sind anerkannte 

Mitglieder der Gesellschaft und haben dennoch unser Vermögen verzockt“ 

(Rathmanner 2011). In diesem Sinne hat er das Stück für die Bühne adaptiert. Das Paar 

Peachum – Brown stellt die typische Großunternehmer –  Staatsbeamter/Politiker – 
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Beziehung, die an verschiedene aktuelle Korruptionsskandale erinnert, dar. Mayer 

(2011) beschreibt das Thema des Stückes: „Halbwelt und Bürgertum sind […] 

austauschbar“. In dieser Inszenierung sind diese zwei Welten in eine verschmolzen, in 

der das Verbrechen alle Schichten der Gesellschaft durchdringt und die 

zwischenmenschlichen Beziehungen betrifft. Asozial sind nicht mehr nur die Menschen 

am Rande der Gesellschaft, sondern alle, schreibt Pohl (2001), die die „Schlechtigkeit 

der Welt hemmungslos […] genießen“. Die einfachen Menschen werden in dieser 

asozialen Gesellschaft von den mächtigeren ausgebeutet, wie der Filch, der sich 

einstellen lassen will und darum die Erniedrigung von Frau Peachum ertragen muss (sie 

fordert von ihm sich nackt auszuziehen, wobei sie ihn dreckig nennt). 

Diese Bearbeitung des Stückes thematisiert verschiedene Formen der Gewalt, 

von der psychischen Erpressung (wenn Peachum dem Tiger Brown androht) bis zu den 

physischen Angriffen (neben Macheath und Peachums sind auch die Huren aggressiv – 

sie verprügeln Filch und Frau Peachum). Die Gewalt wird sehr anschaulich dargestellt, 

mit viel Blut und Geschrei, wie in den Actionfilmen, doch auch mit Humor. Gleich am 

Anfang während der Moritat knallt ein Schuss und auf der Bühne bleibt eine Leiche 

liegen. Eine Putzfrau räumt diese weg und putzt den dortgebliebenen blutigen Fleck, 

doch es kommt dazu ein neuer, wenn Mac dem Eddy den Finger abschneidet. Peachum 

demonstriert die „Grundtypen des menschlichen Elends“ auf den Leichen, die er im  

Kühlschrank aufbewahrt – er kommentiert es durch: „nichts für schwache Nerven“. 

Das „Opfer der Kriegskunst“ ist nach ihm der verkrüppelte Körper ohne den Kopf. Er 

stellt ihn als eine „Künstlerarbeit“ vor, die vom „Unglück bei einem serbischen Angriff 

im Gebiet Dakovica“ stammt, was wieder ein Bezug zur Gegenwart ist. 

Die Darstellung des Sexgeschäftes wird auch an die heutigen Verhältnisse 

angepasst. Die Sexindustrie ist heutzutage ein wirtschaftlicher Zweig, der enttabuisiert 

wird und der wie jeder andere funktioniert. Die Prostituierten der Wiener Inszenierung 
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sind ganz nackt und zwar aus rein praktischen Gründen – sie wollen verkaufen, und so 

stellen sie „ihre Ware“ aus. 

Die dargestellten religiösen Elemente stehen hier im markanten Kontrast zu dem 

Rest der Inszenierung. Peachum, der seine Frau prügelt und die Polizei besticht, geht 

mit einer Bibel in der Hand herum und an der Wand seines Ladens, in dem er die 

Leichen für geschäftliche Zwecke lagert, hängt das Kruzifix. Wenn die Banditen in der 

Hochzeitsszene den „Cantus für Hochwürden Kimball“ (2004, S. 28) singen sollen, 

singen sie ein unanständiges Volkslied (Das Hochzeitslied für ärmere Leute), doch sie 

legen zwischen die Strophen ein Stück eines lateinischen Kirchenliedes ein. Nach der 

Hochzeit, wenn Macheath und Polly das Liebeslied singen, steht neben ihnen der Pastor 

und blättert in der Bibel. So wird der Segen der Ehe dargestellt, der Ehe von Polly und 

Macheath, dem bekannten Verführer. Vor der  Hinrichtung Macheaths hält der Pastor 

eine kurze Rede auf Lateinisch, so dass der Verbrecher den falschen Eindruck eines 

Märtyrers erweckt. 

 

Verfremdungseffekte 

„Wie sich die Stilmittel des epischen Theaters wirkungssicher für die Bühne von 

heute adaptieren lassen, ohne in brechtianisches Epigonentum zu verfallen, 

demonstriert Michael Schottenberg in seiner präzisen Inszenierung der 

‘Dreigroschenoper’“, schreibt Hilde Haider-Pregler (2011) in ihrer Rezension.  

Die Bühne ist fast leer, nackt, „nicht schäbig, sondern chic reduziert“ (Mayer 

2011). Sie wird mit drei Holzwänden umgrenzt, in denen die Entlüftungsschlitzen und 

viele Türe eingebaut sind, die den Figuren mehrere Ein- und Ausgangsmöglichkeiten 

bieten, hinter einer befindet sich z.B. Peachums Kühlschrank, hinter anderen die 

Kabinen mit den Prostituierten. Die wenigen Requisiten werden der heutigen Zeit 

angepasst – z. B. Peachums Kasse, die die Kreditkarten lesen kann und dem Filch 
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ermöglicht,  für seine Lizenz bargeldlos zu bezahlen. Das Gefängnis wird als ein großer 

Käfig aus dem Drahtgeflecht gebaut, in dem Macheath als ein gefangenes Tier 

herumläuft, das Gitter hinaufklettert oder nur ergeben liegt. 

Die Bühne bietet mehrere Verfremdungseffekte, die übertrieben theatralisch und 

unnatürlich wirken, so dass sie das Einfühlen der Zuschauer in die Handlung zerstören. 

Es sind vor allem ihre verschiedenen beweglichen Teile, wie der Orchestergraben, der 

am Anfang auf dem Niveau der Bühne ist und dann während der Ouvertüre nach unten 

sinkt, jedoch immer ganz hoch bleibt, so dass man die Musiker immer sehen kann. In 

der Mitte der Bühne befindet sich eine Versenkung, in der nach einigen Auftritten die 

Schauspieler schwinden und andere wieder auftauchen. In der zweiten Szene gibt es 

auch einen beweglichen Lüster, auf dem Polly Die Seeräuber-Jenny vorträgt. 

Beweglich sind auch die Mikrofone, die vor den Songs aus dem Boden ausfahren und 

danach wieder in den Boden versinken und verschwinden. 

Der Übergang zwischen den Szenen ist glatt, sie überschneiden sich, manchmal 

treffen sich Personen aus zwei verschiedenen Szenen. Es handelt sich also um keine 

strenge Trennung der Szenen, die ihre Selbständigkeit betonen würde, was bei den 

epischen Dramen gewöhnlich ist. Die Dreigroschenoper ist nicht der Fall, da ihre 

Szenen aufeinander anknüpfen, und deshalb stört deren Verbindung und 

Überschneidung auf der Bühne nicht das ursprüngliche Konzept. 

Über der Bühne ist eine große längliche Leuchttafel installiert, an der am Anfang 

die Anschrift „Die Dreigroschenoper“ steht und die dann die Spielorte der einzelnen 

Szenen anzeigt. Die Inhaltsangaben am Anfang der Szenen werden von den 

Schauspielern, die dabei das Publikum direkt ansprechen, aufgesagt. Am Anfang führt 

der Moritatensänger (es ist einer der Räuber) das „sehr geehrte Publikum“ mit den 

Wörtern der Ouvertüre und der Moritat in die Vorstellung ein, nach der letzten Szene 

informiert er die Zuschauer in einer Art Epilog, dass er zum Schluss noch einmal Die 

Moritat von Mackie Messer singen wird. Dabei schließen sich ihm die anderen Figuren 
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an. Die Titel der einzelnen Songs werden immer von den Schauspielern, die sie singen 

werden, angesagt. In diesen Momenten stehen die Schauspieler nicht für die Figuren, 

sondern treten aus der Rolle heraus – z. B. der Darsteller Peachums führt den 

Morgenchoral  folgendermaßen  ein: „Jetzt singe ich den Morgenchoral des Peachum“. 

Auch wenn Peachum in der letzten Szene zum Publikum über die Gnade spricht 

und die Ankunft des Boten ankündigt, verlässt der Schauspieler seine Rolle und wirkt 

auf einmal sehr sympathisch und gutmütig – man merkt keine Spur vom skrupulösen 

und gewalttätigen Geschäftsmann. Jetzt ist er der Vor-Bote einer guten Nachricht für 

den Verbrecher. Durch diese Nachricht erscheinen die Verbrecher als anständige 

Bürger. 

Tiger Brown kommt als Bote zivil gekleidet und berichtet über die Begnadigung 

ohne jede theatralische Opulenz; der gewünschte Effekt der dramatischen Übertreibung 

im Dritten Dreigroschenoper-Finale wird doch am Ende erreicht – hier als die 

Anspielung auf Actionfilme, wenn sich der begnadigte Macheath am Seil aus einem 

Hubschrauber herunterlässt. 

 

4.4. Berlin, Prag und Wien: Komparation 

Das Berliner Ensemble, das Nationaltheater in Prag und das Volkstheater Wien 

haben Die Dreigroschenoper im Zeitraum von fünf Jahren (2007-2011) inszeniert und 

jedes hat die szenische Darstellung des Stückes anders gefasst. Die Autoren der 

Inszenierungen haben auch verschiedene Versionen des Stückes als Vorlage 

genommen. Die Autoren der Berliner Vorstellung entschieden sich für die neue 

Ausgabe des Erstrucks aus dem Jahre 1928, die im Jahre 2004 erschien, und haben sich 

bei der Inszenierung bis auf einige Details nach dieser Fassung gerichtet. Das 

Nationaltheater in Prag hat als Quelle die Fassung aus dem Jahre 1932 genommen, die 

für den Anlass der Inszenierung neu ins Tschechische übersetzt wurde. Die Autoren der 
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Wiener Inszenierung haben sich die zwei genannten Textfassungen zu Nutze gemacht 

und je nach Bedarf ihrer Interpretation aus beiden geschöpft. Das Nationaltheater in 

Prag hat als einziges die Szene Kampf um das Eigentum aufgeführt. 

Die Berliner und die Wiener Inszenierung wurden beide von den Kritikern im 

Allgemeinen sehr gut angenommen. In Berlin wird nur eine deutlichere Hervorhebung 

der Gesellschaftskritik vermisst; durchaus positiv wird dagegen die audio-visuelle 

Ästhetik der Inszenierung bewertet, die auch zur erwünschten Verfremdung beiträgt. 

Bei der Wiener Inszenierung wird vor allem der provokative Charakter der Vorstellung 

und ihr Potenzial, den Zuschauer von  heute anzusprechen, hervorgehoben. 

Auch das Nationaltheater hat sich bemüht, eine aktuelle und provokative 

Inszenierung zu schaffen, und zwar mit Hilfe der Vulgarisierung der Sprache. Dieses 

Mittel der Aktualisierung trägt aber kaum zu dem erwünschten Effekt bei, dass der 

Zuschauer die Welt der Figuren mit der eigenen in Verbindung setzt und über eigene 

Situation kritisch nachdenkt. Während in der Prager Inszenierung die Sprache grob ist, 

ist in der Wiener Inszenierung derb und provokant das Handeln der Figuren. Dabei 

lässt sich die Absicht der Wiener Autoren erkennen, durch diese Derbheit die Kälte und 

Entfremdung der zwischenmenschlichen Beziehungen in heutiger Gesellschaft 

darzustellen. Auch in Wien wurden einige Ausdrücke mit gröberen Varianten ersetzt, 

doch nur an den Stellen, wo es mit den Motiven und Verhaltensweisen der Figuren 

korrespondiert. Z. B. in der zweiten Szene fordert Polly einen Kumpan auf, sie mit 

„Jenny, du Dreckschlampe“ anzusprechen. Im Original steht „du Jenny, die 

Seeräuberbraut“ (2004, S. 30). In dieser Inszenierung passt solche Ausdruckweise zu 

Polly, die als derb und herrisch dargestellt wird. Es wird durch die Veränderung des 

Ausdrucks auch eine besondere Spannung geschaffen, weil die Banditen vor dem 

aggressiven und unberechenbaren Macheath Angst haben und seine Braut vor ihm 

nicht beleidigen wollen.  
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Die Autoren der Prager Inszenierung folgten den meisten Regieanweisungen in 

der Vorlage (z. B. was die Bettlerausstattung, die Schäbigkeit des Bühnenbildes und 

der Figuren betrifft) treuer als die Berliner und Wiener, trotzdem ist die Aussagekraft 

des Stückes von Brecht zum großen Teil verloren gegangen. Die Invention der Autoren 

äußert sich an Stellen, wo sie nicht gut funktioniert (z. B. bei der Veränderung des 

Vorspiels oder der Aktualisierung der Sprache). Während die Berliner und Wiener 

Autoren einem einheitlichen Konzept folgten, fehlt dieses in Prag. Die Kritiken über 

die Prager Aufführung sind auch insgesamt wesentlich negativer als im Fall von Berlin 

und Wien. 

In der Inszenierung am Wiener Volkstheater wurde das Thema der 

verbrecherischen Gesellschaft mehr als in den zwei anderen hervorgehoben. Als 

einziges hat dieses Theater auch den Kontrast zwischen den Verbrechern und der 

Religion, zu der sie sich bekennen, thematisiert. In Prag haben sich die Autoren der 

Inszenierung besonders auf die Darstellung der schäbigen Existenz der unteren sozialen 

Schichten und ihrer Sprache konzentriert. Das Berliner Ensemble hat in seiner 

Inszenierung Brechts Theatermetaphorik am stärksten akzentuiert. 

Das Bühnenbild ist in allen drei Theatern eher minimalistisch mit wenigen 

Requisiten und geringen Änderungen der Bühne zwischen einzelnen Szenen. In Berlin 

wurde die Szene sehr originell mit Hilfe von Licht- und Klangeffekten und der 

Pantomime der Figuren gebildet. In Prag ist die Bühne im Gegenteil dinglich und 

realistisch und stellt das schmutzige und schäbige Milieu der Menschen am Rande der 

Gesellschaft dar. In Wien korrespondiert die Schroffheit des Szenenbildes mit den 

asozial und gefühllos dargestellten Charakteren.  

Was die Figuren betrifft, können wir zwischen den Inszenierungen auch 

Unterschiede finden. In Berlin sind alle Figuren schwarz-weiß gekleidet und erinnern 

mit ihrem Aussehen sowie auch mit ihrer Gestik und Mimik an Puppen aus einem 

Marionettentheater. Im Prager Nationaltheater tragen die Figuren gegenwärtige 
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Kleidung, die mit ihrem Sozialstatus korrespondiert. In der Wiener Inszenierung sind 

die Kostüme auch gegenwärtig, deuten aber an, dass die Verbrecher und Bettler 

eigentlich die heutigen Geschäftsmänner, Beamten und Politiker darstellen; statt alter 

Klamotten haben die Figuren schicke Anzüge an. Macheath ist in Berlin und Prag 

schwarz gekleidet, hat weißes Gesicht und den Messerstock in der Hand. In beiden 

Darstellungen droht er viel, vermeidet aber die Gewalt. In Wien trägt er dagegen 

extravagante knallrote Kleidung und benimmt sich sehr aggressiv gegenüber anderen 

Menschen. In allen drei Inszenierungen verfügt Macheath über eine androgyne 

Qualität. In der Wiener Darbietung neigt auch Peachum zur Gewalt. Er wird sowohl in 

Wien als auch in Berlin als eine besonders starke und mächtige Persönlichkeit 

dargestellt, in Prag ist seine Macht nicht so markant. Polly wird in Wien von Anfang an 

als eine derbe und selbstbewusste Frau dargestellt, in Prag und Berlin macht sie die 

Entwicklung vom naiven Mädchen zur Chefin der Gangsterbande durch. Die Rolle des 

Boten des Königs übernimmt in Prag und in Wien Tiger Brown (wie es in der 

literarischen Vorlage steht), in Berlin kommt als Bote eine ganz neue Figur. In Berlin 

tritt als der Moritatensänger Macheath auf, in Prag ist es Filch, und in Wien einer der 

Räuber. Die zentrale Figur der Prager Aufführung ist Macheath, in Wien stehen 

Macheath und Peachum im Vordergrund und im Berliner Ensemble ist neben Peachum 

auch die Figur der Spelunken-Jenny besonders ausdrucksvoll. 

Die epischen Inhaltsangaben der Szenen und die Namen der Spielorte werden in 

Prag und Berlin durch eine Stimme aus dem Lautsprecher angesagt. In Wien werden 

die Titel der einzelnen Szenen und auch die der Songs von den Figuren gesagt, die 

Spielorte werden an einer Lichttafel angezeigt. 
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5. Abschluss 

 Als Ziel meiner Arbeit habe ich mir gesetzt, das Theaterstück Die 

Dreigroschenoper von Bertolt Brecht auf der Ebene des literarischen Textes zu 

analysieren und auf Grund dieser Analyse drei szenische Darstellungen des Stückes zu 

beschreiben und mit der Vorlage sowie miteinander zu vergleichen. 

Die Arbeit ist in drei Teile aufgeteilt. Am Anfang des ersten Teiles habe ich mich 

kurz dem Leben und Werk von Bertolt Brecht gewidmet und die Schwerpunkte seines 

Konzeptes des epischen Theaters angeführt, zu denen vor allem die Zerstörung der 

Theaterillusion und die Schaffung eines kritischen Abstandes zum Geschehen auf der 

Bühne gehören. Weiter habe ich in diesem Kapitel die Entstehungs- und 

Wirkungsgeschichte Der Dreigroschenoper behandelt. Sie ist als Bearbeitung des 

Theaterstückes The Beggar‘s Opera vom englischen Autor John Gay entstanden und 

wurde im Jahre 1928 – 200 Jahre nach der Erscheinung der Vorlage – im Theater am 

Schiffbauerdamm (im heutigen Berliner Ensemble) uraufgeführt. Heute, mehr als 80 

Jahre danach, wird das Stück immer wieder neu inszeniert und die weltberühmte 

Moritat von Mackie Messer von verschiedenen Interpreten neu aufgenommen. Weil der 

Text Der Dreigroschenoper in zwei teilweise unterschiedlichen Fassungen aus den 

Jahren 1928 und 1932 existiert und beide als Vorlagen für die neu entstehenden 

Inszenierungen verwendet werden, führte ich in diesem Kapitel auch ihre kurze 

Komparation durch. 

Der zweite Teil der Arbeit enthält die formale Analyse und die inhaltliche 

Interpretation des literarischen Textes. Nachdem ich die Aufbau des Stückes, die Zeit 

und den Ort der Handlung und den Nebentext des Stückes beschrieben habe, habe ich 

die Figurenkonstellation und –konfiguration analysiert, um festzustellen, welche 

Figuren zentral in dem Sinne sind, dass sie im Stück am häufigsten vorkommen und 

mit den meisten anderen Figuren im Kontakt stehen. Es hat sich gezeigt, dass während 

Frau Peachum in den meisten Szenen auftritt, kommen Peachum und Macheath zu den 
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meisten anderen Personen(-gruppen) in Interaktion. Weiter habe ich die Charakteristik 

der Hauptfiguren und die Beziehungen und Konflikte unter ihnen erforscht.  

Zu den Hauptthemen des Stückes gehört die Darstellung der bürgerlichen 

Gesellschaft und deren Kritik. Die Verbrecher, Prostituierten, falschen Bettler und 

korrupten Polizisten stellen die Laster der Bürger dar, wie Geldgier, Betrug, Raub, 

Bestechung, Verrat und andere. Weiter thematisiert Brecht mit Hilfe von Anspielungen 

auf die Situationen und Sprüche aus der Bibel den Kontrast zwischen den Verbrechern 

und der Ethik des Christentums, zu dem sie sich bekennen. Im Stück wird auch eine 

Theatermethaphorik entwickelt und die Frage der alten und der neuen Rolle des 

Theaters thematisiert. 

Ein Kapitel wird den im Stück verwendeten Verfremdungseffekten, die dem 

Zuschauer die erwünschte Distanz ermöglichen, gewidmet. Dazu gehören vor allem die 

kurzen in Prosa geschriebenen Inhaltsangaben am Anfang einzelner Szenen, die im 

Voraus von den Handlungsvorgängen berichten, und die Songs, die die Handlung 

unterbrechen und dem Zuschauer den Anlass dazu geben, über das Dargestellte und 

seine eigene Situation nachzudenken. 

Im letzten Teil meiner Diplomarbeit habe ich die einzelnen Inszenierungen Der 

Dreigroschenoper behandelt. Am Anfang jedes Kapitels habe ich kurz die Geschichte 

des Stückes in der jeweiligen Stadt zusammengefasst. Bei den Analysen habe ich mich 

vor allem auf die Darstellung der Figuren, die thematischen Akzente und die 

Verfremdungseffekte konzentriert. Im letzten Kapitel habe ich dann die Aufführungen 

miteinander verglichen. 

Das Berliner Ensemble ist mit der Geschichte Der Dreigroschenoper und mit 

dem Namen Bertolt Brechts eng verbunden. Das Stück hat hier seine Uraufführung 

erlebt und nach dem zweiten Weltkrieg wurde das Theater Brechts Heimatszene. Die 

Aufführung des Stückes aus dem Jahre 2007 weist an einigen Stellen auf die 

Uraufführung zurück, sonst bringt sie aber eine originelle Darbietung, in der die 
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Figuren über eine besondere puppenhafte Gestik und Mimik verfügen und in der das 

Bühnenbild an die dinglichen Requisiten verzichtet und durch Licht- und Klangeffekte 

und Pantomime der Figuren geschaffen wird. Alle diese Mittel, die den mechanischen 

Eindruck der Vorstellung betonen, dienen zugleich ihrer Verfremdung und folgen so 

dem epischen Konzept Brechts. Das mechanisierte, marionettenhafte Verhalten der 

Figuren korrespondiert auch mit dem thematischen Akzent dieser Inszenierung – mit 

dem Theater.  

Seit ihrer Entstehung wurde Die Dreigroschenoper mehrmals in Prag aufgeführt, 

im Nationaltheater jedoch zum ersten Mal erst im Jahre 2009. Diese Aufführung hat die 

treue Darstellung des schäbigen Milieus der Bettler und Diebe hervorgehoben. Zum 

Zwecke der Aktualisierung des Stückes wurde sein Text neu übersetzt und der heutigen 

derben Sprache der untersten gesellschaftlichen Schichten angenähert. Der 

Inszenierung ist es aber nicht ganz gelungen, die Verbindung zwischen dem 

dargestellten Geschehen und dem aktuellen Zustand der Gesellschaft mit allen ihren 

Schichten zu schaffen und den Zuschauer dazu bewegen darüber zu reflektieren. 

Im Volkstheater in Wien wurde das Stück im Jahre 2011 in Szene gesetzt. Diese 

Aufführung bringt eine neue Interpretation der Welt um Macheath und Peachum. Die 

Menschen und ihre Beziehungen werden hier von verschieden soziopathologischen 

Phänomenen, wie Gewalttätigkeit und Alkoholsucht, beeinflusst, und nur noch fähig 

sind, die Beziehungen auf der finanziellen und geschäftlichen Basis zu pflegen. Die 

Figuren, vor allem Peachum und Macheath, die im Vordergrund dieser Vorstellung 

stehen, sind kaltblütig und aggressiv, folgen eigenen Interessen und nehmen keine 

Rücksicht auf andere Menschen. Diese Aufführung bringt eine Aussage über die 

heutige, auf Profit orientierte Gesellschaft.  

Die Komparation der Inszenierungen hat wesentliche Unterschiede in der Wahl 

der thematischen Akzente, der Darstellung der Figuren und ihrer Motive und in der 
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Realisierung der Verfremdungseffekte ergeben, es wurden aber auch Ähnlichkeiten 

zwischen den einzelnen Darstellungen beschrieben. 

 Es hat sich erwiesen, dass der literarische Text Der Dreigroschenoper mehrere 

Möglichkeiten der szenischen Darstellung bietet und dass er auch noch heute das 

Potenzial hat, das gegenwärtige Publikum anzusprechen, da seine Aussage über die 

gesellschaftlichen Verhältnisse immer noch gültig ist. Es hängt von der jeweiligen 

Inszenierung ab, ob es ihr gelingt, dieses Potenzial auszunutzen und die 

Theaterbesucher mit richtig gewählten Mitteln in aktiv mitdenkende Zuschauer 

umzuwandeln. 
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6. Resumé 

 Za cíl své diplomové práce jsem si stanovila provést analýzu divadelní hry 

Žebrácká opera od Bertolta Brechta na úrovni literárního textu a na jejím základě 

popsat tři její inscenace a srovnat je jak s literární s předlohou tak mezi sebou 

navzájem. 

 Práce je rozdělena na tři části. Na začátku té první jsem se věnovala životu a dílu 

Bertolta Brechta a uvedla jsem základní body jeho konceptu epického divadla, ke 

kterým patří především zrušení divadelní iluze a vytvoření kritického odstupu k dění na 

jevišti. Dále jsem se v této kapitole zabývala vznikem a následným vlivem Žebrácké 

opery. Tato hra vznikla přepracováním divadelní hry anglického autora Johna Gaye a 

byla poprvé uvedena v roce 1928 – 200 let po vydání její předlohy – v berlínském 

Theater am Schiffbauerdamm (dnešním Berliner Ensemble). Dnes, po více než 

osmdesáti letech, je tato hra stále znovu uváděna a světoznámý Morytát o Mackie 

Messerovi nadále vychází v podání různých interpretů. V této kapitole jsem také 

srovnala dvě existující verze originálního textu Žebrácké opery od Brechta z let 1928 a 

1932, které se od sebe částečně liší. 

 Druhá část práce obsahuje formální analýzu a obsahovou interpretaci literárního 

textu. Poté, co jsem popsala výstavbu dramatu, čas a místo děje a vedlejší text, 

analyzovala jsem konstelaci a konfiguraci postav, abych zjistila, který z charakterů se 

dá považovat za ústřední. Zatímco v nejvíce scénách vystupuje paní Peachumová, do 

interakce s nejvíce osobami přichází Peachum a Macheath. Dále jsem zkoumala 

charakteristiku hlavních postav a vztahy a konflikty mezi nimi. 

 K hlavním tématům hry patří znázornění měšťanské společnosti a její kritika. 

Zločinci, prostitutky, falešní žebráci a zkorumpovaní policisté představují neřesti 

měšťáků, jako je hrabivost, podvádění, loupež, podplácení, zrada a další. Dále Brecht 

pomocí narážek na situace a citáty z Bible tématizuje kontrast mezi zločinci a etikou 
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křesťanství, ke kterému se tito zločinci hlásí. Hra také vyvíjí určitou divadelní 

metaforiku a tématizuje otázku staré a nové role divadla podle Brechta. 

Jedna podkapitola je věnována zcizovacím efektům, které umožňují onen žádoucí 

odstup. K nim patří především krátké, v próze psané obsahy scén, které předem 

prozrazují děj, který má teprve přijít, a dále songy, které děj přerušují a dávají tak 

divákovi příležitost, aby přemýšlel o tom, co se odehrálo na jevišti, a o své vlastní 

situaci. 

V poslední části své diplomové práce jsem se zabývala jednotlivými inscenacemi 

Žebrácké opery. Na začátku každé kapitoly jsem krátce shrnula historii hry v onom 

konkrétním městě. Při analýze jsem se soustředila především na ztvárnění postav, 

tematické akcenty a zcizovací efekty. V poslední kapitole jsem pak inscenace mezi 

sebou porovnala. 

Divadlo Berliner Ensemble je s Žebráckou operou a se jménem Bertolta Brechta 

úzce spojeno. Tato hra zde měla svou první premiéru a po válce se toto divadlo stalo 

Brechtovou domácí scénou. Inscenace Žebrácké opery z roku 2007 na některých 

místech na onu premiéru odkazuje, jinak ale přináší zcela originální ztvárnění této hry, 

ve kterém postavy disponují určitou panenkovskou gestikulací a mimikou a ve kterém 

scéna omezuje věcné rekvizity na minimum a je tvořena zvukovými a světelnými 

efekty a pantomimou postav. Tyto prostředky, které podtrhují mechanický dojem 

představení, slouží současně jeho „zcizení“ a jdou tak ve stopách Brechtova epického 

konceptu. Toto mechanizované, jakoby loutkové počínání postav koresponduje také 

s tematickým akcentem této inscenace, kterým je divadlo. 

 Žebrácká opera byla od svého vzniku vícekrát zinscenována různými pražskými 

divadly, v Národním divadle však byla uvedena poprvé až v roce 2009. Tato inscenace 

klade důraz na věrné zobrazení bídného prostředí žebráků a zlodějů. Za účelem 

aktualizace hry byl vytvořen nový překlad do češtiny, přičemž byl jazyk přiblížen 

vulgární mluvě nejnižších vrstev společnosti. Této inscenaci se ale nepodařilo spojit děj 
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s aktuální podobou společnosti jako celku, tedy se všemi jejími vrstvami, a přimět 

diváka k její reflexi. 

 Ve vídeňském Volkstheatru byla tato hra uvedena v roce 2011. Tato inscenace 

přináší novou interpretaci světa okolo Macheatha a Peachuma. Lidé a vztahy mezi nimi 

jsou zde ovlivněny sociopatologickými jevy, jakými jsou násilnictví a alkoholismus, a 

jsou schopni udržovat vztahy už jen na finanční a obchodní bázi. Postavy, především 

pak Peachum a Macheath, kteří stojí v popředí této inscenace, jsou chladnokrevní a 

agresivní, sledují jen vlastní zájmy a neberou ohled na ostatní. Tato inscenace přináší 

výpověď o dnešní, na profit orientované společnosti. 

 Komparace jednotlivých inscenací prokázala značné rozdíly ve volbě 

tematických těžišť, ztvárnění postav a jejich pohnutek a realizaci zcizujících efektů, ale 

byly popsány i podobnosti mezi jednotlivými ztvárněními. 

 Tato diplomová poukázala na fakt, že literární text Žebrácké opery nabízí víceré 

možnosti scénického provedení a že má tato hra ještě i dnes potenciál oslovit současné 

publikum a její výpověď o společenských poměrech je stále platná. Záleží na konkrétní 

inscenaci, jestli se jí podaří, tento potenciál využít a návštěvníky divadla s pomocí 

vhodných divadelních prostředků změnit na aktivně sledující a přemýšlející diváky.  
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