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6. Sitzung: Reflektierte Moderne (1)
Bertolt Brecht: Die Dreigroschenoper – und ihre 

Rezeption



Reflektierte Moderne?

„In der Erfahrung der literarischen Moderne in Deutschland bilden die Jahre um 1930 eine Art 
‚Sattelzeit‘. [...] Die extreme Sprachskepsis, die den Beginn der avantgardistischen Moderne 
motiviert hatte, war durch die Einsicht in die Unhintergehbarkeit der Sprache einerseits und 
ihre Leistungsfähigkeit andererseits neutralisiert und lieferte keinen Anlaß mehr für 
Experimente, die die darauf zielten, die Sprache oder wenigstens die Poesie neu zu erfinden. 
Mit den politischen und sozialen Turbulenzen der Weltkriegs- und Revolutionsjahre waren 
auch die exaltierten ästhetischen Reaktionen auf die Beunruhigungen abgeflacht [...]. Die 
Kraft, durch neue Konzepte künstlerische ‚Bewegungen‘ auf den Weg zu bringen und 
wenigstens für einen Moment dominant werden zu lassen, schien erloschen zu sein.“

Stattdessen kehrt sich die „reflektierte Moderne“ vom „forcierten Avantgardismus“ ab, 
vergisst dessen „Innovationen“ aber nicht, sondern übersetzt sie in „differenziertere Konzepte 
und Werke“.

Helmuth Kiesel: Geschichte der literarischen Moderne, 2004



Werke der „reflektierten Moderne“ – einige Beispiele: 

Alfred Döblin: Berlin Alexanderplatz (1929)

Thomas Mann: Der Zauberberg (1924)

Marieluise Fleißer: Mehlreisende Frieda Geier (1931)

Bertolt Brechts episches Theater (etwa Die Dreigroschenoper, 1928)

Franz Kafka: Der Prozeß (1914-15, publ. 1925), Der Verschollene (1911-14, publ. 1927), Das 
Schloß (1922, publ. 1926)

Hermann Hesse: Der Steppenwolf (1927)

Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften (1930-32)

Elisabeth Langgässer: Das unauschlöschliche Siegel (1946)

Gottfried Benns Montagegedichte

etc.







Die „Beggar´s Opera“ wurde 1728 zum ersten Male im Londoner Lincolns Inn Theatre aufgeführt. Der Titel bedeutet nicht 
etwa, wie manche deutsche Übersetzer geglaubt haben, die „Bettler-Oper“, d. h. eine Oper, in der eben Bettler vorkommen, 
sondern „Des Bettlers Oper“, d.h. eine Oper für Bettler. „The Beggar’s Opera“, auf Anregung des großen Jonathan Swift 
verfaßt, war eine Händel-Travestie und hatte, wie berichtet wird, den großartigen Erfolg, daß Händels Theater ruiniert wurde. 
Da uns heute ein so großer Anlaß zur Parodie wie die Händelsche Oper fehlt, wurde die Absicht zu parodieren aufgegeben: 
Die Musik ist vollständig neu komponiert. Nicht fehlen uns Heutigen die soziologischen Anlässe von „The Beggar’s Opera“: 
Wie vor 200 Jahren haben wir eine Gesellschaftsordnung, in der so ziemlich alle Schichten der Bevölkerung, allerdings auf die
allerverschiedenste Weise, moralische Grundsätze berücksichtigen, indem sie nicht in Moral, sondern natürlich von Moral 
leben. 

Bertolt Brecht: Einführung zur Dreigroschenoper, 1928



Die Moritat von Mackie Messer

Und der Haifisch, der hat Zähne
Und der trägt er im Gesicht
Und Macheath, der hat ein Messer
Doch das Messer sieht man nicht.

Und es sind des Haifischs Flossen
Rot, wenn dieser Blut vergießt
Mackie Messer trägt ʼnen Handschuh
Drauf man keine Untat liest.

An der Themse grünem Wasser
Liegt ein toter Mann am Strand
Und ein Mensch geht um die Ecke
Den man Mackie Messer nennt.

Und Schmul Meier bleibt verschwunden
Wie so mancher reiche Mann
Und sein Geld hat Mackie Messer
Dem man nichts beweisen kann.

Jenny Towler ward gefunden
Mit ʼnem Messer in der Brust
Und am Kai geht Mackie Messer
Der von allem nichts gewußt.

Wo ist Alfons Glite, der Fuhrherr? 
Kommt das je ans Sonnenlicht?
Wer es immer wissen könnte
Mackie Messer weiß es nicht.

Und das große Feuer in Soho
Sieben Kinder und ein Greis -
In der Menge Mackie Messer, den
Man nicht fragt und der nichts weiß.

Und die minderjährige Witwe
Deren Namen jeder weiß
Wachte auf und war geschändet –
Mackie, welches war dein Preis?



„Die Dreigroschenoper ist ein Versuch im epischen 
Theater.“

„Das Wesentliche am epischen Theater ist es vielleicht, 
daß es nicht so sehr an das Gefühl, sondern mehr an die 
Ratio des Zuschauers appelliert. Nicht miterleben soll 
der Zuschauer, sondern sich auseinandersetzen“ (so 
Brecht 1927 in der Frankfurter Zeitung).



„Das Stück zeigt den Kampf zwischen dem Häuptling der 
Londoner Bettlergewerkschaft und dem Kapitän der 
Londoner Einbrecher. Dieser nimmt die Tochter des anderen 
als Frau zu sich und raubt ihm damit den geschäftlichen 
Anziehungspunkt. Nun setzt der Bettlerkönig alles daran, den 
Einbrecherkönig an den Galgen zu bringen, um dadurch der 
Tochter, seines Werbemittels, wieder habhaft zu werden. Da 
der Verbrecher – ein eleganter Feigling und Frauenfreund –
aber ein Duzbruder des Londoner Polizeichefs ist und auch 
mit dessen Tochter ein Verhältnis hat, macht die Sache 
Schwierigkeiten. Glücklicherweise hat der Verfolgte an den 
bisher aufgezählten Frauen nicht genug, sondern bringt die 
freibleibende Zeit im Bordell zu. Die Mädchen verraten ihn 
gegen Geld, und der Polizeichef muß den Freund hängen 
lassen, wenn er sich nicht die gefährliche Ungnade des 
Bettlerpräsidenten zuziehen will.“

Erich Kästner über die Dreigroschenoper



POLLY: Er bietet mir eine Existenz! Er ist ein 
ausgezeichneter Einbrecher, dabei ein weitschauender 
und erfahrener Straßenräuber. Ich weiß ganz genau, ich 
könnte dir die Zahl nennen, wieviel seine Ersparnisse 
heute schon betragen. Eine glückliche Unternehmung 
und wir können uns auf ein kleines Landhaus 
zurückziehen.



MACHEATH vor seinem Gang zum Galgen: 

„Sie sehen den untergehenden Vertreter eines 
untergehenden Standes. Wir kleinen bürgerlichen 
Handwerker, die wir mit dem biederen Brecheisen an 
den Nickelkassen der kleinen Ladenbesitzer arbeiten, 
werden von den Großunternehmern verschlungen, 
hinter denen die Banken stehen. Was ist ein Dietrich 
gegen eine Aktie? Was ist ein Einbruch in eine Bank 
gegen die Gründung einer Bank? Was ist die Ermordung 
eines Mannes gegen die Einstellung eines Mannes?“

Die Dreigroschenoper – eine Parabel auf den 
Kapitalismus? 

Ja, aber auch ein Sittengemälde der bürgerlichen 
Gesellschaft.



PEACHUM: „Cecilia, du schmeißt mit deiner Tochter um 
dich, als ob ich Millionär wäre! Sie soll wohl heiraten? 
Glaubst du denn, daß unser Drecksladen noch eine 
Woche lang geht, wenn dieses Geschmeiß von 
Kundschaft nur unsere Beine zu Gesicht bekommt? Ein 
Bräutigam! Der hätte uns doch sofort in den Klauen!“

„Wir wären gut – anstatt so roh
Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so.“



„Er ist asozial, aber in einer asozialen Gesellschaft.“

Brecht 1953 im Rückblick auf sein Frühwerk



„Und jetzt seht ihr den Herrn Macheath
Der allen Geizes bar
Er hat uns immerfort beschenkt
Und als er leerer Hände war
Wurd er verkauft und aufgehängt. 
[…]
Verschwendung hat ihn jetzt so weit gebracht –
Beneidenswert, wer frei davon!“

„Seit der Captn weg ist, muß ich unsere Damen
schwängern, damit sie den Unzurechnungsfähigkeits-
paragraphen bekommen! Man muß schon eine 
Roßnatur haben, um in diesem Geschäft 
durchzuhalten.“



Der Räuber ist vom Schauspieler darzustellen als 
bürgerliche Erscheinung. Die Vorliebe des Bürgertums 
für Räuber erklärt sich aus einem 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.

Anmerkungen zur „Dreigroschenoper“, 1930



„Never mind those old German 
songs! We’re in America now 
and Broadway is tougher than 
the Kurfürstendamm.“

Kurt Weill 1942 im Gespräch mit 
Marlene Dietrich

Wie kam Mackie Messer nach Amerika?
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„Und Schmul Meier bleibt verschwunden
Und so mancher reiche Mann
Und sein Geld hat Mackie Messer
Dem man nichts beweisen kann.“

„Louie Miller disappeared, dear,
After drawing out his cash,
And Macheath spends like a sailor;
Did our boy do something rash?“



„Mackie, welches war dein Preis?“

„Mackie‘s back in town.“



„Did our boy do something rash?“

Die „biografische Legende“ eines Autors/Künstlers als eine „Konzeption, die 
notwendig ist als wahrnehmbarer Hintergrund des literarischen [oder 
musikalischen] Werks, als die Voraussetzung, die der Autor selbst einkalkulierte, 
als er seine Werke schuf [oder sie adaptierte und/oder zur Aufführung brachte]“ 
(Boris Tomaševskij: Literatur und Biographie, 1923).



Ah, old Satchmo, Louis Armstrong, Bobby Darrin
They did this song nice, lady Ella too.
They all sang it, with so much feeling
That old blue eyes, he ain't gonna add nothing new.

But with this great big band, jumpinʼ behind me
Swinging hard, Jack, I now I canʼt lose.
When I tell you, all about Mack the knife babe,
It‘s an offer, you can never refuse.

We got …, we got …,
We got …, and … bringing up the rear.
All these bad cats, and more, are in the band now,
They make the greatest sounds, you ever gonna hear.

Hey Sookie Taudry, Jenny Diver, Polly Peachum, Old 
Miss Lulu Brown

Oh the line forms, on the right dear
Now that Macheath, I mean that man Macheath
Yeah heʼs bad, mercy mercy

Yeah heʼ badder than old Leroy Brown,
You better lock your door, and call the law,
Because Macheathʼs, that bum,
Heʼs back in town.



„Americanization“?

▪ Einreihung des Songs in eine genuin 
amerikanische Traditionslinie der Musik, 
sowohl musikalisch (Bigband-Swing) als auch 
intertextuell (durch die expliziten Referenzen 
auf amerikanische Künstler/innen).

▪ Tilgung der kapitalismuskritischen 
Dimension, stattdessen die Bezeichnung des 
Songs und seiner Performance als „an offer“.

▪ Akzentuierung des Unterhaltungscharakters 
und zugleich des Warenwerts

▪ Spiel mit dem Starimage Sinatras

▪ Herstellung der Anschlussfähigkeit für ein 
amerikanisches, also ethnisch diverses 
Publikum (vor allem durch die Nennung 
schwarzer und weißer Künstler aus Musik 
und Populärkultur).
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