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INHALTSANGABE
1 Die steckbrieflich gesuchte Witwe Leokadja Begbick sowie Fatty, der „Prokurist“
und Dreieinigkeitsmoses stranden, auf der Flucht vor den Konstablern, in einer
Einöde. Da sie weder vor noch zurück können, beschließen sie, eine Stadt zu
gründen: Mahagonny, die „Netzestadt“. In ihr sollen die Goldsucher ihr Geld
lassen und Spaß haben.

2 Die Stadt wächst. Die ersten „Haifische“ siedeln sich in ihr an. Unter den
Ankömmlingen sind die Hure Jenny und sechs weitere Freudenmädchen.

3 Die „Paradiesstadt“ Mahagonny wird schnell bekannt. Fatty und Dreieinigkeitsmoses machen bei den Unzufriedenen Werbung für ihre Stadt.

4 Auch die Holzfäller Jim Mahoney, Jack O’Brien, Bill, genannt Sparbüchsenbill,
und Joe, genannt Alaskawolfjoe, wurden vom Ruf der Stadt angezogen.

5 Jim, Jack, Bill und Joe machen Bekanntschaft mit Begbick, die ihnen Jenny
und die anderen Huren zuträgt.

6 Jenny und Jim lernen sich näher kennen.
7 Eine wirtschaftliche Krise kündigt sich an. Die ersten Unzufriedenen verlassen
Mahagonny, obwohl die Preise stetig fallen. Begbick sieht ihr Geschäftsprojekt
scheitern; weiters sind ihr die Konstabler nach wir vor auf den Fersen.

8 Auch Jim möchte die Stadt verlassen, auch ihm „fehlt etwas“. Außerdem stören
ihn die Verbotstafeln, die das Leben in Mahagonny regulieren. Jack, Bill und
Joe überzeugen ihn, in die Stadt zurückzukehren.

9 Jim revoltiert gegen die Ruhe und Langeweile in der Stadt – dafür hat er nicht
als Holzfäller sieben Jahre in Alaska geschuftet.

10 Ein todbringender Hurrikan nähert sich der Stadt.
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11 In der folgenden Nacht des Entsetzens sind alle verzweifelt und warten auf ihr
Ende. Jim ist als Einziger vergnügt; er erfindet das neue Gesetz der Stadt, das
lautet: „Du darfst alles“.

12 Wie durch ein Wunder verschont der Hurrikan die Stadt Mahagonny.
13 „Fressen“: Ungefähr ein Jahr nach dem großen Hurrikan. In Mahagonny
herrscht Hochbetrieb. Alles ist erlaubt. Jack frisst sich zu Tode.

14 „Lieben“: Auch die Liebe ist in Mahagonny eine Ware, über die Begbick wacht.
15 „Boxen“: Bei einem unfairen Boxkampf gegen Dreieinigkeitsmoses stirbt Joe.
Jim hat aus Freundschaft sein ganzes Geld auf Joe gesetzt.

16 „Saufen“: Jim lädt alle zum Trinken ein. Als sich herausstellt, dass er kein Geld
hat und drei Flaschen Whisky schuldig bleibt, wenden sich alle, auch Jenny,
von ihm ab. Er wird verhaftet.

17 In der Nacht vor seinem Prozess fürchtet sich Jim vor dem Kommenden.
18 Das Gerichtsverfahren wird als Schauprozess inszeniert. Zunächst wird ein
Mörder freigesprochen, der bereit ist, eine Bestechungssumme zu leisten. Jim
jedoch wird zum Tode verurteilt, da Mangel an Geld das größte Verbrechen ist.

19 Jim und Jenny nehmen Abschied voneinander. Jim wird hingerichtet.
20 Der Fall der Stadt Mahagonny ist nicht mehr aufzuhalten. Darum sehnen sich
Begbick, Jenny, Moses, Fatty, Bill und Tobby Higgins nach Benares. Doch noch
bevor sie aufbrechen, wird Benares von einem Erdbeben zerstört. Also müssen
sie bleiben. Mahagonny, die Stadt der Glückseligkeit, zerfällt, der vermeintliche
Ort eines irdischen Paradieses stellt sich als sinnentleerte Hölle auf Erden
heraus. Sie nehmen von dem Holzfäller Jim Mahoney Abschied.
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AUFSTIEG UND FALL DER STADT MAHAGONNY
Oper in drei Akten
Personen der Handlung:
Leokadja Begbick
(Alt/Mezzosopran)
Fatty, der „Prokurist“
(Tenor)
Dreieinigkeitsmoses
(Bariton)
Jenny Hill
(Mezzosopran/Sopran)

Autoren der Oper
Musik: Kurt Weill | Libretto: Bertolt Brecht
Originalsprache
Deutsch
Schauplatz der Handlung
USA, eine fiktive Stadt namens Mahagonny
Zeit der Handlung
Um 1930

Jim Mahoney
(Tenor)

Orchesterbesetzung
2 Flöten, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Altsaxophon, 1 Tenor
Jack O’Brien
saxophon, 2 Fagotte, 2 Hörner, 3 Trompeten, 2 Posaunen,
(Tenor)
1 Tuba, 2 Pauken, Schlagwerk, 1 Klavier, 1 Banjo, 1 Bass
Bill, genannt gitarre, 1 Bandoneon, 1 Zither, Violine I, Violine II, Viola,
Sparbüchsenbill Violoncello, Kontrabass
(Bariton)

Joe, genannt Alaskawolfjoe
(Bass)
Tobby Higgins
(Tenor)
Sechs Mädchen
von Mahagonny
Männer von Mahagonny,
fliehende Menschen,
Zuschauer
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Spieldauer
2 Stunde 45 Minuten inkl. eine Pause
Entstehung
Die ersten Pläne zu einer Mahagonny-Oper datieren aus
dem Jahr 1924. Das Projekt bleibt aber vorerst liegen und
wird von Kurt Weill und Bert Brecht erst 1927 wieder
aufgenommen. Allerdings wollte Weill nicht gleich in medias res gehen, sondern erst einen Probelauf machen. Das
Ergebnis war das Mahagonny Songspiel, für das Weill aus
Brechts Gedichtsammlung Hauspostille fünf Gesänge verkomponierte und zu einer kleinen dramatischen Form
zusammenfasste. In enger Zusammenarbeit mit Brecht

entstand dann in den Folgemonaten das Textbuch von Aufstieg und Fall der
Stadt Mahagonny, die Partitur selbst konnte der Komponist 1929 beenden.
Nach der Uraufführung erfolgten noch einige Umarbeitungen.
Autograph: Österreichische Nationalbibliothek, Wien
Uraufführung: 9. März 1930, Neues Theater, Leipzig
Wichtige österreichische Aufführungstermine
Österreichische Erstaufführung: 26. April 1932 (Raimund Theater, Wien)
Erstaufführung an der Wiener Volksoper: 13. Mai 1973
Salzburger Festspiele: 24. Juli 1998
Erstaufführung in der Wiener Staatsoper: 24. Jänner 2012
Besetzung der Uraufführung
Dirigent: Gustav Brecher
Leokadja Begbick:
Marga Dannenberg
Fatty, der „Prokurist“:
Hanns Fleischer
Dreieinigkeitsmoses:
Walther Zimmer
Jenny Hill: Mali Trummer
Jim Mahoney: Paul Beinert
Jack O’Brien: Hanns Hauschild
Bill, genannt Sparbüchsenbill:
Theodor Horand
Joe, genannt Alaskawolfjoe:
Ernst Osterkamp
Tobby Higgins: Alfred Holländer

Besetzung der EA im Haus am Ring
Dirigent: Ingo Metzmacher
Leokadja Begbick: Elisabeth Kulman
Fatty, der „Prokurist“: Herwig Pecoraro
Dreieinigkeitsmoses: Tomasz Konieczny
Jenny Hill: Angelika Kirchschlager
Jim Mahoney: Christopher Ventris
Jack O’Brien: Norbert Ernst
Bill, genannt Sparbüchsenbill:
Clemens Unterreiner
Joe, genannt Alaskawolfjoe: Il Hong
Tobby Higgins: Wolfram Igor Derntl
Sechs Mädchen von Mahagonny:
Ileana Tonca, Valentina Nafornită,
Ildikó Raimondi, Juliette Mars,
Stephanie Houtzeel, Monika Bohinec
Regisseur der Bühne: Heinz Zednik

Weitere gemeinsame Werke von Bertolt Brecht und Kurt Weill
Die Dreigroschenoper, Mahagonny Songspiel, Happy End, Der Jasager, Die
sieben Todsünden, Berliner Requiem, Lindberghflug
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Premierenbesetzung 2012, KS Angelika Kirchschlager als Jenny

ÜBER DEN HEUTIGEN ABEND
Die Idee zur Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny und mit ihr die
Vorstellung einer scheinbaren Paradiesstadt dürfte schon 1927 zwischen Kurt
Weill und Bertolt Brecht als ausgemachte Sache festgestanden sein. Nach
mehreren Unterbrechungen entstand in enger Zusammenarbeit der beiden
das Textbuch, die Partitur selbst konnte der Komponist 1929 beenden. Weill
sah das Werk als ein Gleichnis des damals vorherrschenden Lebens an, deren
Hauptfigur die Stadt Mahagonny selbst ist, die den Bedürfnissen des Menschen
ihre Gründung, aber auch ihren Niedergang verdankt. Dass die genaue geographische Lage dieses fiktiven Ortes, an dem die Sittenbilder des 20. Jahrhunderts aneinandergereiht zur Darstellung gelangen, daher von vornherein irrelevant ist, versteht sich von selbst. Dass es sich um eine klare Kapitalismuskritik, eine Kritik der menschlichen Gier handelt, ebenfalls.
Die aktuelle Produktion ist zugleich die erste an der Wiener Staatsoper, und
die Premiere ging – mehr als 80 Jahre nach der Leipziger Uraufführung – am
24. Jänner 2012 über die Bühne. Die Inszenierung stammt vom französischen
Regisseur Jérôme Deschamps, der zwar die Mittel des epischen Theaters
Brechtscher Prägung anwandte, aber das Gezeigte sehr wohl mit einem Instinkt
fürs Theater und einer Freude an der szenischen Realisation umsetzte. Für ihn
handelt es sich um eine Auseinandersetzung über menschliche Beziehungen
vor einem wirtschaftlichen Hintergrund. Die Künstler auf der Bühne seien, so
Deschamps, nur die Vermittler einer Botschaft, die Brecht wichtig war, hätten
also die Aufgabe, seine Gedanken zu vermitteln – allerdings ohne deshalb die
Freude am Theaterspiel an sich auszuschließen. Der Dirigent der Premiere,
Ingo Metzmacher, der mit dieser Produktion seine zweite Premiere im Haus
am Ring leitete, schätzt an der Musik Kurt Weills im Allgemeinen und an jener
von Mahagonny im Besonderen unter anderem die unverkennbare Harmonik
und die spezielle Art der Akkordverbindungen, der Kadenzenbildung, die
Gestaltung der Führung der Basslinie sowie die berührende, lyrische Qualität
der Partitur.
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Kurt Weill

KURT WEILL | Biografie

1900
1906
1913
1915
1918
1919
1920
1921
1923
1924

Kurt Julian Weill wird am 2. März in Dessau als drittes von vier
Kindern geboren. Sein Vater ist der Kantor Albert Weill, seine
Mutter die Rabbinertochter Emma Weill, gebürtige Ackermann.
Erster Schulbesuch.
Erste erhaltene Kompositionen: Mi Addir: Jüdischer Trauungsgesang, und das Liedfragment Es blühen zwei flammende Rosen.
Beginn des Klavier- und Theorieunterrichts bei Albert Bing, einem Hans Pfitzner-Schüler und Kapellmeister des Hoftheaters.
Übersiedelung nach Berlin. Studium an der Hochschule für
Musik in Berlin (unter anderem bei Engelbert Humperdinck)
sowie Philosophie an der Friedrich-Wilhelms-Universität.
Kurt Weill verlässt die Hochschule und wird im folgenden Jahr
Zweiter Kapellmeister in Lüdenscheid.
Rückkehr nach Berlin.
Kompositionsunterricht bei Ferruccio Busoni an der Preußischen Akademie der Künste in Berlin.
Beginn der Unterrichtstätigkeit (Musiktheorie und Komposition). Zu seinen Schülern gehören unter anderem Claudio
Arrau und Nikos Skalkottas.
Erstes Zusammentreffen mit Georg Kaiser, mit dem ihn eine
Zusammenarbeit verbinden wird. Erstes Zusammentreffen mit
Lotte Lenya (eigentlich Lenja).
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1926
1927
1928
1930

1932
1933

1935
1937
1938
1940
1942
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Am 28. Jänner Eheschließung mit Lotte Lenya.
Beginn der Zusammenarbeit mit Bertolt Brecht. Das Songspiel
Mahagonny wird am 17. Juli uraufgeführt.
Die Dreigroschenoper wird am 31. August uraufgeführt.
Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny wird am 9. März uraufgeführt. Die Premiere wird von Anhängern des Nationalsozialismus gestört. Unterbrechung der Zusammenarbeit von Weill
und Brecht aufgrund wachsender Differenzen.
Die Bürgschaft wird am 10. März uraufgeführt. Im Zuge der
Premiere politische Attacken seitens der Nationalsozialisten.
Am 4. März findet die letzte Weill-Aufführung in Deutschland
bis 1945 statt. Seine Werke werden von den Nationalsozialisten
verboten. Am 21. März emigriert er nach Paris. Scheidung von
Lotte Lenya.
Überfahrt in die USA. Lotte Lenya und Kurt Weill lehnen fortan
Deutsch als Kommunikationssprache ab.
Kurt Weill ersucht um die US-amerikanische Staatsbürgerschaft.
Lotte Lenya und Kurt Weill heiraten zum zweiten Mal.
Kurt Weill komponiert Filmmusik zu Fritz Langs You and Me.
Beginn der Zusammenarbeit mit Ira Gershwin und Moss Hart
an Lady in the Dark (Uraufführung 1941). Das Stück wird zum
durchschlagenden Erfolg.
Kurt Weill engagiert sich mit Kompositionen nach dem Kriegseintritt der USA für das Land.

1943
1947
1950

Kurt Weill wird am 27. August US-amerikanischer Staatsbürger.
Mit We Will Never Die thematisiert er den Holocaust.
Reise nach Europa. Überlegungen, Die Bürgschaft an der Wiener Staatsoper aufzuführen.
Am 17. März erleidet Kurt Weill eine Herzattacke und wird in
das New Yorker Flower Hospital gebracht, wo er am 3. April
stirbt. Zwei Tage später wird er am Mount Repose Friedhof
beigesetzt.

Uraufführungsproduktion 1930, 3. Akt
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KURT WEILL | Musikdramatisches Schaffen
ZRINY,
nach Theodor Körner; verschollen
NINON VON LENCLOS,
nach Ernst Hardt, Oper in einem Akt; verschollen
ZAUBERNACHT,
Szenario: Wladimir Boritsch, Ballettpantomime;
Uraufführung: 1922 in Berlin, teilweise verschollen
DER PROTAGONIST,
Text: Georg Kaiser, Oper in einem Akt;
Uraufführung: 1926 in Dresden
ROYAL PALACE,
Text: Iwan Goll, Oper in einem Akt;
Uraufführung: 1927 in Berlin
NA UND?,
Text: Felix Joachimson, komische Oper in zwei Akten; verschollen
DER ZAR LÄSST SICH PHOTOGRAPHIEREN,
Text: Georg Kaiser, Opera buffa in einem Akt;
Uraufführung: 1928 in Leipzig
MAHAGONNY,
Text: Bertolt Brecht, Songspiel;
Uraufführung: 1927 in Baden-Baden
DIE DREIGROSCHENOPER,
Text: Bertolt Brecht (nach John Gay), Stück mit Musik;
Uraufführung: 1928 in Berlin
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HAPPY END,
Text: Dorothy Lane, Bertolt Brecht, Komödie mit Musik in drei Akten;
Uraufführung: 1929 in Berlin
AUFSTIEG UND FALL DER STADT MAHAGONNY,
Text: Bertolt Brecht, Oper in drei Akten;
Uraufführung: 1930 in Leipzig
DER JASAGER,
Text: Bertolt Brecht, Schuloper in zwei Akten;
Uraufführung: 1930 in Berlin
DIE BÜRGSCHAFT,
Text: Caspar Neher und Kurt Weill, Oper in drei Akten;
Uraufführung: 1932 in Berlin
DER SILBERSEE: EIN WINTERMÄRCHEN,
Text: Georg Kaiser, Stück mit Musik in drei Akten;
Uraufführung: 1933 in Leipzig, Erfurt und Magdeburg (Parallelpremieren)
DIE SIEBEN TODSÜNDEN,
Text: Bertolt Brecht, Ballet chanté;
Uraufführung: 1933 in Paris
DER KUHHANDEL,
Text: Robert Vambery, Operette; unvollendet,
Uraufführung: 1994 in Bautzen
A KINGDOM FOR A COW (englische Version von DER KUHHANDEL),
Text: Reginald Arkell und Desmond Carter, Musical Play;
Uraufführung: 1935 in London
DER WEG DER VERHEISSUNG,
Text: Franz Werfel, Biblische Oper in vier Akten; unvollendet
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THE ETERNAL ROAD
(englische Version von DER WEG DER VERHEISSUNG),
Text: Ludwig Lewisohn;
Uraufführung: 1937 in New York
JOHNNY JOHNSON,
Text: Paul Green, Musical Play in zwei Akten;
Uraufführung: 1936 in New York
KNICKERBOCKER HOLIDAY,
Text: Maxwell Anderson, Musical Comedy in zwei Akten;
Uraufführung: 1938 in New York
DAVY CROCKETT,
Text: Hoffman R. Hays, Musical Play in zwei Akten; unvollendet
RAILROADS ON PARADE,
Text: Edward Hungerford, Massenspiel;
Uraufführung: 1939 in New York
ULYSSES AFRICANUS,
Text: Maxwell Anderson, Musical Play in zwei Akten; unvollendet
LADY IN THE DARK,
Text: Moss Hart und Ira Gershwin, Musical Play in zwei Akten;
Uraufführung: 1941 in New York
FUN TO BE FREE,
Text: Ben Hecht, Massenspiel
Uraufführung: 1941 in New York, verschollen
ONE TOUCH OF VENUS,
Text: S. J. Perelmann und Ogden Nash, Musical Comedy in zwei Akten;
Uraufführung: 1943 in New York
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WE WILL NEVER DIE,
Text: Ben Hecht, Massenspiel;
Uraufführung: 1943 in New York, verschollen
THE FIREBRAND OF FLORENCE,
Text: Edwin Justus Mayer und Ira Gershwin, Broadway Operetta in zwei Akten;
Uraufführung: 1945 in New York
STREET SCENE,
Text: Elmer Rice und Langston Hughes, American Opera in zwei Akten;
Uraufführung: 1946 in Philadelphia
A FLAG IS BORN,
Text: Ben Hecht, Massenspiel;
verschollen
LOVE LIFE,
Text: Alan Jay Lerner, Vaudeville in zwei Akten;
Uraufführung: 1948 in New York
DOWN IN THE VALLEY,
Text: Arnold Sundgaard, Folk Opera in einem Akt;
Uraufführung: 1948 in Bloomington
LOST IN THE STARS,
Text: Maxwell Anderson, Musical Tragedy;
Uraufführung: 1949 in New York
HUCKLEBERRY FINN,
Text: Maxwell Anderson, Musical Play; unvollendet
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Bertolt Brecht

BERTOLT BRECHT | Biografie
Bertolt Brecht wurde am 10. Februar 1898 in Augsburg geboren, Taufe am 20.
März des Jahres, 1908 Eintritt ins Augsburger Königlich Bayerische Realgymnasium, Konfirmation am 29. März 1912. Ab 1913 Mitarbeit an der Schülerzeitung Die Ernte. Ab 1917 Studium (Literatur und Philosophie, später auch
Medizin). Ab 1918 Arbeit an Baal (Uraufführung: 1923). Bekanntschaften mit
Frank Wedekind, Karl Valentin, Lion Feuchtwanger, Arnolt Bronnen. 1919
vermutlich kurzzeitig Mitglied der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei. 1922: Dramaturg an den Kammerspielen in München. 1924 zieht er
nach Berlin und ist als Dramaturg am Deutschen Theater tätig. Ab 1926 Beschäftigung mit den Werken von Karl Marx. Der Gedichtband Hauspostille
erscheint (1927). 1928: Uraufführung Die Dreigroschenoper; Freundschaft
mit Hanns Eisler. Uraufführung von Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny
und von Der Jasager im Jahr 1930. 1933 Emigration aus Deutschland und
Flucht über Prag und Wien in die Schweiz, kurz darauf nach Paris und Dänemark. 1934 Begegnung mit Walter Benjamin. Das Leben des Galilei und
Mutter Courage entstehen. 1941 Übersiedelung in die USA, Der aufhaltsame
Aufstieg des Arturo Ui entsteht. Zwei Jahre darauf wird Der gute Mensch von
Sezuan uraufgeführt. 1947 Rückkehr nach Europa. 1949 erscheint das Kleine
Organon für Theater, Gründung des Berliner Ensembles. Am 12. April 1950
wird er Österreichischer Staatsbürger. 1955 Reise nach Moskau, um den
Stalin-Friedenspreis entgegenzunehmen. Tod am 14. August 1956.
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Uraufführungsproduktion 1930, Ende 1. Akt

VOM SONGSPIEL ZUR OPER
Entstehung und erste Aufführungen der Oper
Mahagonny – das gibt es nicht.
Mahagonny – das ist kein Ort.
Mahagonny – das ist nur ein erfundenes Wort.
Mit diesen Zeilen endet das Mahagonny-Songspiel, das eine frühe Etappe in
der Entstehungsgeschichte der Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny
darstellt. Der Name Mahagonny bezeichnet also, so präzisiert Kurt Weill,
„lediglich den Begriff einer Stadt. Er ist aus klanglichen (phonetischen) Gründen gewählt worden. Die geographische Lage der Stadt spielt keine Rolle.“
Doch wie kam es zu dieser Stadtnamensschöpfung? Nach Arnolt Bronnens
Aussage war die Benennung in den frühesten 20er-Jahren des 20. Jahrhunderts
in Bertolt Brecht „aufgetaucht, als er in die Massen braunbehemdeter Kleinbürger gesehen hatte, hölzerne Gestalten mit ihrer falsch eingefärbten, durchlöcherten roten Fahne. Der Begriff wuchs ihm aus dem Wort, wandelte sich
mit ihm; doch in jenem Sommer mochte er ihm zunächst Spießers Utopia
bedeuten, jenen zynisch-dummen Stammtisch-Staat, der aus Anarchie und
Alkohol die bis dahin gefährlichste Mixtur für Europas Hexenkessel zusammenbraute.“ Der Begriff Mahagonny taucht jedenfalls 1920/1921 in den Mahagonnygesängen (erschienen in Brechts Gedichtband Hauspostille) auf, und
bezeichnet einen vermeintlichen Ort der menschlichen Glückseligkeit. Konkret
findet sich das Opern-Projekt im Tagebuch Brechts im Juli 1924, als er zukünftige Vorhaben skizziert. Doch erst 1927 kommt es zum Beginn der tiefergehenden künstlerischen Auseinandersetzung: Kurt Weill, der im März dieses
Jahres vom Festival Deutsche Kammermusik Baden-Baden beauftragt wurde,
eine Kurzoper zu verfassen, wandte sich, die Hauspostille kennend, an Brecht
und schlug ihm ein Songspiel unter zentraler Einbindung dieser Texte vor.
„Schon bei meiner ersten Begegnung mit Brecht im Frühjahr 1927 tauchte in
einem Gespräch über die Möglichkeiten der Oper das Wort „Mahagonny“ auf
und mit ihm die Vorstellung einer „Paradiesstadt“. Um diese Idee, die mich
sofort gefangennahm, weiterzutreiben und um den musikalischen Stil, der mir
21

vorschwebte, einmal auszuprobieren, komponierte ich zunächst die fünf Mahagonnygesänge aus Brechts Hauspostille und fasste sie zu einer kleinen
dramatischen Form zusammen, einem „Songspiel“, das im Sommer 1927 in
Baden-Baden aufgeführt wurde“, notierte Weill im Jahr 1930. „Dieses BadenBadener Mahagonny ist also nichts anderes als eine Stil-Studie zu dem Opernwerk, das, bereits begonnen, nun, nachdem der Stil erprobt war, fortgesetzt
wurde.“ Ergänzt wurden die Gesänge durch einen Epilog von Brecht und
Orchesterzwischenspiele von Weill. Weills Ehefrau Lotte Lenya erinnerte sich
später an die Uraufführung des Werkes: „Auf dem Kammermusik-Festival in
Baden-Baden gab es vor und nach unseren kleinen Mahagonny Aufführungen
der strengsten Formen modernster, meist atonaler Kammermusik. Das blasierte, internationale Publikum starrte aber verwirrt auf die Bühne, als die
Bühnenarbeiter dort einen Boxring aufzubauen begannen. Das Gemurmel
schwoll an, als die Sänger, kostümiert als übelste Strolche und leichte Mädchen,
durch die Seile kletterten, eine riesige Caspar-Neher-Projektion auf einer hinter dem Ring aufgehängten Leinwand erschien ... Später ging ich dann in die
Halle jenes eleganten Hotels, das der größte Teil des Publikums nach der
Vorstellung aufgesucht hatte, um etwas zu trinken, und stellte fest, dass hier
eine erhitzte Diskussion im Gange war. Plötzlich erhielt ich einen Klaps auf
den Rücken, der von einem dröhnenden Gelächter begleitet war: „Is here no
telephone?“ Es war Otto Klemperer. Darauf sang der ganze Saal den BenaresSong, und ich wusste, dass der Kampf gewonnen war.“
Dieses, etwas über eine halbe Stunde dauernde und in nur zwei Wochen entstandene, Werk wurde in den kommenden zwei Jahren weiterentwickelt und
zur größeren Mahagonny-Oper ausgebaut, wobei die bestehenden Musiknummern, wenn auch teils mit musikalischen wie textlichen Änderungen, übernommen wurden. Auch Aktuelles floss ein: Zum Hurrikan etwa wurde Brecht
durch einen Taifun inspiriert, der im September 1926 in den USA wütete und
große Schäden hinterließ; dieser floss in eine Projektskizze namens Sintflut
ein und ist in Mahagonny widerzufinden. Die Arbeit an der Oper fand in unterschiedlichen Intensitätsstufen statt, unterbrochen durch die Beschäftigung
mit anderen Werken wie etwa der Dreigroschenoper. 1929 war die Arbeit
abgeschlossen; rückblickend sah Weill die davor gehenden Werke als Entwick22

lungsschritte zu Mahagonny: „Alle Arbeiten, die in diesem Zeitraum aus der
gemeinsamen Produktion von Brecht und mir entstanden sind, die Dreigroschenoper, Happy End, das Berliner Requiem und der Lindberghflug, sind
eigentlich Bausteine zu dieser Oper.“ Die Namen der Bühnenfiguren sind
US-amerikanisch, doch wurde von Brecht und Weill – da Mahagonny kein
amerikanisches Phänomen ist, sondern als Synonym für kapitalistische Vergnügungssucht an sich gesehen wird – auch eine eingedeutschte Namensfassung angeboten; so kann Jim Mahoney zum Beispiel Johann Ackermann oder
Jack O’Brien Jakob Schmidt heißen. Eine weitere Namensänderung folgte bald,
Johann Ackermann etwa wurde nun Paul Ackermann genannt – resultierend
aus einer Auseinandersetzung der Autoren mit Paul Hindemith.
Die Suche nach einem Uraufführungsort begann. Nach einigem Zögern sagte
Otto Klemperer, der damalige Leiter der Berliner Kroll-Oper, ab, weil „das
Ganze ihm fremd und unverständlich“ sei. Es konnte daraufhin das Neue
Theater Leipzig gewonnen werden, wenn auch die Zusage nur unter Zusicherung erfolgte, dass einige „Milderungen“ im Stück vorgenommen werden
würden, diese betrafen unter anderem die Nummer 14 („Lieben“).
Unter der musikalischen Leitung von Gustav Brecher, in der Inszenierung von
Walther Brügmann und im Bühnenbild Caspar Nehers fand die Uraufführung
der Oper am 9. März 1930 statt. Sie wurde zu einem umfassenden Theaterskandal, initiiert von nationalsozialistischen Hetzbrigaden. Alfred Polgar schrieb
dazu: „Kriegerische Rufe, an manchen Stellen etwas Nahkampf, Zischen, Händeklatschen, das grimmig klang wie symbolische Maulschellen für die Zischer,
begeisterte Erbitterung, erbitterte Begeisterung im Durcheinander.“ Die rechte
Presse startete ihren verleumderischen Feldzug, dunkle Schatten der kommenden Katastrophe fielen durch die unverstellten Drohungen auf die Autoren. „Halloh, meine sauberen Herren Brecht und Weill, Ihre Tage dürften wohl
ebenfalls so gezählt sein wie die Ihrer Abschaumstadt Mahagonny! ... Was man
aber noch 1928 durfte, das darf man 1930 nicht mehr!“ (Zeitschrift für Musik).
Gleichzeitig wurde das Stück zur „offiziellen“ politischen Sache. Die Deutschnationale Volkspartei fordert die Absetzung der Produktion, der Leipziger
Stadtrat stand aber noch zu Mahagonny. Die bürgerlichen Kräfte schmetterte
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gemeinsam mit den Arbeiterparteien den Antrag ab, es durfte vorerst weitergespielt werden. Doch die Konsequenzen blieben nicht aus, mehrere Theater
traten von ihren bereits unterschriebenen Aufführungsverträgen für dieses
Stück zurück.
Wo es ernsthaft ums Werk ging, dort schwand die Politik und es kam zur tiefergehenden Auseinandersetzung. Hans Heinz Stuckenschmidt etwa schrieb „Das
Werk steht entwicklungsgeschichtlich an der Spitze der musikdramatischen
Produktion der Gegenwart. Es trägt, all seinen Bierulk, all seine gymnasiastische
Romantik zugegen, aufs wirksamste zur Legitimierung des neuen Theaters
bei“, Theodor W. Adorno: „Die Stadt Mahagonny ist eine Darstellung der so
zialen Welt, in der wir leben, entworfen aus der Vogelperspektive einer real
befreiten Gesellschaft.“
Es folgten nur noch vier Neuinszenierungen in Deutschland bis zum Jahr 1933,
und zwar in Braunschweig, Kassel, Frankfurt a. M. und Berlin, immer wieder
auch begleitet von rechter Hetze und Störungen. In Frankfurt etwa versuchten
bei der zweiten Vorstellung der Produktion Nationalsozialisten das Foyer des
Opernhauses zu stürmen, wurden allerdings von der Polizei und Bühnenarbeitern zurückgedrängt, im Zuschauerraum wurden Stinkbomben und Feuerwerkskörper gezündet. In Berlin, im Theater am Kurfürstendamm, feierte
Mahagonny einen grandiosen Erfolg, man spielt das Stück zwischen Dezember
1931 und Frühjahr 1932 beinahe 50-mal en suite. Doch der nationalsozialis
tische Terror verbot wenig später Weills Werke.
Erst in den 50er-Jahren kam es zum großen Mahagonny-Comeback: Nicht nur
auf zahlreichen deutschen Bühnen wurde und wird die Oper in rascher Abfolge
gespielt, sondern bald auch in London, Mailand (Regie: Giorgio Strehler),
Paris, Zürich, an der New Yorker Metropolitan Opera und an zahlreichen weiten Musikzentren.
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Abendplakat der Uraufführung, 1930

DIE ANREGUNG ZUM HURRIKAN
Die Wirbelsturmkatastrophe in Florida 1926
20. September 1926
Eine furchtbare Katastrophe hat das amerikanische Volk getroffen. Ein Wirbelsturm von ungeheuren Dimensionen ist über das Meer nach der Halbinsel
Florida eingebrochen und hat in einem gewaltigen Ausmaß die ganze Ostküste
dieses üppigen Landstrichs heimgesucht.
21. September 1926
Heute früh wurde mit Hilfe von Flugzeugen, Automobilen und Rettungszügen
die erste Verbindung mit Miami hergestellt. Die Zahl der Toten im Bezirk Miami
steht noch nicht fest. Die Feststellungen schwanken zwischen 600 und 1500.
Geborgen wurden bisher nach offiziellen Angaben 261 Leichen. Die Zahl der
Obdachlosen beträgt schätzungsweise 50.000. Das ganze Gebiet gleicht einem
zerstörten Schlachtfeld.
Nachdem der Orkan den Mexikogolf überschritten hatte, erreichte er heute
Morgen Pensacola im Nordwesten Floridas. Die Windstärke, die Sonntag
abends langsam zunahm, erreichte um Mitternacht 120 Stundenmeilen. Seit
heute früh sind alle Verbindungen mit Pensacola abgeschnitten. Auch der
Radioverkehr funktioniert nicht. Nach Meldungen des Wetterbureaus bewegt
sich der Orkan in der Richtung nach Mobile fort, wo er stündlich erwartet wird.
Der Orkan in Florida erreichte am Montag mittag Mobile in Alabama. Er schnitt
sämtliche Drahtverbindungen ab, so dass keinerlei Nachrichtungen mehr
durchdringen konnten.
New York, 21. September 1926
Über die Zahl der Opfer der Orkankatastrophe in Florida werden folgende
genauen Angaben gemacht: In Miami 500 Tote, 28.000 Obdachlose; in Hollywood 250 Tote, 10.000 Obdachlose; in Miami-Beach 100 Tote.
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Der Hurrikan in Mahagonny
Im fahlen Licht warten auf der Landstraße vor dem Ort Mahagonny Mädchen
und Männer ... Ein Lautsprecher meldet in Abständen während des Orchester
ritornells:
Mit 120 Stundenmeilen bewegt sich der Hurrikan auf Atsena zu.
Hurrikan schon in Atsena. Atsena bis auf die Grundmauern zerstört. Keine
Nachrichten. Verbindung mit Atsena nicht herzustellen.
Die Stundengeschwindigkeit des Hurrikans steigt, er bewegt sich in gerader
Linie südwestlich auf Mahagonny zu. Drahtverbindung mit Mahagonny schon
unterbrochen. In Pensacola 11.000 Tote.
Fatty, Moses:
Zerstört ist Pensacola! Und der Hurrikan nimmt seinen Weg hierher nach
Mahagonny!
Begbick:
Pensacola! Erschlagen liegen die Konstabler!

Die Idee zum Hurrikan in Mahagonny basiert auf einer großen Hurricane-Katastrophe
in den USA im Jahre 1926. Auf diesen beiden Seiten sind die von Brecht getexteten
Hurrikan-Ansagen im 2. Akt von Mahagonny einigen Zeitungsmeldungen der Neuen
Freien Presse gegenübergestellt, die die Katastrophe in den USA kommentierten.
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Bertolt Brecht
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NOTIZEN ZUR OPER
Die Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny ist auf Grund einiger Songs
entstanden, die in einen Zusammenhang gebracht wurden. Um einiges Vergnügen daran zu finden (man sieht, wir sind hier „anders“, wir sind in der
Oper), muss man nur vermeiden, sie als etwas Romantisches zu betrachten,
also ein Romantiker zu sein. Das Unvernünftige, das hier auftritt, ist nur dem
Ort gemäß, an dem es auftritt. Romantik herrscht, wo ein ernstes Moment
verfälschend eindringt, Ernst und Unernst sich untrennbar mischen auf doppelten Böden. Man kann nicht gegen die Oper sein, wie man gegen einen
Missstand sein kann. Selbst ein gewisses Unverständnis dieser Kunstgattung
gegenüber braucht nicht in die Pedanterie auszuarten keine Oper schreiben
zu wollen. Anders ausgedrückt (aber vielleicht schon wieder zu scharf): angesichts der zunehmenden Notwendigkeit von Änderungen größten Ausmaßes
ist es ein Zynismus nachdrücklich eine Änderung der Oper zu verlangen (mein
Hund ist folgsam: wenn ich zu meinem Hund sage kommst du oder kommst
du nicht, dann kommt er oder kommt er nicht) also nicht um die Oper umzuändern als Kunstgattung, nicht einmal um dagegen „einen Schlag zu führen“
– sie ist allzusehr Ausdruck einer Klasse und die Vernünftigkeit hat zu wenig
Raum in ihr als dass man etwa von ihr aus einen Schlag gegen die Schicht
selber, die sie genährt, führen könnte. Eher um der Unvernünftigkeit dieser
Kunstgattung bewusst gerecht zu werden, ihre Verdeckung aufzudecken. Durch
den Begriff Oper – um Gotteswillen sollte nicht an ihm gerüttelt werden – sollte
alles weitere gegeben sein. Also sollte etwas Unvernünftiges, Unwirkliches und
Gott sei Dank Unernstes an die rechte Stelle gesetzt sich selbst aufheben in
doppelter Bedeutung. Die enge Grenze hinderte nicht etwas Direktes Lehrhaftes hineinzubringen und alles vom Gestischen aus anzuordnen. Gewiss,
das Auge welches alles auf das Gestische bringt ist die Moral. Also Sittenschilderungen. Aber subjektive –
Jetzt trinken wir noch eins
Dann gehen wir noch nicht nach Hause
Drum trinken wir noch eins
Dann machen wir mal eine Pause.
Was hier singt, das sind subjektive Moralisten. Sie beschreiben sich selbst!
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Kurt Weill, 1930

VORWORT ZUM REGIEBUCH DER OPER
AUFSTIEG UND FALL DER STADT MAHAGONNY
In der Dreigroschenoper wurde die ursprüngliche Form des musikalischen
Theaters zu erneuern versucht. Die Musik ist hier nicht mehr handlungstreibend, sondern der jeweilige Einsatz der Musik ist gleichbedeutend mit einer
Unterbrechung der Handlung. Die epische Theaterform ist eine stufenartige
Aneinanderreihung von Zuständen. Sie ist daher die ideale Form des musikalischen Theaters, denn nur Zustände können in geschlossener Form musiziert
werden, und eine Aneinanderreihung von Zuständen nach musikalischen Gesichtspunkten ergibt die gesteigerte Form des musikalischen Theaters: die Oper.
In der Dreigroschenoper musste zwischen den Musiksätzen die Handlung
weitergeführt werden; daher ergab sich hier ungefähr die Form der „Dialog
oper“, einer Mischgattung aus Schauspiel und Oper.
Der Stoff der Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny ermöglichte eine
Gestaltung nach rein musikalischen Gesetzen. Denn die Form der Chronik,
die hier gewählt werden konnte, ist nichts als eine „Aneinanderreihung von
Zuständen“. Es wird daher jedesmal der neue Zustand in der Geschichte der
Stadt Mahagonny durch eine Überschrift eingeleitet, die in erzählender Form
den Übergang zur neuen Szene herstellt.
... [Die] Geschichte der Stadt Mahagonny wird dargestellt in einer lockeren
Form von aneinandergereihten „Sittenbildern des 20. Jahrhunderts“. Es ist ein
Gleichnis vom heutigen Leben. Die Hauptfigur des Stückes ist die Stadt. Sie
entsteht aus den Bedürfnissen des Menschen, und die Bedürfnisse des Menschen sind es, die ihren Aufstieg und ihren Fall herbeiführen. Wir zeigen aber
die einzelnen Phasen in der Geschichte der Stadt lediglich in ihrer Rückwirkung
auf den Menschen. Denn so wie die Bedürfnisse der Menschen die Entwicklung
der Stadt beeinflussen, so verändert wieder die Entwicklung der Stadt die
Haltung der Menschen. Daher sind alle Gesänge dieser Oper Ausdruck der
Masse, auch dort, wo sie vom Einzelnen als dem Sprecher der Masse vorgetragen werden. Die Gruppe der Gründer im Anfang steht den Gruppen der Ankommenden gegenüber. Die Gruppe der Anhänger des neuen Gesetzes kämpft
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am Schluss des ersten Aktes gegen die Gruppe der Gegner. Das Schicksal des
Einzelnen wird nur dort vorübergehend geschildert, wo es beispielhaft für das
Schicksal der Stadt ist.
Außerhalb dieses Grundgedankens, psychologische oder aktuelle Zusammenhänge zu suchen, wäre falsch.
Der Name „Mahagonny“ bezeichnet lediglich den Begriff einer Stadt. Er ist aus
klanglichen (phonetischen) Gründen gewählt worden. Die geographische Lage
der Stadt spielt keine Rolle.
Es ist dringend abzuraten, die Darstellung des Werkes nach der Seite des Ironischen oder Grotesken zu verschieben. Da die Vorgänge nicht symbolisch,
sondern typisch sind, empfiehlt sich größte Sparsamkeit in den szenischen
Mitteln und in dem Ausdruck des einzelnen Darstellers. Die schauspielerische
Führung der Sänger, die Bewegung des Chors, wie überhaupt der ganze Darstellungsstil dieser Oper, wird bestimmt durch den Stil der Musik. Diese Musik
ist in keinem Moment illustrativ. Sie versucht, die Haltung des Menschen in
den verschiedenen Situationen, die der Aufstieg und Fall der Stadt herbeiführt,
zu realisieren. Die Haltung des Menschen ist in der Musik bereits so fixiert,
dass eine einfache, natürliche Interpretation der Musik schon den Darstellungsstil angibt. Daher kann sich auch der Darsteller selbst auf die einfachsten
und natürlichsten Gesten beschränken.
Bei der Inszenierung der Oper muss stets berücksichtigt werden, dass hier
abgeschlossene musikalische Formen vorliegen. Es besteht also eine wesentliche Aufgabe darin, den rein musikalischen Ablauf zu sichern und die Darsteller so zu gruppieren, dass ein beinahe konzertantes Musizieren möglich ist.
Der Stil des Werkes ist weder naturalistisch noch symbolisch. Er könnte eher
als „real“ bezeichnet werden, denn er zeigt das Leben, wie es sich in der Sphäre
der Kunst darstellt. Jede Übersteigerung nach der Seite der Pathetik oder der
tänzerischen Stilisierung ist zu vermeiden.
Die Projektionstafeln Caspar Nehers bilden einen Bestandteil des Aufführungsmaterials (sie sollen daher auch gemeinsam mit dem Notenmaterial an die
Bühnen verschickt werden). Diese Tafeln illustrieren selbständig, mit den
Mitteln des Malers, die szenischen Vorgänge. Sie liefern ein Anschauungs
material zur Geschichte der Stadt, das nacheinander während oder zwischen
den einzelnen Szenen auf eine Wand projiziert wird. Vor dieser Wand spielt
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der Darsteller seine Szenen, und es genügt vollständig, wenn hier die nötigsten
Requisiten aufgestellt werden, die der Darsteller zur Verdeutlichung seines
Spiels braucht. Es ist in dieser Oper unnötig, eine komplizierte Bühnenmaschinerie in Tätigkeit treten zu lassen. Wichtiger sind einige gute Projektionsapparate sowie eine geschickte Anordnung der Projektionsflächen, die es ermöglicht, dass sowohl die Bilder wie hauptsächlich die erklärenden Schriften
von allen Plätzen deutlich zu erkennen sind. Der Bühnenaufbau soll so einfach
sein, dass er ebensogut aus dem Theater heraus auf irgendein Podium verpflanzt werden kann. Die solistischen Szenen sollen möglichst nahe an den
Zuschauer herangespielt werden. Daher ist es ratsam, den Orchesterraum
nicht zu vertiefen, sondern das Orchester in der Höhe des Parketts zu postieren und von der Bühne ein Podium in den Orchesterraum hineinzubauen, so
dass manche Szenen mitten im Orchester gespielt werden können.

Bertolt Brecht, Lotte Lenya und Kurt Weill
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Premierenbesetzung 2012, Elisabeth Kulman als Leokadja Begbick

MAHAGONNY GEHÖRT AN DIE ERSTEN HÄUSER
Für viele mag Alban Bergs Wozzeck das Tor zur Oper des 20. Jahrhunderts
gewesen sein. Für mich aber war es Kurt Weills und Bert Brechts Aufstieg und
Fall der Stadt Mahagonny. Als ungefähr 20-Jähriger hatte ich nämlich an jener
Krise der Musikwelt gelitten, die in den 60er-Jahren in Europa vielen Musikschaffenden das Leben schwer gemacht hat: Ausgehend von den sich für
avantgardistisch haltenden apodiktischen Lehrmeinungen der Darmstädter
Internationalen Ferienkurse für Neue Musik galt damals ja die serielle Komponiermethode als die alleinseligmachende. (Dass sie keinerlei Breitenwirkung
hatte, besaß für die Verfechter dieser Richtung keinerlei Relevanz.) Und so
mühte auch ich mich jahrelang erfolglos ab, in dieser einengenden Schreibweise meinen Weg zu finden, bis mir mein Lehrer und väterlicher Freund
Gottfried von Einem und der damalige Chefdramaturg der Wiener Staatsoper,
Richard Bletschacher, den befreienden Rat gaben: „Nimm dir einmal die Musik
von Kurt Weill vor und beschäftige dich länger mit ihr.“ Ich erwarb mir die 1956
entstandene Aufnahme von Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny mit Weills
Witwe Lotte Lenya als Jenny Hill und Wilhelm Brückner-Rüggeberg als Dirigenten – und war gerettet. Ich hörte, nein verschlang diese Musik, die ja in einer
Zeit geschaffen worden war, in der Arnold Schönbergs Zwölftontechnik als
fortschrittlich und jeder Form von tonaler Musik als überlegen galt. Weill, der
sich sein Leben lang auf kein Kompositionssystem, auf keine Schule festlegen
ließ und stets schrieb, wie es ihm seine Musikalität diktierte, war ein gutes
Beispiel einer Alternative zu einer sich als Avantgarde verstehenden Gruppierung, weil er dieser nicht folgte, nicht mitmachte, sich nichts vorschreiben ließ
und trotzdem eine äußerst intellektuelle Musik zu Papier brachte. Durch
Mahagonny erkannte ich, dass man nur Authentisches schaffen kann, wenn
man sich nicht um die Konventionen kümmert, die einem vorgegeben werden.
Als Konsequenz gründeten Kurt Schwertsik, Otto M. Zykan und ich MOB ART,
deren Musik auf drei Ebenen ruht: Rhythmus, Harmonie und Melodie – Parameter, die Kurt Weill instinktiv ebenfalls angestrebt hatte. Selbst in seinen
frühen Kompositionen klopfte Weill ja nur an die Grenzen der Atonalität, um
dennoch latent tonal zu bleiben, und sehr bald gab er sogar diese Nähe zur
Atonalität auf. Denn sein Ziel, das identisch war mit jenem der sogenannten
35

Berliner Novembergruppe, deren Mitglied Kurt Weill war, lautete von jeher:
„Wie finde ich einen Weg für die neue Kunst, damit ich auch die Massen erreichen kann?“ Lustigerweise hat Weill letztlich als einziger der Novembergruppe
wirklich dieses Vorhaben erreicht – Teile der Dreigroschenoper oder von
Mahagonny hatten bald nach der jeweiligen Uraufführung Schlagerstatus,
manche Nummern wurden sogar (von Weill autorisiert) zu Tanznummern
arrangiert und waren somit Bestandteil der damaligen U-Musik. 1930 tanzte
man etwa zu „Moon of Alabama“ oder „Wie man sich bettet, so liegt man“. Was
anderen Komponisten nicht oder kaum gelang – Weill brachte es auf geniale
Weise zustande: Musik zu vereinfachen, ohne gleichzeitig Einbußen bei der
symphonischen Qualität hinnehmen zu müssen, also Vereinfachung ohne
Verdummung. Nicht zuletzt durch die Zusammenarbeit mit Bert Brecht war
Kurt Weill die Dringlichkeit dieser Vereinfachung klar geworden, schließlich
wollte man ein großes Publikum ansprechen, um Botschaften fruchtbringend
verschicken zu können.
Dass sich mit Brecht und Weill zwei kongeniale Größen gefunden hatten, muss
nicht gesondert betont werden. Für mich ist das Libretto von Mahagonny
eines der allerbesten des 20. Jahrhunderts, in dem jedes Wort stimmt und man
sich für keines genieren muss. Weill hingegen verstand es wie kein anderer,
mit so einem Text umzugehen. Er hatte es nicht notwendig, mit seiner Musik
in den Text hineinzukriechen, sich dem Wort dienend unterzuordnen, da er,
wie schon weiland Franz Schubert und später die Komponisten der Minimal
Music, einzelnen Songs, ganzen Szenen, ihre je eigenen durchgehenden
Grundmuster unterlegte, sie auf einen gemeinsamen musikalischen Nenner
brachte. Es stellt sich hier nicht die Frage von prima la musica oder prima le
parole, da es um eine Symbiose zweier gleichberechtigter Teile geht, aus deren
chemischer Verbindung wunderbarstes Musiktheater entsteht.
Oft wird behauptet, dass Weill mit der Dreigroschenoper, mit dem Mahagonny
Songspiel oder mit Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny Jazzopern schrieb.
Und er wird irrtümlich gern mit Krenek, respektive werden die genannten
Werke mit Jonny spielt auf auf eine Ebene gesetzt. Doch der allergrößte Unterschied zwischen Weill und Krenek ist gerade im Stichwort Jazz zu suchen.
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Denn zum einen wollte Krenek seinen Jonny nicht als Jazzoper schubladisiert
sehen. Zum anderen war das, was Kurt Weill, was man in Berlin zu dieser Zeit
unter Jazz verstand, nicht genuin Jazzmusik, sondern, wie der berühmte amerikanische Musicalkomponist Marc Blitzstein es einmal treffend formuliert hat,
„Marschmusik mit Synkopen“. Zum Beispiel die Passage in Mahagonny „Erstens, vergesst nicht, kommt das Fressen“. Das ist die Weimarer Republik, wie
sie leibt und lebt, hier müssen die Zähne nur so gefletscht werden – und das
erreicht man, wenn die Punktierten überpunktiert erklingen. Ganz kurz, fast
französisch. Der Jonny des Wieners Ernst Krenek ist da ganz anders geartet.
A propos „ganz kurz“ und „überpunktiert“: Eine der wesentlichen Parameter
von Mahagonny sind die Tempi. Ich gehe sogar noch weiter und sage: Diese
Oper lebt von den Tempi. Wie oft habe ich einzelne Passagen zu schnell, in
einer falsch verstandenen Lockerheit (in einer falsch verstandenen Coolness,
würde man heute vielleicht sagen) gehört. Das Finale etwa. Manche denken
sich wahrscheinlich: Das ist eine Art Jazzoper, und das Finale ist eine Art gemütlicher Foxtrott. Wie falsch! Dieses Finale, auf das die gesamte Oper ja
hinzielt, ist in Wahrheit in ihrer Dramatik, ihrer packenden Intensität, ihrem
hämmernden Schreiten die 11. Symphonie von Gustav Mahler. Hier kann, wer
will, im Orchester die Posaunen von Jericho hören oder jene des Jüngsten
Gerichts. Kein Takt darf beiläufig abschnurren. Nicht umsonst schreibt Weill,
der grundsätzlich nicht viele Vorschriften macht, zunächst „Largo“ dann „Più
Largo“ und dann sogar „Molto Largo“. Einen eindringlicheren Opernschluss
kann man sich gar nicht wünschen. Der Zuschauer muss beim Schließen des
Vorhanges in den Startlöchern der Empörung sitzen. Er muss aufstehen mit
dem Vorsatz, dass man ein System wie jenes in Mahagonny nicht zulassen darf.
Aber schon der Beginn sollte das Publikum mobilisieren. Die Ouvertüre hat
richtig zu plärren. Das ist keine Unterhaltungsoper! Mahagonny ist unterhaltende Gesellschaftskritik, die in der heutigen wirtschaftlichen Krise um nichts
weniger aktuell ist als zur Entstehungszeit.
Die Verwandtschaft zu Mahler ist bei Weill übrigens immer wieder evident –
beispielsweise auch bei den Sieben Todsünden. (Wobei es sich selbstverständlich nie um eine Imitation handelt. Weill versucht lediglich, die Zuhörer mit
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denselben Mitteln zu packen wie Gustav Mahler.) Diese Mahler-Nähe ist übrigens auch eine Spezialität von Hanns Eisler. Ob hier ein direkter Einfluss von
Brecht und seiner an Luthers Bibelübersetzung erinnernde Sprache auf die
beiden Komponisten zu finden ist? Sicher ist, dass sowohl Weill als auch Eisler
immer dann, wenn es bekenntnishaft und eindringlich wird, auf Gestiken aus
der Passionsmusik, vorwiegend auf Choräle Bachscher Prägung, zurückgreifen.
Und die geradezu fantastische Ökonomie in der Weill-schen Schreibweise an
solchen Stellen – sehr oft nur dreistimmige, aber obertonreiche Strukturen
– erinnern wiederum an Mahler. Auch in dessen Partituren ist man erstaunt,
dass das voll klingende Orchester oft nur eine drei-, ja manchmal sogar nur
eine zweistimmige Struktur aufweist.
Weill zeigte sich auch noch auf anderen Gebieten als wahrer Meister. Etwa in
der Behandlung der Tonarten. Er war einer der wenigen Komponisten des
20. Jahrhunderts, die noch sehr genau Bescheid wussten über die Tonartensymbolik und wie man durch Tonarten Personen charakterisiert. Wenn einzelne
Nummern in seinen Opern transponiert werden (wie das leider immer wieder
vorkommt), wird das genau durchdachte Gefüge aus dem Lot gebracht und
dem Werk mutwillig Schaden zugefügt. Dass sich gerade Lotte Lenya die Jenny
in Mahagonny hinuntertransponieren ließ, um die Partie überhaupt singen
zu können, ist vielleicht der einzige Wermutstropfen der oben erwähnten
Aufnahme unter Brückner-Rüggeberg. Aber es geschah für einen guten Zweck,
da die Lenya ihre Popularität einbringen wollte, um die Werke ihres früh verstorbenen Ehemannes Weill wieder unter die Leute zu bringen.
Gerade die Tonarten bringen mich zu einem weiteren Aspekt, der für Weill
richtiggehend symptomatisch war und den er bei seinem Lehrer Ferruccio
Busoni in Berlin gelernt hatte: Die Fähigkeit, tonal zu bleiben, aber diesen
Umstand zu verschleiern. Weill entwickelte diesbezüglich eine Virtuosität, in
der ihm keiner gleichkam. Wie ging er vor? Nun, er verlegte die Bassfunktionen
spielenden Instrumente in die Mittelstimme und gab den tiefen Instrumenten
andere Funktionen. Dadurch erzielte Weill gleichsam eine nicht in der Balance
befindliche, gleichgewichtsgefährdete Tonalität, die genau den eigentümlichen
Reiz seiner Musik, unter anderem jenen von Mahagonny, ausmacht.
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Kostümfigurine von Vanessa Sannino zur Neuproduktion 2012

Was ich vorhin über Weills Zurückhaltung in puncto Vorschriften innerhalb
seiner Partituren sagte, stimmt auch hinsichtlich der dynamische Angaben. So
wie vor ihm Mozart, hat auch Weill vorausgesetzt, dass die ausübenden Interpreten genügend Geschmack und Gefühl besitzen, um lebendig und stilgerecht
zu musizieren, sodass nicht bei jedem einzelnen Ton eine genaue Erklärung
über die dynamische Abstufung mitgeliefert werden muss. Vorausgesetzt hat
Weill aber zugleich auch eine ganz klare Artikulation der Sänger. Man höre sich
einmal die rollenden „R“s eines Bert Brecht an. So muss der Text in den WeillOpern klingen. Wie sollen den Botschaften transportiert werden, wenn der
Zuschauer nichts versteht? Ich sage immer: Bei Weill muss man mit den „R“s
Rasen mähen können und die Konsonanten müssen platzen wie Handgranaten.
Auf den Fehler, Mahagonny aus diesem Grund mit Schauspielern zu besetzen,
darf man aber keinesfalls verfallen. In einem Brief an den amerikanischen
Dirigenten Maurice Abravanel schrieb Weill im Zusammenhang mit einer
Mahagonny-Aufführungsserie: „Lieber Abi! Mahagonny ist eine Oper, eine
Gesangsoper. Eine Besetzung mit Schauspielern ist so gut wie unmöglich. Dies
zu deiner Rückendeckung.“
Wie wohl Weill kompositorisch fortgefahren wäre, wenn er nicht hätte emigrieren müssen? Auch wenn es müßig ist, darüber zu sinnieren, reizen mich
diesbezügliche Gedanken immer wieder. Wahrscheinlich könnten wir uns über
weitere symphonische Werke und zusätzliche Opern erfreuen. Vielleicht hätte
er aber so etwas wie ein qualitätvolles deutsches Musical entwickelt. Theodor
Adornos Kritik über Weills Stil in den in Amerika entstandenen Musical Plays
ist auf jeden Fall zutiefst ungerechtfertigt. Es ist rührend zu sehen, dass er sich
zum einen mit erstaunlichem Erfolg bemühte, musikalisch „Amerikanisch“ zu
sprechen und zum anderen auch hier einen eigenständigen Weg verfolgte. Es
könnte durchaus ein Gewinn sein, einige seiner am Broadway uraufgeführten
Stücke in adäquater deutscher Übersetzung auch bei uns herauszubringen.
Abschließend möchte ich noch anmerken, dass ich, was die StaatsopernErstaufführung von Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny betrifft, eine
schöne, zufällige Parallele zur Biografie Kurt Weills sehe. Es war ein Franzose,
nämlich der Komponist Darius Milhaud, der den vollkommen mittellosen Weill
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nach seiner Flucht aus Nazi-Deutschland in Paris aufgenommen hatte. Und es
ist wiederum ein Franzose, nämlich Dominique Meyer, der Weills so wichtige
Oper Mahagonny an der Wiener Staatsoper aufgenommen hat. Denn Mahagonny gehört an die ersten Häuser, so wie es schon an der New Yorker Met
gespielt wurde und nun auch im Haus am Ring gespielt wird.
Dieser Text entstand auf Basis eines Interviews,
das Heinz Karl Gruber am 12. Jänner 2012 Andreas Láng gab.

Premierenbesetzung 2012, KS Herwig Pecoraro als Fatty, Elisabeth Kulman als Leokadja
Begbick und Tomasz Konieczny als Dreieinigkeitsmoses
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Premierenbesetzung 2012, Christopher Ventris als Jim Mahoney

ZU MEINER OPER MAHAGONNY
Die Schlagworte „Zeittheater“, „ Jazzoper“ usw., wie sie heute verstanden werden, sind auf dieses Werk schwer anzuwenden. Die Idee des Zeittheaters, von
enormer Bedeutung für die Entwicklung des neuen Theaters, kann für das
musikalische Theater nur dann Anwendung finden, wenn für die aktuellen
Vorgänge eine große Form, eine gehobene Sprache gefunden wird. Ein Opernstoff kann in der gleichen Art aktuell sein, wie es etwa die biblischen Geschichten vom Verlorenen Sohn, vom Gastmahl, von der Ehebrecherin sind. Es war
daher von Anfang an unser Bemühen, die Geschichte einer Stadt, die ja in
diesem Sinne schon ein „biblischer Vorgang“ ist, nur in jenen Etappen aufzuzeigen, die eine strenge, gehobene Darstellung zulassen. Da wir die Geschichte
der Stadt in ihrer Rückwirkung auf die Beziehungen der Menschen untereinander schildern, kamen wir von selbst auf die großen Begriffe des Zusammenlebens der Menschen, wie sie zu allen Zeiten und überall in der Kunst gestaltet
wurden: Freundschaft und Verrat, Armut und Wohlstand, Bescheidung und
Auflehnung, Angst und Mut. Aus diesem menschlichen Geschehen, eingebettet in die Erzählung vom Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny, entstand
eine Form des Operntheaters, die man etwa als „musikalischen Bilderbogen“
bezeichnen kann.
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Uraufführungsproduktion 1930, 1. Akt
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MAHAGONNY IM HISTORISCHEN UMFELD
Gelegentlich spricht man von der „goldenen Zeit“ zwischen den beiden Weltkriegen der Jahre 1914-1918 und 1939-1945, die im Rückblick jedoch keineswegs so bezeichnet werden darf, was die politischen und wirtschaftlichen
Seiten betrifft. Einzig erlaubt der Blick auf die Kultur im deutschsprachigen
Bereich vielleicht diese Titulatur, denn eine solche Dichte an „Geistesgrößen“
auf den verschiedensten Gebieten ist weder vorher noch nachher feststellbar.
Dass dabei das Kulturleben Österreichs und Deutschlands auf dem reichen
jüdischen Erbe aufbauen konnte, ist eine Tatsache, und dass dieses mit der
Ausrottung und Vertreibung der jüdischen Mitbürger durch die menschenvernichtende Politik des Nationalsozialismus zu Ende ging und sich nach 1945
niemals wieder auf das seinerzeitige Niveau erheben, geschweige denn überhaupt erholen konnte, ist eine nicht wegzuleugnende Tatsache.
Es sollen nur beispielhafte Namen aus dem überreichen Fundus herausgegriffen werden, die zur selben Zeit wirkten – nicht immer amikal, oftmals auch in
Konkurrenz, aber doch schlussendlich wesentliche Kulturakzente setzend. Da
arbeiteten etwa auf dem Gebiet der Literatur: Max Brod, Alfred Döblin, Lion
Feuchtwanger, Franz Kafka, Emil Ludwig, Joseph Roth, Arthur Schnitzler, Carl
Sternheim, Ernst Toller, Kurt Tucholsky, Jakob Wassermann, Franz Werfel,
Stefan Zweig. Am Theater wirkten Max Reinhardt, Leopold Jessner, Viktor
Barnowsky sowie Elisabeth Bergner, Ernst Deutsch, Therese Giehse, Fritz
Kortner, Peter Lorre, Lucie Manheim, Fritzi Massary, Max Pallenberg. Die Komponisten Arnold Schönberg, Kurt Weill, Hanns Eisler wurden von Dirigenten
wie Otto Klemperer oder Bruno Walter bekannt gemacht.
Zu diesen gesellten sich zahllose Talente aus dem nichtjüdischen Bereich, die
nicht nur ebenso allein reüssierten, sondern in vielen Fällen mit den Genannten engstens zusammenarbeiteten, sodass gelegentlich Ergebnisse vorgelegt
wurden, von denen man noch heute, mehr als ein halbes Jahrhundert danach,
beispielhaft spricht. Dass dies möglich ist, ist natürlich den Medien von damals
zu verdanken, die in Film und Ton verewigten, was sonst vielleicht nur durch
Erzählungen überliefert worden wäre.
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Und hier spielt die langjährige Zusammenarbeit zweier Personen nicht nur für
ihr gemeinsames Werk eine bedeutende Rolle, sondern darüber hinaus schufen sie Beiträge zum „Weltkulturerbe“, um einen sehr strapazierten Begriff hier
einzuführen: Kurt Weill und Bert Brecht sind diese Protagonisten, die mehr
als den überkommenen Begriff Komponist-Textdichter darstellten.
Zur Zeit der Arbeit an Mahagonny geht für Deutschland die Phase der Konsolidierung zu Ende, die die hohe ausländische Kapitalzufuhr, vor allem aus
den USA, ermöglicht hat. Im Winter 1928/1929 steigt die Arbeitslosenzahl auf
über zwei Millionen, was empfindliche Fehlbeträge im Reichshaushalt verursacht und es im Zusammenhang mit der beginnenden Krise zu einem Aufschwung der bislang bedeutungslosen Nationalsozialisten kommt – die Phase
der sogenannten Präsidialkabinette im Deutschen Reich (bis 1933) beginnt.
Dabei handelte es sich um Regierungen mit der Autorität des Reichspräsidenten (Paul von Hindenburg seit 1923) unter parlamentarischer Duldung durch
die nicht an der Regierung beteiligten Sozialdemokraten sowie mit Unterstützung der Reichswehr. Kurz nach der Skandal-Premiere wird Heinrich Brünnig
Reichskanzler, der die Wirtschaftskrise nutzt, um die seit dem Friedensvertrag
von Versailles laufende Reparationszahlung zu beenden, und meint, mit einer
Spar- und Deflationspolitik bis zu einem erwarteten Wirtschaftsaufschwung
durchstehen zu können. Doch weiterer Konjunkturrückgang und verstärkte
Arbeitslosigkeit sind die Folgen, was sich politisch verhängnisvoll auswirkte
und Adolf Hitler durch eine ununterbrochene Propagandawelle immer neue
Massen des Bürgertums und der Arbeitslosen gewinnen lässt.
Ende 1929 betrug das Defizit des Staates 1,7 Milliarden Reichsmark. Bert Brecht
und Kurt Weill waren stets in ihren Arbeiten genaueste Beobachter der Welt
in der sie lebten, brachten ihre kritischen Aspekte ein und vor allem forderte
der Dichter stets die Änderung der jeweiligen Situation. So liest sich ein Text
in Mahagonny:
Unter unsern Städten sind Gossen.
In ihnen ist nichts und über ihnen ist Rauch.
Wir sind noch drin. Wir haben nichts genossen
Wir vergehen rasch und langsam vergehen sie auch,
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nicht wenig anklägerisch, und viele im Publikum der Uraufführung fühlten sich
wirklich provoziert, was die Schallplattenindustrie nicht hinderte, die Songs
auf den Markt zu werfen und reißenden Absatz zu erreichen. Natürlich war,
ähnlich wie bei der Dreigroschenoper, Weills Musik der Schlager, aber gerade
diesmal hat Brecht stilistisch sehr eingegriffen, wie seinem späteren Arbeitsjournal entnommen werden kann. Er soll Weill einige Songs vorgepfiffen
haben. Auf jeden Fall trifft hier die Musik den richtigen „Ton“ zum Text von
Brecht.
Der Dichter wollte hier ein „Parabeltheater“ schaffen, in dem mit Hilfe des
dramatischen Bildes etwas gezeigt wird, wie er es in seinen Anmerkungen zu
Mahagonny forderte. Das Ziel seiner Idee war ein „Weltanschauungstheater“
und die „gesellschaftliche Umfunktionierung des Theaters in eine pädagogische Disziplin ... Im Provokatorischen sehen wir die Realität wieder hergestellt“.
So führte der Weg vom noch leise romantisch-exotischen Milieu in Mahagonny
zu seinen späteren „Lehrstücken“. Aus dem Bürgerschreck Bert Brecht wurde
der marxistische Dogmatiker, der eine neue Moral forderte und in der Folge
mit Hanns Eisler zusammenarbeiten sollte.
„Heranstürzend aus dem Untergrundbahnhof, begierig, Wachs zu werden in
den Händen der Magier, hasten erwachsene, im Daseinskampf erprobte und
unerbittliche Männer an die Theaterkassen. Mit dem Hut geben sie in der
Garderobe ihr gewohntes Benehmen, ihre Haltung ‚im Leben’ ab; die Garderobe verlassend, nehmen sie ihre Plätze mit der Haltung von Königen ein“ ...
kommentierte er gelegentlich die bestehende Bühne als „spätbürgerliches
Rauschmittel und reine Ware“.
Am Tag nach dem Berliner Reichstagsbrand (27. Februar 1933), fast auf den
Tag genau drei Jahre nach der Mahagonny-Uraufführung, verlässt Bert Brecht
mit seiner Familie und einigen Freunden Deutschland und flieht über Prag
und Wien nach Zürich.
Der Weg der Flüchtlinge führte kurz auch in das austrofaschistische Österreich,
mit dem Brecht 1950 nochmals unter den neuen republikanischen Verhältnissen durch den Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft sowie in der
Folge mit den Salzburger Festspielen nicht die erhofften kulturpolitischen
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Erfolge einbringen konnte. Aus heutiger Sicht sind die gesetzten Aktionen eine
Kulturschande, wie es von vielen Seiten auch schon damals gesehen wurde.
„Ich glaube, was von Brechts Werk bleiben wird, liegt auf dieser Linie des
‚Welthaltigen‘, nicht des Didaktischen, in seiner persönlichen Melodie, die von
Nachfolgern seines Stils oder seiner Methode nicht zu erjagen ist.“ (Carl Zuckmayer, 1956)
Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny zeichnet ein vermeintliches Paradies,
das von vielen Menschen nicht nur im Auf und Ab der Zwischenkriegszeit,
sondern eigentlich immer und somit auch heute ersehnt wird, aber
Wo immer du hingehst
Es nützt nichts.
Wo du auch seist
Du entrinnst nicht.
Am besten wird es sein
Du bleibst sitzen
Und wartest
Auf das Ende,
meint der Dichter.
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MANDALAY | deutsche Übersetzung
Bei der alt’ Moulmein Pagode sitzt ein Mädel, das sich kränkt,
Burmanädel, das aufs Meer schaut, und ich weiß, an wen sie denkt.
S’ geht ein Wind ja durch die Palmen und die Glocken in der Höh’
Rufen: „Du, Soldat, komm wieder, komm zurück nach Mandalay“.
Komm zurück nach Mandalay,
Zu den Schiffen und zur See,
Hörst Du nicht die Schaufeln rauschen von Rangoon bis Mandalay
Auf dem Weg nach Mandalay,
Fliegefische in der Höh’
Und auf Donnersflügeln brausend kommt die Dämmrung über See.
Gelb war ihr kurzes Röckerl, ihre Haube, die war grün,
Und man hieß sie Supi-yaw-lat, grad wie Theebaw’s Königin.
Wie ich erst sie sah, da raucht’ sie ein verfluchtes, weißes Kraut,
Einen alten Heidengötzen küsst sie ab und betet’ laut:
Alter Götz’, aus Lehm gebrannt,
Den sie „großer Buddha“ nannt’,
Wenig schert’ sie sich um Götzen, als sie mich zum Küssen fand,
Auf dem Weg nach Mandalay ...
War die Sonne erst im Sinken und am Feld der Nebel hoh,
Nahm sie schnell ihr kleines Banjo und sie sang: Kulla-lo-lo.
Ihren Arm auf meiner Schulter, meine Wang’ an ihrer Wang’,
Sah’n wir wie die Dampfer fuhren und des Hathis schweren Gang.
Schwerer Gang des Elephant
In dem schlamm’gen, schwamm’gen Land,
Wo das Schweigen hing, so dass mein Mädel kaum
den Mut zu sprechen fand,
Auf dem Weg nach Mandalay ...
Längst vorbei ist nun das Alles, weit entfernt aus meiner Näh’,
Keine Tramwaylinie bringt mich von der Bank nach Mandalay.
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MANDALAY
By the old Moulmein Pagoda, lookin’ lazy at the sea,
There’s a Burma girl a-settin’, and I know she thinks o’ me;
For the wind is in the palm-trees, and the temple-bells they say:
“Come you back, you British soldier; come you back to Mandalay!”
Come you back to Mandalay,
Where the old Flotilla lay:
Can’t you ’ear their paddles chunkin’ from Rangoon to Mandalay?
On the road to Mandalay,
Where the flyin’-fishes play,
An’ the dawn comes up like thunder outer China ’crost the Bay!
’Er petticoat was yaller an’ ’er little cap was green,
An’ ’er name was Supi-yaw-lat – jes’ the same as Theebaw’s Queen,
An’ I seed her first a-smokin’ of a whackin’ white cheroot,
An’ a-wastin’ Christian kisses on an ’eathen idol’s foot:
Bloomin’ idol made o’mud Wot they called the Great Gawd Budd Plucky lot she cared for idols when I kissed ’er where she stud!
On the road to Mandalay ...
When the mist was on the rice-fields an’ the sun was droppin’ slow,
She’d git ’er little banjo an’ she’d sing “Kulla-lo-lo!”
With ’er arm upon my shoulder an’ ’er cheek agin’ my cheek
We useter watch the steamers an’ the hathis pilin’ teak.
Elephints a-pilin’ teak
In the sludgy, squdgy creek,
Where the silence ’ung that ’eavy
you was ’arf afraid to speak!
On the road to Mandalay ...
But that’s all shove be’ind me – long ago an’ fur away,
An’ there ain’t no ’busses runnin’ from the Bank to Mandalay;
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Hier versteh’ ich‘s erst in London, was der Ausgediente sagt:
Hörst du erst den Osten rufen, schert dich nichts, was sonst dich plagt.
Nein, du kennst kein and’res Weh,
Nur den Duft in Strauch und Halmen
Und die hellen Tempelglocken und den Sonn’schein
auf den Palmen,
Auf dem Weg nach Mandalay ...
Satt hab’ ich’s, das Schuhzerreißen auf den harten Pflastersteinen
Und der Nebel, der verfluchte, macht mir Fieber in den Beinen.
Ging mit fünfzig Stubenmädeln neulich erst hinaus zum Strand,
Alle sprachen viel von Liebe, keine war, die ’was verstand!
Raue Wangen, grobe Hand,
Keine war, die ’was verstand!
Ich weiß mir ein feines, reines Mädel in ’nem schönern,
grünern Land,
Auf dem Weg nach Mandalay ...
Schafft mich östlich nur von Suez, alles and’re ist mir wurst,
Wo die zehn Gebot’ nichts gelten und ein Mann sich holt ’nen Durst.
Denn die Tempelglocken rufen und ich will in ihre Näh’,
Hin zur alt’ Moulmein Pagode, müßig blicken über See.
Auf dem Weg nach Mandalay
Zu den Schiffen, zu der See,
Mit den Kranken unter Zelten kamen wir nach Mandalay.
Oh, der Weg nach Mandalay,
Fliegefische in der Höh’
Und auf Donnersflügeln brausend kommt die Dämm’rung
über See.
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An’ I’m learnin’ ’ere in London what the ten-year soldier tells:
“If you’ve ’eard the East a-callin’, you won’t never ’eed naught else.”
No! you won’t ’eed nothin’ else
But them spicy garlic smells,
An’ the sunshine an’ the palm-trees
an’ the tinkly temple-bells;
On the road to Mandalay ...
I am sick o’ wastin’ leather on these gritty pavin’-stones,
An’ the blasted Henglish drizzle wakes the fever in my bones;
Tho’ I walks with fifty ’ousemaids outer Chelsea to the Strand,
An’ they talks a lot o’ lovin’, but wot do they understand?
Beefy face an’ grubby ’and –
Law! wot do they understand?
I’ve a neater, sweeter maiden in a cleaner,
greener land!
On the road to Mandalay ...
Ship me somewheres east of Suez, where the best is like the worst,
Where there aren’t no Ten Commandments an’ a man can raise a thirst;
For the temple-bells are callin’, an’ it’s there that I would be –
By the old Moulmein Pagoda, looking lazy at the sea;
On the road to Mandalay,
Where the old Flotilla lay,
With our sick beneath the awnings when we went to Mandalay!
On the road to Mandalay,
Where the flyin’-fishes play,
An’ the dawn comes up like thunder outer China
’crost the Bay!

53

Abendzettel der Wiener Erstaufführung, 1932

DAS EPISCHE THEATER BERTOLT BRECHTS
Als Voraussetzung für das epische Theater ist Brechts Postulat der prinzipiellen
Veränderbarkeit der Welt und des Menschen sowie die neue Bestimmung der
gesellschaftlichen Funktion der darstellenden Künste zu denken. Das epische
Theater intendiert nämlich das Zeigen einer veränderbaren Haltung zur Wirklichkeit; es funktioniert wie ein Laboratorium der sozialen Phantasie. Es ist ein
erzählendes Theater, das mittels Illusionsbrüchen eine distanzierte Haltung
des Zuschauers hervorrufen will, um anstelle suggestiver Wirkung das Argument zu setzen. Brecht stellt das epische Theater dem dramatischen Theater
gegenüber, das neue dem alten. Die Darstellung der gesellschaftlichen Wirklichkeit passt für den Stückeschreiber und Theoretiker nicht mehr in die ‚alte‘
Form des Dramas. In Brechts Theater werden alle ästhetischen Verfahren in
Hinblick auf die epische Darstellungsweise neu entworfen, die Mittel zur Herstellung der Einfühlung zur Diskussion gestellt, dem aristotelischen Theater
die antiaristotelische Dramaturgie entgegengesetzt: in Hinblick auf den Schauspieler, den Bühnenbauer, die Musik, den Stückeschreiber, den Zuschauer.
Der Betrachter steht nicht mehr inmitten des Bühnengeschehens; er ist diesem
gegenübergestellt, um kritisches Denken zu ermöglichen. Anstelle des empathischen Miterlebens, der Einfühlung, tritt das Studieren und Analysieren der
Bühnenvorgänge. „GLOTZT NICHT SO ROMANTISCH“ ist einer der Sätze, die
den Introitus zum epischen Theater darstellen. (Dieser Spruch ist auf einem
Plakat im Zuschauerraum der Uraufführung von Trommeln in der Nacht 1922
in den Kammerspielen München zu lesen.) Die klassische Funktion der Tragödie, die Katharsis, wie sie Aristoteles in der Poetik beschrieben hat, nämlich
die Reinigung der Affekte durch Erleben derselben (Furcht und Mitleid, bzw.
Jammer und Schaudern), wird ersetzt durch Staunen und Neugierde. Brecht
schreibt: „Gesucht wurde eine Art Darstellung, durch die das Geläufige auffällig, das Gewohnte erstaunlich wurde.“ 1

1

Bertolt Brecht, „Episches Theater, Entfremdung“, in: Große kommentierte Berliner
und Frankfurter Ausgabe (BFA), Bd. 22.1, hrsg. v. Werner Hecht/Jan Knopf/Werner
Mittenzwei/Klaus-Detlef Müller, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1993, S. 211f., hier S. 211.
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Das Publikum soll den Zuständen, in denen es lebt, wie Walter Benjamin sagt,
durch Denken entfremdet werden.2
Der Zweck solcher ästhetischer Methode ist es, eingreifendes Denken zu ermöglichen. Brechts Theater ist ein politisches Theater auch in Perspektive auf
die Erkenntnis, dass die Geschichte und die Geschicke der Menschen von
Machtstrukturen bestimmt sind und dass dies nicht schicksalhaft so sein muss.
Brecht schreibt 1935/1936: „Der Zuschauer des epischen Theaters sagt: Das
hätte ich nicht gedacht. – So darf man es nicht machen. – Das ist höchst auffällig, fast nicht zu glauben. – Das muss aufhören. – Das Leid dieses Menschen
erschüttert mich, weil es doch einen Ausweg für ihn gäbe. [...] Ich lache über
den Weinenden, ich weine über den Lachenden.“ 3
Im epischen Theater steht der „untragische Held“ im Fokus des Geschehens,
ein Protagonist, der in gewisser Weise ein beobachtender ist. Walter Benjamin
bezeichnet ihn als „Denkenden“. Das heißt aber nicht, dass die Emotionen
ausgeblendet wären; ganz im Gegenteil verweist Brecht oftmals auf die Bedeutung der Gefühle für den theatralen Wirkungssprozess, auf die Notwendigkeit
der analytischen Betrachtung der Emotionen. „Die Verwerfung der Einfühlung
kommt nicht von einer Verwerfung der Emotionen und führt nicht zu einer
solchen.“ 4
Das epische Theater dreht sich nicht länger um „stoffliche Sensationen“, um
den Ausgang der Handlung, sondern es geht um die einzelnen Begebenheiten,
die durch das Verfahren der Unterbrechung hervorgehoben werden. Das
Unterbrechen als eines der „fundamentalen Verfahren aller Formgebung“ 5
setzt Zäsuren, verunmöglicht die suggestive Identifikation mit den szenischen
Vorgängen und verdeutlicht die Sprünge, die gegen „evolutionäre Zwangsläufigkeit“ gesetzt werden. „Das epische Theater rückt, den Bildern des FilmstreiVgl. Walter Benjamin, „Was ist das epische Theater? (1) und (2)“ in: ders., Versuche
über Brecht, hrsg. v. Rolf Tiedemann, Frankfurt a. M: Suhrkamp 1981.
3
Bertolt Brecht, „Vergnügungstheater oder Lehrtheater?“, in: BFA Bd. 22.1, S. 106–116,
hier S. 110.
4
Bertolt Brecht, „Kurze Beschreibung einer neuen Technik der Schauspielkunst, die
einen Verfremdungseffekt hervorbringt“, in: BFA, Bd. 22.2 (1993), S. 641–659, hier
S. 657.
5
Benjamin, „Was ist das epische Theater? (2)“, S. 36.
2
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fens vergleichbar, in Stößen vor.“ 6 Jede Szene ist von der anderen abgesetzt.
Das epische Theater arbeitet mit dem ästhetischen Verfahren der Montage,
das den höchsten technischen Standard darstellt. Damit eng zusammenhängend spricht Brecht von einer „radikalen Trennung der Elemente“: „So seien
all die Schwesterkünste der Schauspielkunst hier geladen, nicht um ein ‚Gesamtkunstwerk‘ herzustellen, in dem sie sich alle aufgeben und verlieren,
sondern sie sollen, zusammen mit der Schauspielkunst, die gemeinsame
Aufgabe in ihrer verschiedenen Weise fördern, und ihr Verkehr miteinander
besteht darin, daß sie sich gegenseitig verfremden.“ 7
Den ersten Entwurf zum Verfahren der „Trennung der Elemente“ legte Brecht
1930 in seinen viel zitierten Anmerkungen zur Oper Aufstieg und Fall der
Stadt Mahagonny vor. Er schreibt hier: „Die Oper war auf den technischen
Standard des modernen Theaters zu bringen. Das moderne Theater ist das
epische Theater.“ 8 Brechts Ausführungen beziehen sich nicht allein auf die
Erneuerung der Oper, sondern auf das epische Theater insgesamt. Damit wird
eine Zäsur in der Geschichte der Ästhetik des Theaters erkennbar, gerichtet
gegen das im 19. Jahrhundert installierte Gesamtkunstwerk. Um das epische
vom ‚alten‘ Theater abzuheben, galt es, diesem eine Absage zu erteilen und
die neue Methode zu etablieren. Die Künste sollen nicht verschmelzen, sondern „Wort, Musik und Darstellung“ getrennt werden, damit die für das Erkennen notwendige Distanz möglich wird. Brecht legt in den Anmerkungen die
Akzentverschiebungen vom sogenannten dramatischen Theater zum epischen
Theater dar; es sind dies keine absoluten Gegensätze. Die dramatische Form
des Theaters ist „handelnd“ und verkörpernd, die des epischen „erzählend“.
Das epische Theater weckt die Aktivität des Zuschauers und erzwingt Entscheidungen. Dem „Erlebnis“ des dramatischen Theaters ist das „Weltbild“ des
epischen gegenübergesetzt, das heißt, es geht um die Entdeckung von Zuständen. Das Mittel dieses Verfahrens ist die Verfremdung.

Ebd., S. 37.
Bertolt Brecht, „Kleines Organon für das Theater“, in: BFA, Bd. 23 (1993), S. 65–97,
hier S. 96.
8
Bertolt Brecht, „Anmerkungen zur Oper ‚Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny‘“, in:
BFA, Bd. 24, S. 74–86, hier S. 78.
6
7
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In dem 1939/1940 verfassten Text Über experimentelles Theater definiert
Brecht den Vorgang der Verfremdung: „Was ist Verfremdung? Einen Vorgang
oder einen Charakter verfremden heißt zunächst einfach, dem Vorgang oder
dem Charakter das Selbstverständliche, Bekannte, Einleuchtende zu nehmen
und über ihn Staunen und Neugierde zu erzeugen.“9
Eng mit der Technik der Verfremdung zusammenhängend stellt die Historisierung ein weiteres zentrales Verfahren des epischen Theaters dar. „Verfremden heißt also Historisieren, heißt Vorgänge und Personen als historisch, also
als vergänglich darstellen. Dasselbe kann natürlich auch mit Zeitgenossen
geschehen, auch ihre Haltungen können als zeitgebunden, historisch, vergänglich dargestellt werden.“10
Das Epische ist bei Brecht nicht mehr an die Gattung der Epik gebunden und
insofern auch für das Drama zu verwenden. Die Bühne begann zu erzählen, die
epische Haltung sicherte Distanz und Kritik. Das Drama verzichtete auf das
Dramatische und somit auf die Spannung, auf die Fesselung des Zuschauers
mittels Identifikation. Der Erzähler berichtet, kommentiert, kritisiert. Der Konsum der Kunst als Ware steht in schroffem Gegensatz zum epischen Theater,
wiewohl Brecht dem Genuss und der Unterhaltung ebenso großen Stellenwert
beimisst wie der Belehrung. Jedenfalls stehen die epischen Verfahrensweisen
in Opposition zu den traditionellen ästhetischen Mitteln des Theaters: Es geht
in Brechts Theater um eine neue Form des Spielens und Zuschauens, eine neue
Schauspielkunst und eine neue Zuschaukunst. Das Theater ist für Brecht eine
öffentliche Institution, die kritisches Denken vermitteln soll jenseits moralischer
Belehrung. Darin knüpft er einerseits an traditionelle, die Geschichte des Thea
ters und der Theorie des Theaters bestimmende Positionen an. Zugleich stellt
Brecht aber die Konventionen des Theaters in Frage und unternimmt innovative
ästhetische Versuche, um ein Theater für das wissenschaftliche Zeitalter zu
entwerfen. Geschult an den die Ordnung der Dinge neu denkenden Philosophen
wie Francis Bacon versteht Brecht seine Entwürfe auch als Vorschläge für ein
experimentelles Theater, ganz dem Begriff des naturwissenschaftlichen Experiments, des Versuchs, angemessen. Das epische Theater stellt einen Gegenent ertolt Brecht, „Über experimentelles Theater“, in: BFA, Bd. 22.1, S. 540–557, hier
B
S. 554.
10
Ebd., S. 545f.
9
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wurf dar zum Illusionstheater in der Tradition der aristotelischen Dramaturgie
und jenem des Theaters der Aufklärung. Nicht die Identifikation des Schauspielers mit der Rolle und des Zuschauers mit der dargestellten Figur stehen im
Zentrum, sondern die Distanz wird zur ästhetischen Rezeptionskategorie.
Die Genese des epischen Theaters in der zweiten Hälfte der 1920er-Jahre hängt
eng mit Brechts Lektüren, konkreten Theaterarbeiten und mit seiner Arbeit an
Stücktexten zusammen. Brecht liest die Schriften von Karl Marx, um für sein
Stück-Projekt Jae Fleischhacker (auch Joe Fleischhacker) in Chikago das Funktionieren der Weizenbörse Chicagos besser zu verstehen. „Ich gewann den
Eindruck, dass diese Vorgänge schlechthin unerklärlich, das heißt von der Vernunft nicht erfassbar, und das heißt wieder einfach unvernünftig waren. Die Art,
wie das Getreide der Welt verteilt wurde, war schlechthin unbegreiflich.“
Es war notwendig, neue Formen zu entwickeln, die sowohl dem technischen
Standard des Schreibens, des Spielens und dem der Vermittlung, kurz: einer
neuen Ästhetik der Wahrnehmung entsprachen. Den Richtlinien der Neuen
Sachlichkeit folgend entwirft Brecht die epische Form des Theaters, die das
Denken als Lust, als eine der größten Vergnügungen des Menschen installieren
will. Unterhaltung und Belehrung, Genuss und Erkenntnis sind gleichzeitig
präsent; das eine ist nicht zu haben ohne das andere. Die politischen Verhältnisse
der Weimarer Republik forcieren Brechts politisches Denken. Er verfasst Lehrstücke auch zur „Selbstverständigung“, um den Lehr- und Lernwert des Theaters
zu erproben und zu überprüfen, in welcher Form das Theater zur Darstellung
der Wirklichkeit taugt. Zugleich entsteht gemeinsam mit Kurt Weill eine neue
Form der Oper. In der dramatischen Form des Theaters wird der Mensch als
bekannt vorausgesetzt, hingegen ist er in der epischen Form des Theaters Gegenstand der Untersuchung. Die Spielweise ist bestimmt durch den Gestus des
Zeigens, insgesamt durch die Sichtbarmachung der szenischen Vorgänge. Deshalb sprechen wir von einer Offenlegung der Techniken des epischen Theaters.
Das Bild der Welt ist in Brechts Theater durch das materialistische Denken bestimmt, insofern als die Einsicht gilt, dass nicht das Denken das Sein bestimmt,
sondern das gesellschaftliche Sein das Denken. Das Theater trägt zur Erkenntnis
der Wirklichkeit bei, zeigt deren Geschichtlichkeit und Veränderbarkeit auf. Kurz:
Das epische Theater etabliert ein neues Verhältnis zur Realität.
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Premierenbesetzung 2012, Tomasz Konieczny als Dreieinigkeitsmoses

MAHAGONNY-SKANDALE
Die Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny hat, obwohl bei den verschiedenen Aufführungen ganz verschieden inszeniert, beinahe immer einen
Skandal erzeugt. Gegen diese Skandale war nichts einzuwenden, soweit sie
nicht auf primitiven Missverständnissen beruhten. Eines der hauptsächlichen
Missverständnisse war das folgende: Die Freude (Unterhaltung, Erholung), die
in der Stadt Mahagonny dargeboten wird, ist nur gegen Geld zu haben und
wird in der Form von Exzessen genossen. Viele glaubten nun fälschlicherweise,
das Werk wende sich einzig und allein dagegen, dass die betreffenden Exzesse
nur gegen Geld zu haben sind, das Werk sei also dafür, dass Exzesse möglichst
umsonst zu haben sind, es sei also für Exzesse. In Wirklichkeit bemüht sich
das Werk, wie schon die letzte große Demonstrationsszene beweist, gerade
den Zusammenhang zwischen der Käuflichkeit von Freude (Unterhaltung,
Erholung) und ihren exzessiven Charakter aufzuzeigen. Die Skandale, die – bei
richtigem Verständnis – durch die Oper Mahagonny erzeugt werden, entsprechen nur dem großen, tiefen und umfassenden Skandal, durch den sie selber
erzeugt wurde.
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Wiener Erstaufführung 1932, Raimund Theater, Lotte Lenya als Jenny und Otto Pasetti als Jim

MAHAGONNY IN ÖSTERREICH
So schnell Kurt Weills und Bertolt Brechts Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny zur Österreichischen Erstaufführung gelangte (rund zwei Jahre nach
der Uraufführung in Leipzig), so langwierig war dann der Weg, bis das Werk
endlich die erste Musiktheaterbühne des Landes erreichte – die Wiener Staatsoper. Allerdings überrascht vielleicht der Ort der erwähnten Österreichischen
Erstaufführung: es war das Wiener Raimund Theater, das heute als Musicalbühne überregionale Bedeutung besitzt. Hier also, im sechsten Wiener Gemeindebezirk, konnten die Österreicher respektive die Wiener, am 26. April
1932 erstmals Bekanntschaft mit Jim Mahoney, Jenny Hill und den übrigen
Bewohnern von Mahagonny machen. Doch diese erste Bekanntschaft war eine
eher zwiespältige. In der Neuen Freien Presse wurde das Stück in Grund und
Boden verrissen. Sätze wie „Wenn in diesem Buche wirklich eine aufrichtige,
flammende Entrüstung gegen das Bestehende, also etwa ein ehrlicher Bolschewismus und kein aus einem intellektualistischen Effektbedürfnis heraus
vorgeschützter Bolschewismus zu erkennen wäre, ließe sich dafür und dagegen
sprechen“ gehörten in der Besprechung noch zu den harmloseren. Das Publikum selbst war dem ganzen Unternehmen gegenüber durchaus positiv eingestellt, spendete reichlichen Schlussapplaus und bejubelte vor allem eine
Heimkehrerin: Lotte Lenya, oder eigentlich Lotte Lenja, wie sich die gebürtige
Ottakringerin (für Nicht-Wiener: der 16. Wiener Gemeindebezirk trägt den
Namen Ottakring) ursprünglich nannte. Sie, die ihre Geburtsstadt über Zürich
in Richtung Berlin verlassen hatte, begeisterte auch hierzulande als die liebende
Hure Jenny. Dass die Lenya just hier im Interpreten des Jim Mahoney, dem
„Krawattl-Tenor“ Otto Pasetti einen Liebhaber fand, für den sie sich von ihrem
Gatten und dem Schöpfer von Mahagonny, also von Weill, scheiden ließ, gibt
dieser Wiener Erstaufführung eine besondere, wenn man an den frühen Tod
Weills denkt, vielleicht sogar tragische Note (Weill und Lenya haben allerdings
später wieder geheiratet).
Die politische Entwicklung bedenkend (das ursprüngliche Notenmaterial von
Mahagonny wurde, wie von vielen weiteren Werken nach dem Einmarsch der
Nationalsozialisten zerstört), konnten bis 1945 keine weiteren Neuproduk
tionen mehr in Österreich stattfinden.
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Nach dem Zweiten Weltkrieg stand die Qualität des Werkes außer Frage –
tempora mutantur. Nicht aber die Qualität mancher Neuproduktion. Vor allem
jene an der Wiener Volksoper im Jahre 1973 sorgte für geballten Unmut. Von
der katholischen Kirchenzeitung bis zur kommunistischen Volksstimme hagelte es unbarmherzige Kritik. Franz Endler übertitelte seine Kritik in der
Presse mit „Zu Grabe getragen“ und Karl Löbl – damals Kritiker des Kurier –
ließ außer Olive Moorefield (die damalige Jenny) und Hans Kraemmer (der
damalige Dreieinigkeitsmoses) an nichts ein gutes Haar. „Die Volksoper hat
keine Persönlichkeiten, nur Personen aufzubieten“, hieß es etwa, oder „Es
entstand Schlimmstes: Langweilige Altmoderne mit Operetten-Image“. Für
die bereits erwähnte ehemalige Tageszeitung Volksstimme war die Produktion
sogar „Schlimmer als der Brecht-Boykott“.
Aber, wie gesagt: Über die Qualität von Mahagonny gab es keine Zweifel mehr.
Und so nahmen die Neuproduktionen auch in Österreich – so wie auch international – zu. An dieser Stelle sei vor allem jene am Grazer Schauspielhaus
erwähnt, die am 25. November 1983 unter Fabio Luisi herauskam – immerhin
mit Martha Mödl als Leokadja Begbick. Weiters die vieldiskutierte, von Peter
Zadek inszenierte, Aufführungsserie bei den Salzburger Festspielen 1998, bei
der das RSO unter ihrem damaligen Chefdirigenten Dennis Russell Davies
Sänger wie Gwyneth Jones (Begbick), Catherine Malfitano (Jenny) oder den
inzwischen tragisch verstorbenen Jerry Hadley (Jim Mahoney) begleitete. (Nur
drei Monate später, am 1. Oktober 1998, folgte übrigens im Wiener Jugendstiltheater unter Walter Kobéra und in der Regie von Leonard C. Prinsloo die
bislang letzte österreichische Premiere von Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny).
Das Kapitel „Kurt Weill und die Wiener Staatsoper“ war vor der sehr verspäteten
(zur zeitgleich stattfindenden internationalen Weltwirtschaftskrise passenden)
Erstaufführung am 24. Jänner 2012 überschaubar kurz. Lediglich zwei seiner
Bühnenwerke – und das nur nach dem Zweiten Weltkrieg – fanden Eingang in
den hiesigen Spielplan: Das Mahagonny Songspiel und die Sieben Todsünden
(jeweils vier Vorstellungen), wobei beide Stücke nicht auf der eigentlichen
Bühne, sondern auf der Carlos Kleiber-Probebühne im vierten Stock des Hauses
zur Aufführung gelangten (kombiniert mit Hindemiths Lehrstück).
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Wenn die Premiere der Staatsopern-Erstaufführung (also jene der aktuellen
Neuproduktion) auch erst mehr als 80 Jahre nach der Uraufführung stattfand,
so war immerhin die Besetzung überaus exquisit: Unter der Leitung des deutschen Dirigenten Ingo Metzmacher und in der Regie von Jérôme Deschamps
waren die Hauptpartien mit Sängern wie Angelika Kirchschlager (Jenny), Elisabeth Kulman (Begbick), Christopher Ventris (Jim) und Tomasz Konieczny
(Dreieinigkeitsmoses) besetzt, sowie mit weiteren Publikumslieblingen aus
dem Ensemble.

Mahagonny Songspiel, Wiener Staatsoper 1989
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Jérôme Deschamps, Alexander Edtbauer, Lucio Golino, Ellen Hammer, Stephen Hopkins, KS
Angelika Kirchschlager, Tomasz Konieczny, Peter Kozak, Ingo Metzmacher, Herwig Pecoraro,
Wolfgang Schilly, Christopher Ventris proben Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny

Premierenbesetzung 2012, Christopher Ventris als Jim Mahoney

OPFER DES WETTBEWERBS UND ZUGLEICH
HELDEN DES KONSUMS?
Jugendliche als Spiegel der Gesellschaft
„Geld regiert die Welt“ – der Satz mag vielleicht abgenutzt klingen, in seiner
praktischen Bedeutung für das soziale Miteinander scheint er aber ungebrochen aktuell. Er umreißt ein Grundgesetz, nach dem unsere Gesellschaft
funktioniert und das von jungen Menschen früh gelernt wird. Auch die Identifikation mit Leitwerten wie Eigenverantwortung und kompetitivem Leistungsprinzip werden früh geübt, zumal sie in unserer Zeit als wichtige Voraussetzungen für persönlichen Erfolg gelten. Die heutige Jugend wächst in einer
wettbewerbsorientierten Gesellschaft heran und ist in mancherlei Hinsicht
wohl auch durch sie geprägt. Durch „learning by viewing“ kommt sie mit dem
Marktprinzip in Kontakt und wird mit dessen Gesetzmäßigkeiten vertraut.
Ein guter Job und soziale Aufwärtsmobilität sind heiße Themen für Jugendliche.
Und Konsumpartizipation ist fester Bestandteil ihres Alltags. Zu Menschen in
materieller Not haben Jugendliche hingegen ein eher ratloses bis distanziertes
Verhältnis. Das zeigt die kürzlich veröffentlichte Studie Jugend und Zeitgeist,
eine Repräsentiv-Umfrage unter 16- bis 19-jährigen Wiener Jugendlichen.
Faulheit und Mangel an Willenskraft werden am häufigsten als Hauptgrund
dafür genannt, dass Menschen in Österreich in materieller Not leben; das Motto
scheint hier zu lauten: Jeder ist seines Glückes Schmied, und wer das Pech hat,
arm zu sein, ist selbst daran Schuld. Immerhin 36% der jungen Wiener und
Wienerinnen sind dieser Ansicht. Weitere 16% sehen Armut in Österreich als
einen unvermeidbaren Bestandteil des modernen Fortschritts an. Nur rund
jeder Fünfte reflektiert materielle Armut in einem gesellschaftlichen Kontext
und nennt Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft als Hauptgrund dafür, dass
Menschen in Österreich in finanzielle Not geraten.
In der Art und Weise, wie Jugendliche auf soziale Gerechtigkeit blicken, spiegelt
sich der gesellschaftspolitische Zeitgeist: das Gleichheitsprinzip ist „out“,
Leistungsindividualismus liegt hingegen im Trend. Egalitäres Denken erscheint
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dort, wo es erscheint, in einer abgemilderten Form und in neuem Gewand.
Chancengleichheit statt Umverteilung tönt der Ruf der Zeit. Kein Wunder, denn
Chancengleichheit ist mit Leistungsindividualismus kompatibel, zumal es bei
Chancen ja immer auch darum geht, dass der und die Einzelne sie nutzen und
etwas aus diesen Chancen machen. Einmal mehr gilt hier: „ Jeder ist seines
eigenen Glückes Schmied.“ Und weil dem so ist, hat auch jeder ausreichend
mit sich selbst zu tun.
Nicht dass die Jugend asozial wäre. Nein, gar nicht. Vielmehr sind es die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Leitwerte, die bei vielen nahezu
zwangsläufig dafür sorgen, dass jene Bereiche des Sozialen, die außerhalb des
eigenen Tellerrandes liegen, außer Sicht geraten. Diese vielen sind ganz normale, nette Jugendliche – Durchschnitt, wenn man so will – Jugendliche, die
etwas aus sich machen wollen, junge Menschen, die in der Gesellschaft Fuß
fassen wollen, die mit dazu gehören wollen und glauben zu wissen, dass Mitmachen sie eher ans Ziel führt als Querdenken. Im Vokabular der Sozialforschung bezeichnet man dieses Mitmachen als Bereitschaft zu verstärkter
Systemeinpassung: als Bekenntnis zu Leitwerten, um die sich das gesellschaftlich Normale und sozial Erwünschte formieren. In unserer Gesellschaft gibt es
viele Regeln für Mitmachen und Dazugehören, eine der wichtigen lautet: Du
kannst nicht nicht konsumieren.
Wer kein Geld hat und daher nicht konsumiert, ist – auch für sich selbst – nicht
viel wert. Oder, um mit Thorstein Veblen zu sprechen: „Ist der Besitz einmal
zur Grundlage des öffentlichen Ansehens geworden, so bildet er alsbald die
Voraussetzung für jenes selbstgerechte Gefühl, das wir als Selbstachtung bezeichnen.“ Vor allem diejenigen, die im Berufsleben oder im Bereich der politischen Öffentlichkeit wenig Chancen auf Aufwärtsmobilität, soziale Aner
kennung und Prestige haben, versuchen daher, soweit wie möglich, als „Helden
des Konsums“ zu agieren. Das zeigt die Jugendforschung deutlich. Je mehr
junge Menschen aufgrund ihrer Herkunft (Bildung und soziale Lage) in die
Modernisierungsverliererrolle gedrängt werden und je mehr man ihnen signalisiert, dass sie statt Anerkennung bestenfalls auf Mitleid hoffen können,
sprich: Je stärker man sie gesellschaftlich und/oder politisch marginalisiert,
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desto wichtiger ist es für sie, über Konsumpartizipation Zugang zur Welt des
sozial akzeptierten Durchschnittsmenschen zu finden. Die bittere Logik, auf
die sie ihr Handeln abstimmen, lautet „normal“ oder „asozial“. Genau deshalb
sagen jene, die zumindest noch ein bisschen mit von der Partie sind, auch
selbstbewusst: „Zum Discounter würde ich nicht gehen.“
In einkommensschwächeren Schichten ist Konsummaterialismus bei Jugendlichen weit verbreitet. Offenstehen sie dazu, wie sie denken: „Der beste Wunsch
ist, wenn man Geld wünscht, dann kann man alles kaufen.“ Ihre Faszination
für neue Produkte und hochpreisige Marken ist groß. Beim Handy muss es
zumindest ein Smartphone und, wenn möglich, ein iPhone sein. Beim Auto
geht es nicht nur um Mobilität, sondern um eine „vertretbare“ Marke: am
besten BMW oder Mercedes und nur ja nicht irgendein preisgünstiger, Spritsparender „ Japaner“. In bildungsnahen und ökonomisch gut abgesicherten
Lagen blicken viele argwöhnisch auf diese selbstbewussten jungen Konsummaterialisten. Doch die Kritik wirkt scheinheilig, denn auch in privilegierteren
Milieus gilt: „Du kannst nicht nicht konsumieren“ und auch hier wird über
Konsum ganz gezielt Lifestyle und Sozialprestige erworben. Der einzige Unterschied: Die Konsumträume formieren sich hier großteils um andere, nicht
selten aber ebenso hochpreisige Objekte der Warenwelt.
In der Konsumgesellschaft, in der die heutige Jugend sozialisiert ist, erfüllt
Konsum vor allem zweierlei Funktionen: Erlebniswert und Prestige. Das Konsumerlebnis steht im Vordergrund. Man konsumiert, um sich kurzfristig ein
positives Gefühl zu verschaffen. Mit anderen Worten: Erlebnisorientierte Konsumenten und Konsumentinnen konsumieren, um sich besser zu fühlen. Sie
praktizieren „Selbstmanipulation durch Konsum“ und geben dem oftmals als
unwirtlich empfundenen Alltag damit eine sonnigere Note. Marken sind wichtig, weil sie das Versprechen in sich bergen, dass sich das ihnen anhaftende
coole Image auf die Konsumenten und Konsumentinnen übertragen lässt. „Ein
billiger Mantel macht einen billigen Mann“ – ein Prinzip, mit dem Thorstein
Veblen bereits im ausgehenden 19. Jahrhundert die Grundmotivation zu prestigeorientiertem, demonstrativen Konsum analysierte, hat heute ungebrochene
Aktualität. Und daher kaufen Jugendliche stylishe Dinge auch nicht im Dis71

counter. Erlebnisorientierter und demonstrativer Konsum sind Eckpfeiler der
Konsumgesellschaft im 21. Jahrhundert. Wer nur das konsumiert, was er
braucht, gilt heute entweder als Spinner oder – was in unseren Zeiten möglicherweise noch schlimmer ist – er ist arm.
Und hier schließt sich der Kreis. Die Frage, wie es dazu kommt, dass Menschen
in Österreich in materielle Not geraten, rückt nochmals in den Vordergrund,
und diese Frage ist unbequem. Und ebenso unbequem ist die Tatsache, dass
Menschen aufgrund eines in materiellem Mangel begründeten Verzichts auf
erlebnisorientierten wie auch demonstrativen Konsum der gesellschaftlichen
Marginalisierung anheim fallen. Nur eine Minderheit der Jugendlichen stellt
hier soziale Gerechtigkeit zur Diskussion. Eine deutlich größere Gruppe
schiebt die unangenehmen Fakten von sich weg und beruhigt sich mit dem
Gedanken, dass Betroffene zu faul oder zumindest nicht ausreichend leistungsund erfolgsmotiviert sind, oder stützt sich auf das Argument, dass Armut eine
Konsequenz gesellschaftlicher Dynamiken sei, die man um des modernen
Fortschritts willen eben einfach hinnehmen müsse. Und zugleich konzentrieren sich diese Jugendlichen verstärkt auf das, was man von ihnen erwartet:
nämlich, dass sie ihr eigenes Leben in die Hand nehmen und beim Schmieden
des eigenen Glückes erfolgreich sind.
Bevor das ewige Lamento über die Werte der heutigen Jugend nun wieder losgeht und auch bevor man die Jugendforschung prügelt, weil sie deprimierende
Ergebnisse veröffentlicht, anstatt diese in einer Schreibtischlade verschwinden
zu lassen, sei eines angemerkt: Die Lebensorientierungen Jugendlicher, die
Werteprioritäten, vor allem aber auch ganz konkrete Handlungsstrategien, die
jungen Menschen dazu dienen, für sich selbst einen festen Platz in der Gemeinschaft und Gesellschaft zu finden, kommen nicht aus dem Nichts. Sie zeigen
vielmehr, dass Jugendliche mit den jeweils gültigen gesellschaftlichen Leitwerten
aufwachsen, dass sie von ihnen geprägt werden und sie diese in ihren Alltag
integrieren. Das heißt, Jugend ist immer auch ein Spiegel der Gesellschaft. Und
nach wie vor gilt: Jede Gesellschaft hat die Jugend, die sie verdient.
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Premierenbesetzung 2012, KS Angelika Kirchschlager als Jenny

Wiener Erstaufführung 1932, Raimund Theater, Gerichtsszene

ERINNERUNG AN DIE MARIE A.
1
An jenem Tag im blauen Mond September
Still unter einem jungen Pflaumenbaum
Da hielt ich sie, die stille bleiche Liebe
In meinem Arm wie einen holden Traum.
Und über uns im schönen Sommerhimmel
War eine Wolke, die ich lange sah
Sie war sehr weiß und ungeheuer oben
Und als ich aufsah, war sie nimmer da.
2
Seit jenem Tag sind viele, viele Monde
Geschwommen still hinunter und vorbei.
Die Pflaumenbäume sind wohl abgehauen
Und fragst du mich, was mit der Liebe sei?
So sag ich dir: Ich kann mich nicht erinnern
Und doch, gewiss, ich weiß schon, was du meinst.
Doch ihr Gesicht, das weiß ich wirklich nimmer
Ich weiß nur mehr: ich küsste es dereinst.
3
Und auch den Kuss, ich hätt ihn längst vergessen
Wenn nicht die Wolke dagewesen wär
Die weiß ich noch und werd ich immer wissen
Sie war sehr weiß und kam von oben her.
Die Pflaumenbäume blühn vielleicht noch immer
Und jene Frau hat jetzt vielleicht das siebte Kind
Doch jene Wolke blühte nur Minuten
Und als ich aufsah, schwand sie schon im Wind.
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Premierenbesetzung 2012, KS Angelika Kirchschlager als Jenny und Christopher Ventris als Jim

GELD MACHT DIE WELT!?!
Auri sacra fames (Vergil)
Der heilige Hunger nach Gold/Der verfluchte Hunger nach Gold
Die Doppelbedeutung des Wortes „sacer“ als „heilig“ oder „verflucht“ lässt
beide Übersetzungen zu.
Nachdenken über Gott, die Liebe und das Geld können, so heißt es, einen
Menschen um seinen Verstand bringen. Ebenso heißt es, Geld regiert die Welt.
Aber wie? Angesichts der jüngsten Krise, die vor mehr als vier Jahren ihren
Ausgang nahm und immer dramatischere Auswirkungen zeigt, stellt sich immer
lauter die Frage: Und wer regiert das Geld?
„In God we trust“ steht auf jedem Dollarschein geschrieben, womit Geld wie
einst Gold noch heute mit dem Göttlichen in Verbindung gebracht wird. Gold
und Geld, die den Nimbus eines erotisierenden Glanzes haben, verfügen über
starke Symbolkraft. Sie werden als Verkörperungen des Unvergänglichen und
der Sehnsucht nach ewiger Jugend, aber auch als Metaphern für Macht und
Einfluss wahrgenommen. Die Partizipation an dieser Aura lässt sich wohl auch
als wichtiger Beweggrund deuten, warum in der Antike die Tradition aufkam,
Herrscher auf Geld bildlich zu verewigen.
Gold und Geld ist ein janusköpfiges Instrument, das zum einen als Ausdruck
für Nützlichkeit, Ordnung und Erfolg, aber auch für gute Taten und zum anderen für Laster und die Todsünden Avaritia (Habgier), Gula (Maßlosigkeit,
Völlerei) und Invidia (Neid) steht.
Über die Wertigkeit von Geld und Reichtum lassen sich in der Bibel in der
Zusammenschau des Alten und Neuen Testaments oftmals ambivalente Gleichnisse finden, die theologische Ethik konzentrierte sich letztlich aber auf die
moralische Integrität des reichen Einzelnen. Angesichts der aktuellen Krise
wünschen sich manche einen ähnlichen Befreiungsschlag wie bei der Vertreibung der Wechsler aus dem Tempel. Diese hatten das Privileg, die Währungen
der Gläubigen in „Schekel des Heiligtums“ zu wechseln, da nur mit diesen
Opfergaben gekauft werden konnten, zu ihrem Vorteil ausgenutzt und damit
den heiligen Ort entwürdigt. Rembrandt hat die Dramatik dieses Geschehens
in unvergleichlicher Weise dargestellt.
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Gold und Geld haben auch in der Kunst zu allen Zeiten breiten Niederschlag
gefunden, auch im Volksliedgut und in Opernarien sind zahlreiche Bezüge zu
finden, wie etwa im „ Rondo vom Goldenen Kalb“ aus Faust von Gounod oder
„Ich weiß ein Mädchen, das hat Dukaten“ aus Die verkaufte Braut von Smetana. „Hat man nicht auch Gold beineben, kann man nicht ganz glücklich
sein..,“ singt Rocco im Fidelio, was in einem Altwiener Couplet fatalistischer
gesehen wird: „Wer a Geld hat, kann ins Theater fahr’n und wer kans hat, macht
sich z’Haus an Narrn.“
„Money makes the world go round“ ist nicht erst seit dem Musical Cabaret
zum geflügelten Wort unserer Zeit geworden, in einem alten Kinderlied steht
bereits: „Taler, Taler, du musst wandern, von der einen Hand zur andern ...
Taler lass Dich ja nicht seh’n.“
Die Geschichte der menschlichen Zivilisation ist mit der Entwicklung des
Geldwesens eng verknüpft und die Geld- und Finanzmärkte wurden zu Geburtshelfern beinahe aller Fortschritte (Niall Ferguson).
Im vierten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung wurden in Mesopotamien
von den Sumerern das Tauschverhältnis für Gold und Silber, die den Gottheiten Sonne und Mond zugeordnet wurden und daher als göttliche Substanzen
galten, erstmals zu einer verbindlichen Recheneinheit fest gelegt. Das Werteverhältnis von Gold zu Silber betrug 1: 13 1/3, entsprechend dem Verhältnis
der Erdumlaufzeiten von Sonne und Mond. Die Sumerer gelten als Erfinder
des Geldes, ohne noch gemünztes Geld zu besitzen. Gold und Silber symbolisierten Reichtum als Verbindungselement zu den Göttern und wurde deshalb
gehortet. Auf heute übertragen würde man von einer Wertaufbewahrung des
Geldes sprechen.
Als Zahlungsmittel wurde Gold erst unter den Ägyptern verwendet, allerdings
nur für den Ankauf von Waren mit sehr hohem Wert. Das Goldgeld der Ägypter war ringförmig gestaltet und war, wie alles Gold, das als „Leib der Götter“
angesehen wurde, dem Pharao und der Priesterschaft vorbehalten.
Erst durch die Prägung, also durch die Herstellung von standardisierten Münzen wurde aus Gold und Silber ein allgemeines Zahlungsmittel. Das Münz
wesen, das später vom Banknotenwesen abgelöst wurde, revolutionierte den
Tauschhandel und ermöglichte die Entwicklung zur Marktwirtschaft.
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Die ersten Münzen entstanden um etwa 650 bis 600 v. Chr. im Königreich Lydien in Kleinasien, dessen sagenhafter König Krösus bis heute zum Sinnbild
für unerschöpflichen Reichtum, aber auch zum Untergang durch die damit
verbundene Hybris geworden ist. Er hatte den Spruch des Orakels von Delphi,
dass in der bevorstehenden Schlacht mit dem Perserkönig ein Reich untergehen werde, in Selbstüberschätzung falsch gedeutet. Woher aber bezog Krösus
seine Schätze? Er lebte in Sardes, einer Stadt am Fluss Paktolus. In diesem Fluss
soll sich der griechischen Mythologie nach König Midas mit Erlaubnis von
König Dionysos von seinem zum Fluch gewordenen Wunsch, dass sich alles,
was er berührt, in Gold verwandeln möge, reingewaschen haben. Dadurch
erhielt der Fluss seinen Goldsegen und Krösus seine gefüllten Schatzkammern.
Ursache und Wirkung standen damit für den Menschen in der Antike im Einklang.
Nach den lydischen gelten griechische Münzen als die ältesten bekannten
Münzen der Welt. Die Vorteile des Münzwesens gegenüber dem Tauschhandel
führte dazu, dass um 400 v. Chr. nahezu sämtliche Teilstaaten Griechenlands
Münzen herstellten und damit den Handel stark vereinfachten, wobei sich der
„Tetradrachmon“ aus Attika als grenzübergreifende Handelswährung durchsetzte. Damit wurde schon damals der Notwendigkeit Rechnung getragen,
dass für einen gemeinsamen Wirtschaftsraum unterschiedliche Währungen
nicht zuträglich sind.
In den Schatzhäusern der Heiligtümer der Griechen, zu deren bekanntesten
Delphi zählt, wurden damals große Reichtümer angehäuft, die von Priestern
verwaltet wurden. Diese Priester-Bankiers betrachteten das gemünzte Geld
nicht als unantastbare Weihegaben, wie kostbare Statuen oder Gefäße, sondern
investierten dieses in die Gründung von Werften und verwendeten es zur
Förderung von Handwerksbetrieben und der schönen Künste. Die Schatzhäuser hießen im griechischen „Thesauros“, mit diesem Wort wurden aber auch
Opferstock und Sparbüchse bezeichnet. Unser Wort „Tresor“ leitet sich vom
griechischen Schatzhaus ab.
Die Ausbildung des Geldwesens für die Entwicklung des Wirtschaftslebens
lässt sich in seiner Bedeutung mit der Erfindung des Rades für das Transportwesen vergleichen. Das Geld ist das Blut im Kreislauf der Wirtschaft und damit
vorrangig ein Gestaltungs- und kein Spekulationsmittel. Nach dem bedeuten79

den Ökonomen Joseph A. Schumpeter, der in Wien geboren wurde und in der
ersten Republik kurzzeitig Finanzminister war, eher er nach Harvard berufen
wurde, ist der Zustand des Geldwesens eines Volkes Symptom aller seiner
Zustände.
Mit Bezug darauf manifestierte sich der Unterschied zwischen dem ehemaligen
planwirtschaftlichen Wirtschaftssystem der Sowjetunion und dem marktwirtschaftlichen des Westens nicht primär in der Frage nach öffentlichem oder
privatem Eigentum an Produktionsmitteln, sondern vielmehr in der Gewichtung des Geldes.
Im planwirtschaftlichen System war das Geld faktisch nur ein Bezugsschein
für ausschließlich nach Plan produzierten und den Geschäften zugeteilten
Güter. Es fungierte damit lediglich als Verrechnungseinheit.
In der Marktwirtschaft hingegen hat das Geld die Funktion eines monetären
Stimmzettels, mit dem die einzelnen Teilnehmer am Markt frei darüber abstimmen, welche Angebote in welcher Höhe nachgefragt werden. Freie Konvertibilität vorausgesetzt, ist die unbegrenzte Verfügbarkeit des einzelnen über das
eigene Geld prinzipiell auch über Ländergrenzen hinweg und ohne Beschränkung auf die Rücksichtnahme der Interessen Dritter gegeben. Dies bedeutet,
dass in der Marktwirtschaft – über das Geld und über die Geldleihe zur Kreditwirtschaft verdichtet –, eine ganz andere Form der Konsumentscheidung,
der Sparentscheidung sowie der Einflussnahme und Lenkung der Produktion
und der Investitionen herbeigeführt wird als in der Planwirtschaft. Die realwirtschaftlichen Konsequenzen dieser Systemdivergenz hatten den Niedergang
und schließlich implosiven Zusammenbruch des sowjetischen Wirtschaftssystems als bitteres Ergebnis eines jahrzehntelangen Experiments zur Folge. Aus
diesem Sichtwinkel bekommt die von Dostojewski in seinem Roman Aufzeichnung aus einem Totenhaus enthaltene Bezeichnung von „Geld als geprägte
Freiheit“ eine zusätzliche Relevanz.
Geld hat kein Gedächtnis. Die verhängnisvollen Ursachen und Folgen von
Spekulationen, Wucher, unmäßiger Verschwendung, Geiz, Habgier und Habsucht, werden immer wieder aufs Neue rasch vergessen, obgleich diese, wie
schon erwähnt, in Kunst und Literatur als mahnende Beispiele allgegenwärtig
sind. Es sei nur verwiesen auf Die Göttliche Komödie von Dante, der Kaufmann von Venedig von William Shakespeare, vor allem aber auf Goethes Faust.
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In Faust II nahm Goethe gleichsam die Aktualität der derzeitigen Krise vorweg.
Er griff darin den Fall von John Law auf, der zu Beginn des 18. Jahrhunderts in
Frankreich die Banque Royal gründete und als Neuerung Papiergeld ausgab.
Deren Deckung wurde durch die Goldfunde der Mississippi Company in Loui
siana vorgetäuscht. Ähnlich wie bei der Tulpenkrise, die in den 30er-Jahren des
17. Jahrhunderts Holland erschütterte, verschleuderten Menschen ihr Eigentum, um in diesem Fall statt Tulpenzwiebel Aktien an der Mississippi Company
mit der Aussicht auf baldigen unermesslichen Reichtum zu erwerben. Die
Verkaufserlöse flossen allerdings nicht in die Suche nach Gold, sondern in die
Tilgung der Staatsschulden, was John Law reich und ihm die Gunst des Königs
einbrachte. Das Blatt wendete sich mit dem Bankrott der Bank, der eintrat, als
ein Anleger für sein Geld keine Aktien erhielt und er dieses daher in Gold
tauschen wollte.
Goethe, der nicht nur Literat, sondern am Weimarer Hof auch Wirtschaftsminister war und dem diese Spekulationskrise nicht fremd war, verarbeitete in
Faust II die Problematik ungezügelter Geldschöpfung, die 180 Jahre nach
Erscheinen des Werks die Weltwirtschaft im Würgegriff hält, wie der Schweizer
Nationalökonom Hans Christoph Binswanger mit seiner ökonomischen Deutung von Goethes Faust darzulegen versteht.
Faust brauchte Geld und deklarierte als Deckung für seine Papiernoten vergrabenes Gold, womit er einen verborgenen Schatz in Erwartung des künftigen
Gewinns zu Geld machte. Die Verblendung, die mit seiner Gier einherging,
ließ ihn in die von Mephistopheles gestellte Falle laufen, die seinen Tod besiegelte.
In der Realität ging der Übergang vom Münzgeld zu Papier- und Buchgeld
sowie inzwischen Plastik- und elektronischem Geld mit der Zunahme der
wirtschaftlichen Tätigkeiten und des damit erhöhten Geldbedarfs einher, der
mit der Gewinnung von Gold und Silber aus Flüssen und Bergwerken für die
notwendige Menge an Münzen nicht mehr ausreichend abgedeckt werden
konnte.
Seinen Ausgang nahm der Siegeszug des Papiergelds von der Ende des 17.
Jahrhunderts gegründeten Bank von England, die das Recht erhielt, Banknoten
auszugeben, die schließlich zum gesetzlichen Zahlungsmittel wurden. Dieses
Geldsystem setzte sich schließlich aus praktischen Gründen allgemein durch.
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Es entstand das weltweite Goldstandardsystem, weil die ausgegebenen Münzen
prinzipiell in Gold einlösbar waren.
Die Notenbanken waren aber nur verpflichtet, einen Teil des Gegenwertes des
ausgegeben Geldes in Form von Goldreserven zu halten. Sonst wäre es auch
nicht möglich gewesen, die Versorgung der Wirtschaft mit immer mehr Geldmitteln zu gewährleisten, worüber Johann Nestroy lästerte: „Die Phönizier
haben das Geld erfunden, aber warum so wenig?“
Von dem umlaufenden Geld sind heute nur etwa fünf Prozent Papiergeld, der
Rest ist Buchgeld, also Guthaben auf den Girokonten, von denen man mittels
Überweisungsaufträgen, Schecks und Kreditkarten bezahlen kann. Aufgrund
der mit dem wirtschaftlichen Wachstum einhergehenden Zunahme der Geldmenge wurde die Einlösungspflicht von US-Dollar in Gold in den siebziger
Jahren des letzten Jahrhunderts schließlich aufgehoben.
Die Schöpfung von Geld kann seither gleichsam aus dem „Nichts“ erfolgen.
Die Möglichkeit, im Grunde unbegrenzt Geld drucken zu können, wird in der
amerikanischen Finanz-Terminologie daher in Anspielung an die Worte des
Herrn bei der Erschaffung der Welt im ersten Buch der Bibel „Fiat lux, et lux
facta es.“ („Es werde Licht, und es ward Licht“) als „fiat-money“ bezeichnet.
Banknoten, die eigentlich nur bedrucktes Papier sind, erhalten durch bloße
Übereinkunft im Rahmen der menschlich konstruierten Wirklichkeit ihren
hohen Wert. Voraussetzungen dafür sind das Vertrauen der Öffentlichkeit in
die Banken und in die Politik sowie die Aussicht auf wirtschaftliche Prosperität
bei größtmöglicher Umweltverträglichkeit, Wohlstand und sozialer Sicherheit.
Dieses Vertrauen wurde durch die jüngste Spekulationskrise, zu deren Signet
9/15 wurde, und die dadurch an die Oberfläche gebrachte Verschuldungskrise
der führenden Wirtschaftsmächte schwer erschüttert.
Folgt man Brecht, so ist es in der kapitalistischen Welt ein schweres Verbrechen,
kein Geld zu haben. Betrachtet man die zunehmende Entkoppelung der Finanzwirtschaft von der Realwirtschaft und die Tatsache, dass die weltweite
Liquidität in einem für den einzelnen unvorstellbaren Ausmaß zugenommen
hat, dann würde Brecht, wäre er noch unter uns, wohl ein Gegenstück schreiben müssen.
Das globale Finanzvermögen hat sich von 1980 bis heute von 12 Billionen
Dollar auf weit über 200 Billionen Dollar vervielfacht und das Finanzvermögen
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ist drei Mal so hoch wie die reale Weltproduktion, wobei eine kleine Schar von
Investmentbankern und Finanzdienstleistern mangels internationaler Regeln
im Gefolge der Globalisierung der Wirtschaft verstanden hat, ein unverantwortliches Casinospiel und Finanzkarrusell zu betreiben, das die Gewinne bei
ihnen bzw. ihrem Klientel belässt, die Verluste aber der Allgemeinheit aufbürdet.
Theodor W. Adorno beschrieb Mahagonny als erste surrealistische Oper. Diese
wird an der Wiener Staatsoper erstmals zu einer Zeit aufgeführt, in der die
Welt der Finanzen selbst surreal geworden ist, weil die Geldvermehrung nicht
mehr der Realwirtschaft dient, sondern sich in eine zunehmend virtuelle Welt
der Vermögenswerte verselbständigt hat.
In der jüngsten Vergangenheit haben sich diese Märkte in eine Spielhölle für
Finanzakrobaten und Abenteurer verwandelt. In der Zeitschrift Der Spiegel
wurde dafür das plastische Bild eines monetären Universums verwendet, das
um sich selbst kreist, die Welt und seine Bewohner aber in eine schwere Krise
stürzt, sobald es ins Trudeln gerät, was soeben der Fall ist. In unserem System
gilt eben, wie Brecht im der Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny
sagen lässt, „...Mangel an Geld/ Was das größte Verbrechen ist / Das auf dem
Erdenrund vorkommt.“
Es ist immer noch die Politik, die es in der Hand hält, ob unser aller Wegweiser
in die Zukunft nach oben oder unten zeigen. In Stunden der Not wird bekanntlich Vieles möglich. Die absehbare Krise bedroht Banken und Staaten gleichermaßen. Vor diesem Szenario muss von der Politik, wohl auch mit steigendem
Druck durch die Öffentlichkeit, ein Mindestmaß an notwendigen Regeln für
die Märkte eingefordert werden. Dies gilt für die weltweiten Finanzmärkte
ebenso wie für die EU. Für die Fortsetzung des erfolgreichen Weges ist für die
EU, die zum zweitgrößten Wirtschaftsraum der Welt geworden ist, die Beibehaltung einer gemeinsamen Währung samt entsprechender Regelungen
ebenso unabdingbar wie die Eindämmung der Verschuldung der öffentlichen
Haushalte.
Dies wird in einzelnen Ländern, wie Griechenland, die über eine nur geringe
wirtschaftliche Kraft verfügen, nur über einen Schuldenschnitt samt strengen
Auflagen möglich sein. Einem Schuldenschnitt bei Uneinbringlichkeit des
verliehenen Geldes wird schon im Alten Testament im Buch Levitikus das Wort
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geredet, wo vom Gläubiger im „ Jobeljahr“, das entspricht fünfzig Jahren, ein
Schulden-Schlussstrich zu ziehen ist.
Generell aber wird nötig sein, dort massiv einzusparen, wo Verschwendung,
Vergeudung und legistischer Missbrauch Einzug gehalten haben, die die öffentlichen Haushalte auszehren. Das dafür notwendige Ziehen der Schuldenbremse darf aber nicht dazu führen, dass Investitionen in die Zukunft, also in
Bildung, Wissenschaft, Forschung und Innovationen vernachlässigt werden.
Sonst würde man sich wichtiger Voraussetzungen für wirtschaftliches Wachstum und hohe Beschäftigung samt steigender steuerlichen Einnahmen und
damit auch der der Sicherung des Wohlfahrtsstaates begeben. Das Motto muss
daher lauten: Sparen, wo möglich, investieren, wo nötig.
Die Magie des Geldes hat in Verbindung mit den Möglichkeiten der Globalisierung samt der weltumspannenden elektronischen Vernetzung dazu verführt,
dass Einzelnen aus ihrem übersteigerten Selbstverständnis als „masters of the
universe“ heraus eine virtuelle monetäre Eigenwelt errichten konnten. Wie
hoch der Preis dafür für die Allgemeinheit zu werden droht, zeigen die immer
apokalyptischer werdenden Krisenszenarien, die sich vor unseren Augen abzeichnen.
Europa und die Welt stehen vor großen wirtschaftlichen und finanziellen
Problemen. Diese werden sich nur dann grundlegend lösen lassen, wenn dem
Geld wieder seine eigentliche Rolle zugewiesen wird, nämlich der Realwirtschaft und damit der Menschheit zu dienen.
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Ingo Metzmacher

INGO METZMACHER | Interview
Sehr geehrter Herr Metzmacher, wie sehen die Herausforderungen für
einen Dirigenten bei Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny im Vergleich zu gängigerem Opernrepertoire aus? Wo liegen die Herausforderungen?
Ingo Metzmacher: Die Herausforderung liegt in der Vielfalt der Musik. Wir
haben ja geradezu kaleidoskopartige Stilversatzstücke vor uns: gut geschriebene Unterhaltungsmusik, symphonische Teile, Songs. So einheitlich Kurt
Weills Harmonik ist, so verschiedenartig ist seine musikalische Sprache in
Mahagonny, da er je nach Situation eine andere Form verwendet. Der
Dirigent muss nun, unter anderem, darauf achten, dass trotz dieser stilistischen Abwechslung der Gesamtbogen während der Aufführung nicht
abreißt, das Stück nicht auseinanderfällt. Diese Gefahr besteht ja bei Nummernopern mit Dialogen – letztlich gehört auch die Zauberflöte zu dieser
Gruppe von Werken – grundsätzlich viel eher als bei durchkomponierten
Partituren, wo man den gesamten Ablauf gewissermaßen selbst in der Hand
hat. Bei einer Nummernoper wie Mahagonny ist man als Dirigent sehr stark
vom Szenischen abhängig.
Sie sind also nicht nur aus musikalischen Gründen bei allen Proben
dabei, sondern auch, um im Zweifelsfall im Szenischen einzugreifen?
Ingo Metzmacher: Musik und Szene sind für mich nicht voneinander zu
trennen, ich kann Musik nie absolut denken. Wenn ich also bei den Proben
ins Szenische eingreife, handelt es sich immer um Fragen, die auch das
Musikalische betreffen, die im direkten Zusammenhang mit der Aufführung
oder der Komposition stehen. Das können ganz praktische Dinge sein wie:
Stehen die Sänger auf der Bühne zu weit hinten, können sie von dort, wo
sie sich befinden, mich und meine Einsätze noch sehen? Es geht aber auch
um Fragen des Timings: Wie rasch wird ein Auftritt oder Abgang inszeniert,
was passiert zwischen den Szenen, wie rasch oder langsam wird ein Dialog
gesprochen, was geschieht szenisch, wenn in der Partitur eine Fermate
vorgeschrieben ist? Da muss ich als Dirigent eben darauf achten, dass der
Abend im Fluss bleibt.
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Letztlich gehört auch die genaue Text-Artikulation der Sänger zur musikalischen Interpretation – Brecht und Weill wollten z. B. ein rollendes Zungen-„R“
in ihren Werken. Inwieweit haben Sie eine Aussprache à la 20er-Jahre verlangt?
Ingo Metzmacher: Ich liebe das Zungen-„R“! Und wir haben uns bei dieser
Produktion auch entschieden, auf das Amerikanisieren in der Sprache zu
verzichten. Der inhaltlich so wichtige Hurrikan im zweiten Akt wird beispielsweise deutsch ausgesprochen, also mit „u“ und nicht englisch Hurricane. Und
auch der Name der männlichen Hauptperson Jim Mahoney wird deutsch
ausgesprochen. Ich finde diese Form der Sprache richtig für dieses Werk, da
man ja zur Entstehungszeit noch lange nicht diese heutige Orientierung nach
Amerika hatte wie heute. Weill weist übrigens dezidiert darauf hin, dass jede
Annäherung an eine Wildwest-Romantik und jede Betonung eines typisch
amerikanischen Milieus zu vermeiden ist.
Sie haben ja Mahagonny schon vor rund zehn Jahren in Hamburg gemacht.
Benutzen Sie die selbe Partitur wie damals?
Ingo Metzmacher: Ich habe kurz darüber nachgedacht und meine alte Partitur
wieder hervorgekramt. Da mir das Archiv der Wiener Staatsoper aber eine neue
zur Verfügung gestellt hat und sich zudem die Reihenfolge einiger Nummern
im dritten Akt von jener der Aufführungen in Hamburg unterscheidet, habe
ich aus praktischen Gründen beschlossen, meine frühere Partitur beiseite zu
legen. Ich finde es auch für die Lebendigkeit der Interpretation ganz gut, wenn
man nicht an dem klebt, was man früher einmal gemacht hat. So eine frische,
unbeschriebene Partitur zu Probenbeginn ist schon etwas Feines, das gibt einem das Gefühl des Neubeginns. Außerdem: Was sollte ich mit den alten
Eintragungen machen, die ja in direktem Zusammenhang mit der damaligen
Inszenierung stehen?
Wie passt der Klang des Staatsopernorchesters mit der Musik von Kurt Weill
zusammen?
Ingo Metzmacher: Hervorragend. Was uns in Mahagonny entgegen klingt ist
eine sehr klare, Präzision erfordernde und rhythmisch akzentuierte Komponierweise, die aber durchaus den süßen, warmen Klang des Staatsopernor88

chesters und schön gesungene Kantilenen erfordert, ganz gleich, ob es sich
um kontrapunktische Abschnitte oder um schlagerartige Passagen handelt.
Ich finde dieses Orchester sogar gewissermaßen prädestiniert für die Musik
von Weill – die einzelnen Musiker haben ja die Werke der Strauß-Dynastie,
somit Tanzmusik, im Blut, und das damit verbundene Feeling ist auch für Weill
eine Voraussetzung.
Was die Aufstellung des Orchesters betrifft, sitzen die Streicher und die Bläser
voneinander getrennt, also nicht wie bei Wagner- oder Verdi-Aufführungen.
Ingo Metzmacher: Soweit ich weiß, werden an der Wiener Staatsoper auch
die Mozart-Opern mit dieser getrennten Aufstellung gespielt, auch Hindemith.
Und als ich hier vor zwei Jahren Schostakowitschs Lady Macbeth von Mzensk
gemacht habe, wählte ich ebenfalls diese Sitzordnung. Wissen Sie, es gibt Erfahrungswerte. Und da die Bläser in Mahagonny eine größere und die Streicher eine vergleichsweise geringere Rolle spielen, finde ich es besser, wenn
die Bläser beieinander bleiben, da dies die Koordination der Musiker untereinander erleichtert.
Da Sie vorhin vom Feeling gesprochen haben: Wie trifft man die richtigen
Tempi bei Weill? Oft wird er ja zu rasch gespielt.
Ingo Metzmacher: Denken Sie zum Beispiel an das Finale. Weill schreibt eindeutig Largo vor, das ist schon eine ziemlich klare Vorgabe. Ich weiß, dass es
in Fällen, in denen lange Passagen in einem langsamen Tempo gespielt werden,
die Tradition gibt, nach und nach schneller zu werden, da manche sich denken:
es kann ja nicht so lange so langsam sein. Ein anderes Beispiel als der Schluss
von Mahagonny ist etwa der zweite Satz von Schostakowitschs 11. Symphonie.
Auch dort geht es lange Zeit langsam dahin. Ich bin ein großer Fan von solchen
Stücken und ich muss sagen, dass ich den Komponisten vertraue. Die würden
ja ein Schnellerwerden vorschreiben, wenn sie es für nötig hielten. Und gerade
beim Finale von Mahagonny geht von diesem langsamen, trauermarschartigen
Tempo, diesem Trommelrhythmus eine große und intensive Kraft aus. Da wird
etwas zu Grabe getragen! Die Aussage, die hier erklingt: „Können einem toten
Mann nicht helfen“ bzw. „Können uns und euch und niemand helfen“, ist ja
nicht gerade etwas Erheiterndes.
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Eisler hat einmal gesagt, dass man als Librettist nicht in den Text hineinkriechen dürfe. Weill hat dies auch nie getan ...
Ingo Metzmacher: Das stimmt. Weill hat eine persönliche, lapidare, entschlackte und unblumige Musizierweise, die man immer erkennt, so vielfältig
sie in ihrer Erscheinungsform auch sein mag. Und Weill konnte diese Eigenständigkeit immer bewahren, egal, wer seine Libretti geschrieben hat. Von
seiner unverwechselbaren Harmonik habe ich ja schon gesprochen.
Was ist denn das Besondere an seiner Harmonik?
Ingo Metzmacher: Die Art, wie er die Auflösungen macht, wie er von Akkord
zu Akkord, von Tonart zu Tonart weiterwandert. Im Grunde haben ja alle
Komponisten grosso modo die gleichen Harmonien verwendet. Das Ausschlaggebende ist ja immer das Verhältnis, in dem die einzelnen Harmonien innerhalb
einer Passage, eines Stückes zueinander stehen.
Welche Stelle in Mahagonny ist Ihre Lieblingsstelle, ein Höhepunkt für Sie?
Ingo Metzmacher: Die Arie des Jim Mahoney im dritten Akt. Es ist Nacht, er
ist gefangen und wartet auf seine Hinrichtung am nächsten Tag. Ich mag im
Allgemeinen Stücke, die scheinbar fröhlich sind, bei denen man im Theater
sitzt und das Geschehen und die Musik lustig findet und bei denen dann
plötzlich mit einem Mal die Stimmung ins tief Ernste kippt. Was singt denn
Jim? „Nur die Nacht darf nicht aufhör’n, nur der Tag darf nicht sein.“ Das ist
die Musik eines zum Tode Verurteilten – ein Topos, den wir ja schon bei Fidelio finden. Dieser Jim Mahoney ist ein Sympathieträger. Der kommt so unternehmungslustig mit seinen Freunden nach Mahagonny und ist der Einzige,
der merkt, dass da etwas nicht stimmt. Diese Partie ist im Grunde auch die
einzige wirklich große Opernrolle in diesem Stück – nicht umsonst hat nur er
eine wirkliche Arie. Ein weiterer Höhepunkt ist für mich dieses spärlich ins
trumentierte Duett Jenny-Jim im ersten Akt. Der Text sagt etwas Bös-Realistisches – die Hure Jenny fragt Jim nach seinen Wünschen: „Ich habe gelernt,
einen Mann zu fragen, was er gewohnt ist ... trage ich eine Wäsche unterm
Rock, oder geh’ ich ohne Wäsche?“ – aber die Musik sagt etwas ganz anderes.
Nicht durch den Text, sondern durch die Musik wird klar, dass die beiden sich
ineinander verliebt haben.
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Wenn Jenny Jim wirklich liebt, warum löst sie ihn dann nicht aus und lässt
seine Hinrichtung zu?
Ingo Metzmacher: Ganz kann ich es nicht beanworten, da auch das Stück
keinen Kommentar dazu abgibt. Aber wahrscheinlich hat sie sich zu sehr mit
der sie umgebenden Gesellschaft arrangiert. Ihr sinngemäßer Hinweis: „Nur
weil man einen Mann liebt, muss man ihm doch kein Geld geben“ deutet
darauf hin. Und so wie Jim singt sie im ersten Akt ebenfalls: „Wie man sich
bettet, so liegt man. Wenn einer tritt, dann bin ich es, und wird einer getreten,
bist du’s“. Das Geniale an Weill ist, dass er zu so einem bösen Glaubensbekenntnis einen Schlager schreiben konnte, wodurch die Doppelbödigkeit
dieser Oper noch einmal deutlich wird.
Das Interview führte Andreas Láng
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Jérôme Deschamps

JÉRÔME DESCHAMPS | Interview
Herr Deschamps, wann fand Ihr erster Kontakt mit Bertolt Brecht statt?
Jérôme Deschamps: Ich hatte das Glück, schon sehr früh mit Patrice Chéreau
– ich war noch im Lycée – zusammenarbeiten zu dürfen, damit traf ich bereits
sehr früh auf einen Brecht-Spezialisten und einen großen Theatermann. Als
ich erstmals vom epischen Theater hörte, war ich sehr jung, etwa 16 Jahre alt:
Mich faszinierte diese Darstellungsform als ein Theater der Reflexion, des
Kampfes der Weltanschauungen, als ein Theater, das einen intensiven Austausch mit dem Publikum sucht und es zum Nachdenken anregen will. Und
mehr noch: Es will ja nicht nur zum Nachdenken anregen, sondern die Gesellschaft an sich ändern. Damals wurde in Frankreich Brecht als etwas rein
Ideologisches und Politisches gesehen, ohne eine eigenständige theatrale
Ästhetik, ohne eine Freude am Theater. Mir kam das seltsam vor, und ich bin
heute noch mehr überzeugt, dass man Brecht nicht nur aus einer rein marxistischen Perspektive aufführen sollte, auch wenn sie selbstverständlich vorhanden ist. Ich denke, dass das, was das Publikum zur weiterreichenden Beschäftigung mit dem Theaterabend führen soll, weniger auf einer pragmatischen
und strikten Durchsetzung eines Theaterkonzeptes beruht, sondern im unterschiedlichen Einsatz der verschiedenen Mittel. Es ist die Modernität, die die
Zuschauer in den Bann zieht, vor allem auch das Element der Unterbrechung,
die im Genre der Oper nach wie vor etwas ungemein Modernes darstellt.
Wie „brechtisch“ ist nun Ihre Inszenierung?
Jérôme Deschamps: Sie ist es absolut nicht in einem strengen, traditionellfranzösischen Sinne, den ich eben beschrieben habe, aber sie ist „brechtisch“
im Sinne Brechts. Wenn man sich Produktionen des Berliner Ensembles anschaut, dann merkt man, dass bei aller Konsequenz des Arbeitens kein sklavisches Festhalten an der Theatertheorie stattfindet, sondern sehr wohl mit
einem Instinkt fürs Theater und einer Freude an der szenischen Umsetzung
gearbeitet wird. Gerade darum geht es mir auch. Die Intentionen Brechts
umzusetzen, ohne dabei aber in der Form stecken zu bleiben. In Aufstieg und
Fall der Stadt Mahagonny handelt es sich um eine Auseinandersetzung über
menschliche Beziehungen vor einem wirtschaftlichen Hintergrund. Die Künst93

ler auf der Bühne sind nun die Vermittler einer Botschaft, die Brecht wichtig
war. Sie haben die Aufgabe, seine Gedanken zu vermitteln – was aber, wie
gesagt, niemals die Freude am Theaterspiel an sich ausschließen darf.
Wenden Sie die Theatermittel Brechts an?
Jérôme Deschamps: Natürlich wende ich die Mittel des epischen Theaters an:
Die Unterbrechung etwa, um Distanz zu schaffen. Es wird keine Kontinuität
geben, die uns die Realität vergessen lässt, sondern wir zeigen nur einzelne
Elemente einer Situation: mit anderen Worten wird es keinen Naturalismus
geben, der die uns umgebende Welt nachzustellen versucht. Und wir zählen
auf die Fähigkeit des Publikums, Fehlendes zu vervollständigen und mitzudenken. Auch ist die Musik nicht dafür da, die Geschichte dramatisch voranzutreiben, sondern sie zu kontrastieren, zu unterbrechen und zu überraschen.
Ebenso setzten wir den Brecht-Vorhang ein, der im geschlossenen Zustand die
Bühne nicht zur Gänze verdeckt, und daher den typischen Überraschungs
effekt verhindert.
Die einzelnen Elemente – Bühnenbild, Kostüm, Musik – werden nebeneinander gestellt und nicht in ein Ganzes fusioniert. Die Emotionen, die wir erzeugen wollen, sollen nicht irgendwie beruhigen oder ruhigstellen, sondern die
Zuschauer beschäftigen und sie zum Nachdenken anregen.
Wieweit ist dieses epische Theater heute noch aktuell?
Jérôme Deschamps: Gerade das ist für mich das besonders Spannende: Bertolt Brecht hat eine Theaterform erfunden, die heute noch genauso aktuell ist
wie zu ihrer Entstehungszeit. Es ist ein dramaturgisches System, das uns bis
heute anspricht.
Wie schwierig ist es, die Darsteller auf diesen Stil einzuschwören?
Jérôme Deschamps: Meine Kollegin Ellen Hammer, die für die Dramaturgie
verantwortlich zeichnet und an der Regie mitwirkt, versucht die Sänger immer
wieder von der Versuchung abzubringen, alle Facetten einer Figur zeigen zu
wollen. Das wäre bei Brecht falsch, weil es in eine Art Realismus oder Naturalismus führen würde. Vielmehr ist es so, dass die Darsteller nur einige Facetten
einer Bühnenfigur auswählen und zeigen sollen.
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Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny ist – wieder einmal – ein sehr aktueller Stoff geworden. Stichwort: Spaßgesellschaft, Geldgesellschaft.
Jérôme Deschamps: Das Stück ist wie für die heutige Zeit geschrieben! Wir
leben in einer Welt, die von der Wirtschaft und dem Wunsch nach Profit dominiert wird. Das gilt sowohl für die „äußere“ Welt als auch für das Privatleben.
Der Egoismus des Menschen hat zugenommen, er setzt sich immer weiter ins
Zentrum. Man sieht es am Umgang miteinander: Wir wechseln Partner wegen
Kleinigkeiten oder verlassen einen Partner, weil er krank oder finanziell
schlecht gestellt ist. Das gilt für die gesamte Gesellschaft. Nun spüren wir die
Folgen: Es ist ein wenig, als ob der Mensch mit dem Feuer gespielt hätte und
nun bestraft wird. Dieser Aspekt ist auch im Werk sehr präsent, Brecht hat
starke Parallelen zur Bibel verwendet: Der Mensch kann sich eben nicht ungestraft an der Natur und seinen Mitmenschen versündigen.
In Mahagonny funktionieren beide gezeigten Gesellschaftssysteme nicht.
Zunächst gibt es zu viele Verbote, dann scheitert das Du-darfst-alles-Prinzip.
Wo liegt der richtige Weg?
Jérôme Deschamps: Das ist eine gleichermaßen interessante wie schwierige
Frage. Jim analysiert den Ist-Zustand der Stadt vor dem Hurrikan und findet
heraus: Die Lösung liegt im Entfernen aller Verbote. Das ist freilich eine sehr
ambivalente Aussage. Auf der einen Seite schlägt der Orkan einen Bogen um
die Stadt, es sieht sogar so aus, als ob Gott Mahagonny verschont hätte. Es
folgt jedoch eine – beinahe biblische – Dekadenz und der wirkliche Abstieg
der Stadt. Die absolute Freiheit – im Grunde schrankenlose Libertinage – führt
zum Untergang. Denn das Schlimmste passiert: Es werden gar keine Gesetze
und Regelungen mehr beachtet, der Nächste wird ignoriert. Das ist auch eine
marxistische Sicht, dass nämlich der freie Markt zum Zusammenbruch führen
muss.
Bei dieser Oper fällt auf, dass eigentlich kaum eine Person ein Sympathieträger ist. Wo ist das Gute in Mahagonny geblieben?
Jérôme Deschamps: Die Figuren sind im Grunde nicht schlecht, sondern
allesamt Verlierer. Oder, um es zu präzisieren: Sie sind nicht Verlierer per se,
sondern Verlierer in einer Welt, die sie sich selbst geschaffen haben und die
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für den Menschen nicht gut ist. Eine Welt, die durch Egoismus lebt und nicht
durch Menschlichkeit. Die Gesellschaft ist nicht sympathisch, die darin lebenden Personen sind nur Opfer der Zustände.
Wieweit soll es dabei zu einer Identifikation des Zuschauers mit einzelnen
Figuren der Oper kommen?
Jérôme Deschamps: Das Wort Identifikation ist heikel, es könnte missverstanden werden, weil es uns gleich wieder an die klassische Oper denken lässt. Es
geht um etwas anderes: Es soll zu einer Gemeinschaft des Publikums mit den
Künstlern auf der Bühne kommen, nicht, um bürgerliche Kunst zu machen,
sondern um den Zuschauer mit der Welt von heute zu konfrontieren. Es soll
gezeigt werden, dass diese Welt falsch ist. Wohin unser Weg führt. Daher, um
auf Ihre letzte Frage zurückzukommen: Es geht nicht um Sympathie oder
Antipathie, sondern um eine Lektion, eine spielerische Lektion.
Die Bühne also als Raum der politischen Lehre?
Jérôme Deschamps: Ja! Im besten Sinne! Wir wollen keine Moralpredigt halten,
sondern eine politische Botschaft verkünden, die jeden Einzelnen angeht. Wir
fragen: Was tut ihr gerade mit eurer Welt? Und zeigen: Seht – dort wird es
enden!
Und das Publikum soll im Idealfall mit einer Erkenntnis das Theater verlassen?
Jérôme Deschamps: Es soll jedenfalls mehr mitnehmen als einen schönen,
nur unterhaltsamen Abend. Es soll nicht sagen: Heute Abend habe ich tolle
Künstler erlebt, sondern: Ja, das sind tolle Künstler – und sie haben mir geholfen, die Welt besser zu verstehen.
Das Gespräch führte Oliver Láng
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Kostümfigurine von Vanessa Sannino zur Neuproduktion 2012

SYNOPSIS
1 On the run from the police, the wanted criminals widow Leocadia Begbick,
Fatty the Bookkeeper and Trinity Moses, become stranded in the desert.
Since they can neither go on nor turn back, they resolve to establish a city
there: Mahagonny, the “city of nets”. Gold prospectors will be able to spend
their money and have fun here.

2 As the city grows, the first “sharks” start to settle in Mahagonny. Amongst
the new arrivals are Jenny the whore and six other ladies of the night.

3 Mahagonny’s reputation as a “city of paradise” spreads quickly. Fatty and
Trinity Moses spread word of their city amongst the disillusioned.

4 The lumberjacks Jim Mahoney, Jack O’Brien, Bill – known as Bank Account
Billy – and Joe – known as Alaska Wolf Joe – are also attracted by the city’s
reputation.

5 Jim, Jack, Bill and Joe make the acquaintance of Begbick, who introduces
them to Jenny and the other whores.

6 Jenny and Jim get to know one another better.
7 An economic crisis looms. Though prices continue to fall, the first disillusioned townsfolk start to leave Mahagonny. Begbick senses the imminent
failure of her business project. What is more, the police are still are still
after her.

8 Jim is also bent on leaving the city – he too “misses something”. He is also
disconcerted by the many signs regulating life in Mahagonny. Jack, Bill and
Joe persuade him to return to the city.

9 Jim revolts against the quiet and boredom of the city – it was not for this
that he sweated as a lumberjack in Alaska for seven years.

10 A deadly hurricane approaches the city.
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11 There follows a night of horror during which the frantic townsfolk all wait
for the end to come. Jim is the only one still enjoying himself. He invents
a new law for the city, which is “Do anything you want”.

12 As if by a miracle, the City of Mahagonny is saved from the hurricane.
13 “Eating”: About a year has passed since the great hurricane. Life in Mahagonny is in full swing. Anything is permissible: Jack gorges himself to death.

14 “Loving”: Even love becomes a commodity in Mahagonny, controlled by
Begbick.

15 “Fighting”: Joe dies in an unfair boxing match against Trinity Moses. Out
of friendship, Jim has bet all his money on Joe.

16 “Drinking”: Jim invites everybody to have a drink on him. When it transpires
that he has no money and has not paid for three bottles of whisky, everybody – even Jenny – refuses to help him. He is arrested.

17 During the night before his trial, Jim dreads what is to come.
18 The trial turns into a charade. To start with, a murderer who has paid bribes
is acquitted. Jim, however, is condemned to death, since having no money
is the greatest crime of all.

19 Jim and Jenny take their leave of one another. Jim is executed.
20 Nothing more can prevent the fall of the City of Mahagonny. Begbick, Jenny,
Moses, Fatty, Bill and Toby Higgins long to be in Benares. Before they can
set off, however, Benares is destroyed by an earthquake, so they have to
stay where they are. Mahagonny, the city of bliss, disintegrates: the place
that once seemed to be an earthly paradise turns out to have been a meaningless hell on earth. They all bid farewell to Jim Mahoney the lumberjack.
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INTRIGUE
1 Un mandat d’arrêt étant lancé contre eux, la veuve Léocadia Begbick ainsi
que Fatty le fondé de pouvoir et Moïse la Trinité fuient devant la police et
échouent dans le désert. Ne pouvant ni avancer ni reculer, ils décident de
fonder une ville: Mahagonny, «la ville-piège». C’est là que les chercheurs
d’or laisseront leur argent et achèteront du plaisir.

2 La ville prospère. Les premiers «requins» s’y installent. Parmi les arrivants
se trouvent la prostituée Jenny et six autres filles de joie.

3 Mahagonny, la ville paradisiaque, gagne vite en renommée. Fatty et Moïse
la Trinité vantent leur ville auprès des mécontents.

4 Les bûcherons Jim Mahoney, Jack O’Brien, Bill, surnommé Bill tiroir-caisse
et Joe, surnommé Joe le loup d’Alaska, sont eux aussi attirés par la réputation de la ville.

5 Jim, Jack, Bill et Joe font connaissance avec Begbick qui leur propose Jenny
et les autres prostituées.

6 Jenny et Jim font plus ample connaissance.
7 Une crise économique s’annonce. Les premiers mécontents quittent Mahagonny bien que les prix ne cessent de baisser. Begbick voit son commerce voué à l’échec, tandis que la police est toujours à ses trousses.

8 Jim voudrait lui aussi quitter la ville, à lui aussi il «manque quelque chose».
De plus, tous les panneaux d’interdiction qui règlent l’existence à Mahagonny le dérangent. Jack, Bill et Joe le persuadent de revenir dans la ville.

9 Jim se révolte contre la paix et l’ennui régnant dans la ville – ce n’est pas
pour ça qu’il a trimé sept ans comme bûcheron en Alaska.

10 Un ouragan destructeur s’approche de la ville.
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11 Pendant la nuit d’épouvante qui suit, tous sont désespérés et attendent
leur fin. Jim est le seul à se réjouir; il conçoit, pour la ville, une nouvelle
loi qui dit: «Tu as tous les droits».

12 Comme par miracle, l’ouragan épargne la ville de Mahagonny.
13 «Bâfrer»: Un an environ après le violent ouragan. Une activité intense règne
à Mahagonny. Tout est permis. Jack se goinfre jusqu’à en mourir.

14 «Aimer»: À Mahagonny, l’amour aussi est une marchandise sur laquelle
veille Begbick.

15 «Boxer»: Joe meurt lors d’un combat de boxe déloyal contre Moïse la Trinité.
Par amitié, Jim a misé tout son argent sur Joe.

16 «Boire»: Jim offre une tournée générale. Lorsqu’il s’avère qu’il n’a plus
d’argent et qu’il doit encore trois bouteilles de Whisky, tout le monde lui
tourne le dos, même Jenny. Il est arrêté.

17 Pendant la nuit qui précède son procès, Jim redoute ce qui l’attend.
18 L’audience est la mise en scène d’une parodie de procès. On commence
par acquitter un meurtrier qui est prêt à payer des pots-de-vin. Par contre,
Jim est condamné à mort car le manque d’argent est le pire des crimes.

19 Jim et Jenny se disent adieu. Jim est exécuté.
20 La chute de la ville de Mahagonny est inévitable. C’est pourquoi Begbick,
Jenny, Moïse, Fatty, Bill et Tobby Higgins aspirent à se rendre à Bénarès.
Cependant, juste avant qu’ils s’en aillent, un tremblement de terre détruit
Bénarès. Ils doivent donc rester. Mahagonny, la cité du plaisir, tombe en
ruine; l’endroit du prétendu paradis sur terre se révèle être un enfer terrestre vide de sens. Ils font leurs adieux à Jim Mahoney, le bûcheron.
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TRAMA
1 La vedova Leokadja Begbick, inseguita dalla polizia, così come Fatty, il
contabile, e Dreieinigkeitsmoses si arenano in un deserto essendo in fuga
dai poliziotti. Siccome non possono né andare avanti né tornare indietro
decidono di fondere una città: Mahagonny, la “città-rete”. In quella i cercatori d’oro dovrebbero spendere i loro soldi e divertirsi.

2 La città cresce. I primi “pescicani” si installano in quella città. Tra i nuovi
arrivati ci sono la prostituta Jenny e altre sei ragazze facili.

3 La “città-paradiso” Mahagonny diventa presto nota. Fatty e Dreinigkeitsmoses fanno pubblicità per la loro città per attirare gli scontenti.

4 Anche i tagliaboschi Jim Mahoney, Jack O’Brien, Bill, detto “Sparbüchsenbill” e Joe, detto “Alaskawolf-Joe” vengono attirati dalla fama della città.

5 Jim, Jack, Bill e Joe fanno conoscenza di Begbick che procura loro Jenny e
le altre prostitute.

6 Jenny e Jim diventano sempre più vicini.
7 Si avverte una crisi economica. I primi tra gli scontenti abbandonano Mahagonny, benchè i prezzi calino continuamente. Begbick vede fallire i suoi
buoni affari; inoltre i poliziotti continuano a mettersi alle calcagna di lei.

8 Anche Jim desidera abbandonare la città, anche a lui gli “manca qualcosa”.
In più, gli disturbano i cartelli di divieto che regolano la vita a Mahagonny.
Jack, Bill e Joe lo convincono a ritornare alla città.

9 Jim si lamenta della calma e della noia nella città – per questo non ha
sgobbato come tagliaboschi per sette anni nell’Alaska.

10 Un uragano mortale si avvicina alla città.
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11 Nella notte seguente del terrore tutti sono disperati e attendono la loro
fine. Jim è l’unico che si diverta; inventa la nuova legge della città che dice:
“Puoi fare tutto”

12 Come per miracolo l’uragano tralascia la città di Mahagonny.
13 “Mangiare”: Circa un anno dopo il grande uragano. A Mahagonny c’è grande
traffico. Tutto è permesso. Jack mangia senza sosta e cade morto.

14 “Amore”: Anche l’amore è una merce a Mahagonny che viene sorvegliata
da Begbick.

15 “Boxe”: Muore Joe durante uno scorretto incontro di boxe con Dreieinigkeitsmoses. Per amicizia e una scommessa Jim ha speso tutti i suoi soldi
per Joe.

16 “Bere”: Jim invita tutti a bere. Quando si revela che non ha soldi e deve
ancora tre bottiglie di Whisky tutti volgono le spalle a lui, anche Jenny.
Viene arrestato.

17 Nella notte prima della sua procedura Jim ha paura di quello che succederà.
18 La procedura viene messa in scena come un processo sensazionale. Prima
viene assolto un omicida che è pronto a pagare una bustarella. Jim invece
viene condannato a morte siccome la carenza di soldi è il delitto più grande.

19 Jim e Jenny si danno l’addio. Jim viene giustiziato.
20 La caduta della città di Mahagonny non può essere più fermata. Per questo
Begbick, Jenny, Moses, Fatty, Bill e Tobby Higgins hanno nostalgia per
Benares. Però prima della loro partenza Benares viene distrutta da un
terremoto. Tutti devono rimanere. Mahagonny, la città della felicità, viene
distrutta, il presunto luogo di un paradiso terrestre si rivela un inferno sulla
terra privo di significato. Dicono l’addio al tagliaboschi Jim Mahoney.
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1 Скрываясь от констеблей, объявленные в розыск вдова Леокадия
Бэгбик, Фэтти Счетовод и Тринити Мозес оказываются в пустыне. Так
как они не могут двинуться ни вперед, ни назад, они решают основать
здесь город – Махагони, «город-свалку». В нем золотоискатели будут
оставлять свои деньги и хорошо проводить время.

2 Город растет. В нем поселяются первые «акулы». Среди вновь прибывших
– проститутка Дженни и еще шесть девиц легкого поведения.

3 Весть о «райском» городе Махагони быстро разносится по округе. Фэтти
и Тринити Мозес разыскивают разочарованных и обиженных жизнью и
приглашают их в свой город.

4 Четверо лесорубов – Джим Махони, Джек О’Брайен, Билл по прозвищу
«Банкир» и Джо по прозвищу «Аляска» тоже появляются в городе.

5 Джим, Джек, Билл и Джо знакомятся с вдовой Бэгбик, которая
представляет им Дженни и других проституток.

6 Дженни и Джим заводят более близкое знакомство.
7 Первые недовольные покидают Махагони даже несмотря на то, что цены
неуклонно падают. Вдова Бэгбик осознает, что ее проект терпит крах; к
тому же, ее, как и прежде, преследуют констебли.

8 Джим тоже хочет покинуть город, ему тоже «чего-то не хватает». Кроме

того, ему мешают запрещающие знаки, которые регулируют жизнь в
Махагони. Джек, Билл и Джо убеждают его вернуться в город.

9 Джим недоволен скукой и спокойствием в городе – не для этого он семь
лет вкалывал лесорубом на Аляске.

10 К городу приближается смертоносный ураган.
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11 В последующую ночь все охвачены ужасом и в отчаянии ждут своего

конца. Один лишь Джим спокоен; он провозглашает новый закон города,
который звучит следующим образом: «Делай то, что хочешь».

12 Словно чудом, ураган минует город Махагони.
13 «Есть»: Спустя примерно год после большого урагана. В Махагони царит

большое оживление. Нет никаких запретов. Джек обжирается до смерти.

14 «Любить»: Любовь тоже является в Махагони товаром, на страже
которого стоит вдова Бэгбик.

15 «Драться»: Во время нечестного боксерского поединка между Тринити

Мозесом и Джо последний погибает. Джим поставил все деньги на
своего друга Джо.

16 «Пить»: Джим приглашает всех выпить. Когда выясняется, что у него

нет денег, а он должен оплатить три бутылки виски, все, в том числе и
Дженни, отворачиваются от него. Его арестовывают.

17 Ночью перед процессом Джим с ужасом смотрит в будущее.
18 Судебный процесс проходит в виде показательного процесса. Сначала

отпускают убийцу, готового заплатить крупную взятку. Джима, тем
не менее, приговаривают к смерти, так как недостаток денег является
самым большим преступлением.

19 Джим и Дженни прощаются друг с другом. Джима казнят.
20 Падение города Махагони неотвратимо. Поэтому вдова Бэгбик, Дженни,

Мозес, Фэтти, Билл и Тоби Хиггинс мечтают попасть в город Бенарес. Но
прежде чем они пускаются в путь, Бенарес потрясает разрушительное
землетрясение. Таким образом, они вынуждены остаться. Городу счастья
Махагони приходит конец; мнимый земной рай оказывается лишенным
смысла адом на земле. Они прощаются с лесорубом Джимом Махони.
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