
Die Stadt des Vergnügens in der Ville Rose 

Bertold Brechts und Kurt Weils „Aufstieg und Fall der Stadt 

Mahagonny“ ist eine bizarre Mischung aus Oper und Musical, aus 

Parodie und Groteske, aus Gesellschaftskritik und Liebestragödie. 

Diese sehr komplexe aber moderne Vorlage brachte Laurent Pelly, 

junger Leiter und Regisseur des Théâtre du Capitole, gemeinsam 

mit Dirigent Ilan Volkov vom 19. bis zum 28. November 2010 auf 

die Bühne des Toulouser Opernhauses. 

eine Opernkritik von Marc Fort 

Die Oper rund um eine „Stadt des Vergnügens“ entstand am Ende der goldenen Zwanziger 

in Deutschland, kurz vor dem Beginn der Wirtschaftskrise im Jahr 1929. Brecht kritisiert eine 

Gesellschaft, die damals im absoluten Geld- und Vergnügungsrausch lebte, die keine 

Grenzen kannte und sich schließlich in eine Krise stürzte, die zu ihrem Untergang führte. 

Hierbei spricht Brecht natürlich Themen an, die auch in seinen anderen Werken wieder zu 

finden sind, wie die Kritik an Kapitalismus und Konsum sowie die Zurschaustellung des 

Animalischen im Menschen.  

Alles beginnt mit der Flucht von drei Ganoven, gespielt von den international renommierten 

Schauspielern Marjana Lipovsek, Chris Merritt und Gregg Baker, die sich entscheiden, 

mitten in der Wüste eine Stadt aufzubauen, die mit ihren vielen Casinos, Bars und 

Lusthäusern völlig dem Vergnügen gewidmet ist. Hiervon erhoffen sich natürlich die 

Flüchtlinge das große Geld. Brecht stellt nacheinander die 2 weiteren Hauptfiguren vor: die 

Prostituierte Jenny, gespielt von Valentina Farkas, und den Holzfäller Jim Mahonney, 

gespielt von Nikolai Schukoff. In der Stadt lernen sich beide kennen und lieben. Gleichzeitig 

kommt in Mahagonny eine Wirtschaftskrise auf, die Preise sinken und die Stadtgründer 

suchen einen Ausweg: Sie richten Verbote ein, die ihre Profite sichern sollen. Dies gelingt, 

doch die Männer fangen an sich zu langweilen. Das Aufkommen eines Hurrikans, der droht, 

die Stadt zu zerstören, ändert dies. In der Nacht der sich anbahnenden Katastrophe findet 

ein Komparse von Jim Mahonney den Schlüssel zum menschlichen Vergnügen: „Du darfst“. 

Der Hurrikan verschont die Stadt und von nun an gibt es nur noch ein Verbot: Kein Geld zu 

haben. Die Anarchie bricht aus, jede Szene übertrift die vorherige in ihrer Groteske. Zuerst 

stirbt einer der Männer an Unmengen von Essen, der nächste in einem Boxkampf gegen 

einen der Ganoven, dann wird die Männerbefriedigung im Bordell zur Fließbandarbeit und 

schließlich kommt es zu einem allgemeinen Betrinken. Doch als der Holzfäller aus Alaska 

zur Kasse gebeten wird, kann er mangels Geld nicht zahlen und wird vor Gericht gezerrt. In 

Folge eines Schauprozesses wird er zum Tode verurteilt. Die Hinrichtung ist dann der Gipfel 

des Grotesken: Jim ist festgeschnallt an einem elektrischen Stuhl, während Jenny sich auf 

dem Boden wälzt und ihm ihre Liebe beteuert. Nach dem Tod Jims bricht das Chaos in 

Mahagonny aus, es kommt zu einer Massendemonstration, in der noch einmal alle großen 

„Songs“ angesungen werden.  



Diese Vorlage wird von einem besonders wechselhaften Bühnenbild unterstützt: Aus einer 

Autobahn mitten im Nichts wird in Windeseile eine Bar inklusive Striptease-Bühne, ein 

Konferenzraum, eine Box-Arena, der Eingang eines Bordells oder ein Gericht. 2 

Bühnenelemente, die sich durch das ganze Stück ziehen sind Neonröhren sowie eine 

Projektionsleinwand, die dem Zuschauer bestimmte Schlagwörter immer wieder einhämmert. 

Beeindruckend sind besonders die gigantischen Neonbuchstaben, die immer wieder die 

ganze Bühne mit dem Wort „Mahagonny“ besetzen. Gerade zu fad-belehrend wirkt dagegen 

die Inszenierung der Nacht des Hurrikans, dargestellt durch einen Pfeil, der sich auf ein 

Schild mit dem Namen der Stadt zubewegt, eben episches Theater. 

Musikalisch bietet die Aufführung von Laurent Pelly natürlich auch eine Menge: Unter der 

musikalischein Leitung von Ilan Volkov zeigen die Schauspieler in dem Stück ihr ganzes 

gesangliches Können, besonders bei den Soli. Doch auch der Opernchor nimmt aktiv teil an 

der Handlung, die Sängerinnen etwa als Prostituierte und die Sänger als ihre Freier.  Dieses 

Zusammenspiel wird von einem Orchester unterstützt, das zwar den Gesang manchmal 

überlagert, aber Weills sonderbare Begleitung erlebbar macht und es so schafft, die breite 

Spanne der vielen musikalischen Genres, von Schlagern über Trinkliedern bis hin zum Jazz, 

zu vereinen und dem Spektakel die sonderbare Note zu geben, die es verdient. 

Denn dieses „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ ist ein echtes Spektakel: Als junger 

Zuschauer ist man zuerst erstaunt, dann gepackt und letztlich nur noch verblüfft  über eine 

so moderne Oper, die so nah an ein Musical grenzt, dass nur noch die arien-artigen Soli der 

Hauptdarsteller uns daran erinnern, dass es sich um eine Oper handelt. Denn Bühnenbild, 

Handlung, Musik und das Spiel zwischen den Darstellern hat alles von einer großen Show! 

Wer hätte gedacht, dass eine Oper so mitreißend sein kann? 


