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Deutungsansätze 

Einer zusammenfassenden Darstellung der Sekundärliteratur zu Brechts Stück muss er-
klärend vorausgeschickt werden, dass sich nahezu alle Forschungsbeiträge auf die erste 
Fassung des Stücks - mit dem entsprechend abweichenden Titel - in der Werkausgabe 
von 1967 beziehen, und zwar auch die Forschungsbeiträge, die nach Erscheinen der 5	  
gültigen Fassung in der GBA (1991) verfasst worden sind. 

Ein umfangreicher Materialienband liegt mit einem Buch vor, das Raimund Gerz 
herausgegeben hat (1983). Es enthält neben der ersten Textfassung im Typoskript (nach 
BBA 2094) mit den eingeklebten Fotos auch (teils nachgelassene) Schriften Brechts zum 
Stück sowie Titel- und Textvarianten. Des Weiteren ist das Prosafragment Die 10	  
Geschichte des Giacomo Ui (Wenige wissen heute ... ) berücksichtigt, und in einem 
weiteren Abschnitt finden sich theoretische Texte Brechts zum Nationalsozialismus und 
Faschismus. Es folgen einige Kritiken zu wichtigen Aufführungen des Stücks, eine Studie 
Burkhardt Lindners über die Faszination des Faschismus (»Fascinating Fascism« und die 
Banalität des Bösen) sowie ein Beitrag W. F. Haugs zur Aktualisierung des Stücks 15	  
(Bürgerhandeln, starker Mann und großer Stil). Der Band schließt mit einer 
Zusammenstellung zeitgenössischer historischer Quellen, auf die Brecht teilweise selbst 
zurückgriff, und einem kurzen Abschnitt über die Entstehungsgeschichte des Stücks. 

Im neuen, von Jan Knopf herausgegebenen Brecht-Handbuch ist eine Besprechung des 
Stücks von Raimund Gerz enthalten (2001, S.459-474). Sie befasst sich zunächst mit der 20	  
Entstehungs- und Textgeschichte, geht anschließend auf Brechts Quellen zur deutschen 
Geschichte des Nationalsozialismus und zum Gangsterwesen ein, stellt im Zusammen-
hang mit den literarischen Anleihen des Werks die Übernahme klassischer Formen 
sowie Dramen-Szenen dar und interpretiert diese. In einem Abschnitt über die Parabolik 
des Stücks behandelt Gerz das Verhältnis der Gangster zur Nazihandlung und erläutert 25	  
dabei insbesondere die Problematik des Parabelstücks und der Jahrmarktshistorie. Im 
Folgenden gliedert Gerz das Stück in mehrere Szenenkomplexe, die sich an den Statio-
nen des Aufstiegs der Titelfigur orientieren, und stellt der jeweiligen Gangsterhandlung 
ihre historischen Parallele in der deutschen Geschichte des Nationalsozialismus gegen-
über. In diesem Zusammenhang geht Gerz auch auf die im Stück verwendeten epischen 30	  
Mittel ein, behandelt anhand der Schauspieler-Szene die Thematik von Gestik und Rhe-
torik im Nationalsozialismus sowie die faschistische Selbstinszenierung und erläutert 
außerdem die Parodie klassischer Dramenszenen. Ein Abschnitt über die Faschismuskri-
tik des Stücks beschäftigt sich insbesondere mit dem marxistischen Faschismusbild, der 
Theatralisierung der Politik durch den Faschismus, der Modellhaftigkeit des Stücks, sei-35	  
ner gesellschaftlichen Wirksamkeit und einer möglichen Aktualisierung. Ein Abschnitt 
zur Aufführungsgeschichte schließt den Artikel ab. 

Jan Knopfs Analyse des Stücks im Brecht-Handbuch Theater (1980, S.227-237) befasst 
sich ebenfalls mit der Entstehungs- und Aufführungsgeschichte des Stücks, seinen histori-
schen und literarischen Quellen, der Analyse und Deutung des Stücks als Gangsterstück, 40	  
Historienfarce und Parabel sowie mit der Frage nach der Rolle der Sprache und Rhetorik. 
Darüber hinaus werden die im Stück anklingenden Ereignisse aus dem amerikanischen 
Gangsterwesen detailliert erläutert und der besondere Einfluss des amerikanischen 
Gangsterfilms betont. Die im Stück parodierten klassischen Dramenszenen werden aus-
führlich dargestellt und interpretiert. In Bezug auf die im Stück angewandten epischen 45	  
Mittel wird die Bedeutung der neuen Medien, insbesondere des Films, hervorgehoben. 

Die ausführlichste Untersuchung des Stücks stammt von Burkhardt Lindner (1982). Sie 
thematisiert im direkten Zusammenhang mit Brechts Rolle als Exilautor die Problematik 
der Geschichtsdarstellung und erläutert anschließend Brechts Theorie des epischen 
Theaters. Die eigentliche Werkanalyse geht von der Textgeschichte aus und untersucht 50	  
dann anhand der »Basisverfremdung« des Werks »Hitler als Al Capone. (ebd., S. 32ff.) 
die historischen Hintergründe im Nationalsozialismus und im amerikanischen Gang-
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stermilieu. Im Zusammenhang mit der Behandlung der charakteristischen Form der Pa-
rabel und ihres satirischen Charakters geht Lindner auf literarhistorische Anspielungen 
wie die Verwendung des großen Stils der klassischen Dramen und die Nähe des Stücks 55	  
zum elisabethanischen Drama sowie zum Jahrmarktsspektakel ein. Er untersucht anhand 
der Figurenkonstellation den Parabelcharakter und behandelt die Szenen im Einzelnen, 
wobei er einer Inhaltsangabe die historischen Titel des Stücks gegenüberstellt, die histo-
rischen Vorgänge erläutert und auf das Stück bezieht. Es folgt eine wirkungsgeschichtli-
che Darstellung, die anhand der Rezeptionsgeschichte zunächst wichtige Kritikpunkte 60	  
aufzeigt, welche die Frage nach dem politischen Engagement des Autors, nach der Dar-
stellung des Nationalsozialismus im Stück und nach der Angemessenheit der Parabel-
form bezüglich des gewählten Stoffs betreffen. Anschließend versucht Lindner eine Deu-
tung anhand der unterschiedlichen Verfremdungseffekte im Sinne Brechts. Wichtige 
Gesichtspunkte sind die Frage nach der Darstellung Hitlers, nach dem künstlerischen 65	  
Widerstand gegen den Faschismus, nach sprachlichen Besonderheiten des Textes und 
dem literarhistorischen Kontext sowie nach einer zeitgemäßen Inszenierung des Stücks. 

Weitere umfassende Analysen finden sich bei Dieter Thiele (1998), Bernd Matzkowski 
(1999) und Gabriele Liedtke (2002). Alle drei Autoren folgen im Wesentlichen der 
Fragestellung Lindners. Thiele vergleicht das Stück außerdem mit Carl Zuckmayers 70	  
(1896-1977) Schauspiel Des Teufels General. 

Des Weiteren stehen Einzelaspekte im Interesse der Forschung. Raimund Gerz behandelt 
das Stück in seinem Band Bertolt Brecht und der Faschismus (1983) und fügt der allge-
meinen Untersuchung ein Kapitel über den politischen und militärischen Hintergrund 
hinzu (S. 158-162). Alexander von Bormann stellt das Stück in den Kontext von Brechts 75	  
antifaschistischer Literatur (1984, S. 321-342), Johannes Goldhahn analysiert in seiner 
(stark politisch wertenden) Untersuchung Das Parabelstück Bertolt Brechts als Beitrag 
zum Kampf gegen den deutschen Faschismus (1961) das antifaschistische Potenzial des 
Stücks unter dem Gesichtspunkt der Parabelform, und Peter Schneider geht der Frage 
nach, inwieweit Literatur als Widerstand gegen Politik wirksam werden kann (1977, S. 80	  
1II-126). Auch der Bezug zum englischen Drama der Renaissance wurde mehrfach un-
tersucht, so etwa bei Paul Kussmaul (1974, S. II8-123). Rodney T. K. Symington befasst 
sich speziell mit den verarbeiteten Shakespearischen Elementen (1970, S. 136-143), und 
Ute Baum konzentriert sich in ihrer Besprechung auf die Beziehung des Stücks zu 
Shakespeares Richard III. sowie auf das Thema des »großen Stils(1971, S. 145-183). 85	  
Helfried W. Seliger untersucht das Stück im Zusammenhang mit Brechts Amerikabild 
(1974, S. 191-218) und gibt dabei sehr genaue Informationen über die historischen Hin-
tergründe des amerikanischen Gangstermilieus, auf die Brecht im Stück anspielt. 

Aufschlussreiche Kritiken zu Aufführungen des Stücks finden sich in Monika Wyss Sam-
melband Brecht in der Kritik. Rezensionen aller Brecht-Uraufführungen sowie ausgewähl-90	  
ter deutsch- und fremdsprachiger Premieren (1977), bei Herbert Ihering (1980) und Ernst 
Schumacher (1977); Dokumente zur Aufführungspraxis liegen bei Manfred Wekwerth 
vor (1967, S. 38-55). 

Das Fragment der Brecht’schen Erzählung Wenige wissen heute ... wird in Frank Dietrich 
Wagners Bertolt Brecht: Kritik des Faschismus (1989, S. 294-302) behandelt. 95	  

Der Aufstieg des Arturo Ui wurde neben den großen und äußerst bekannten Stücken 
Brechts wie etwa Mutter Courage und ihre Kinder, Leben des Galilei oder Die Dreigro-
schenoper von der Forschung häufig vernachlässigt, obwohl es einen starken Zeitbezug 
aufweist und mit dem Nationalsozialismus eine der wichtigsten Thematiken des 20. 
Jahrhunderts aufgreift. Im Folgenden soll das Stück daher sowohl in seinen historischen 100	  
Bezügen als auch in seiner literarhistorischen und theatertheoretischen Tradition unter-
sucht werden. 

Um das Stück in seinem komplexen Aufbau zu verstehen, ist es ratsam, zunächst die 
wörtliche Ebene des Gangsterstücks und seine Parabolik, die auf das historische Ge-
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schehen des Nationalsozialismus in Deutschland bezogen ist, getrennt zu betrachten. 105	  
Dies ist insofern legitim, als Brecht das Stück, obwohl er es selbst als Parabelstück be-
zeichnete (GBA 24, S.318), nicht als Schlüsselstück verstanden wissen wollte, sondern 
größten Wert darauf legte, dass die Gangsterhandlung eine unabhängige Lesart zulässt 
und die Handlung auch bei Ausblendung ihres historischen Bezugs aussagefähig bleibt: 

»Im Ui kam es darauf an, einerseits immerfort die historischen Vorgänge durchschei-110	  
nen zu lassen, andrerseits die «Verhüllung», (die eine Enthüllung ist) mit Eigenleben 
auszustatten, d. h., sie muß theoretisch genommen auch ohne ihre Anzüglichkeit 
wirken (Journale I, 1.4.1941 GBA 26, S·469)· 

Das Stück spielt im amerikanischen Gangstermilieu der Prohibitionszeit. Seine Informa-
tionen hierzu erhält Brecht einerseits aus Zeitungsartikeln, die er während seiner USA-115	  
Reise (193536) sammelt, andererseits von seinem Sohn Stefan, der sich mit der Verflech-
tung von Kapital und Gangsterwesen in Amerika beschäftigt (Journale I, 28.3.1941 GBA 
26, S. 469). Die atmosphärische Gestaltung des Stücks ist vom Genre des amerikani-
schen Gangsterfilms beeinflusst, das Brecht während seines Aufenthalts in den Vereinig-
ten Staaten mit großem Interesse verfolgt. Seiner Gestaltung der Titelfigur liegt Fred D. 120	  
Pasleys Biografie des legendären Gangsterbosses Al Capone zugrunde (Al Capone. The 
Biography of a Self-Made Man, London 1931), die wie viele zeitgenössische Biografien 
und Gangsterfilme den Aufstieg des Verbrechers in Analogie zum Aufstieg eines erfolg-
reichen Unternehmers zeigt. Dies kommt Brechts Anliegen entgegen, den Aufstieg Artu-
ro Uis als Folge des Zusammenspiels und der geschickten Nutzung wirtschaftlicher und 125	  
sozialer Bedingungen zu erklären. 

Im Mittelpunkt der Gangsterhandlung steht das so genannte Racketeering, eine Form des 
organisierten Verbrechens, bei der unter Gewaltandrohung und -ausübung Schutzgelder 
erpresst und Kunden zur Abnahme von Waren gezwungen werden. Gerade im Chicago 
der 1930er-Jahre spielte diese Form der Bandenkriminalität, die sich den Anstrich eines 130	  
legalen Handels gab, eine große Rolle und übertraf bald die offensichtlich illegalen Ge-
schäfte wie Alkoholschwarzhandel und Prostitution an Bedeutung. Brecht greift reale 
Geschehnisse dieser Zeit auf, wie beispielsweise das St.-Valentins-Massaker oder den 
bei Pasley überlieferten Handshake murder (vgl. Seliger, S. 208 f.). 

Im Stück stehen sich die Gangsterbande um Arturo Ui und die Geschäftsleute Chicagos 135	  
gegenüber, was bereits durch ihre Namen deutlich wird: Letztere tragen häufig spre-
chende amerikanische Namen, die Verbrecher hingegen italienische, die auf die italieni-
sche Herkunft vieler Mitglieder des organisierten Verbrechens dieser Zeit hinweisen. 

Durch die Titelfigur stellt Brecht eine Verbindung zwischen der Handlung des Stücks 
und ihrer parabolischen Lesart her. Dabei nutzt er die Tatsache, dass zwischen dem 140	  
Leben und Wirken Hitlers auf der einen und dem des Gangsterchefs Al Capone auf der 
anderen Seite wichtige Übereinstimmungen bestehen: Diese betreffen die unbedeutende 
Herkunft beider, das Ringen um gesellschaftliche Anerkennung, das Training gesell-
schaftlichen Auftretens, aber auch die Bildung von Banden (die häufig scheinbar legal 
auftreten), brutalen Machterwerb, die ideologische Manipulation der Anhänger sowie 145	  
das Schüren von Patriotismus (vgl. Seliger, S. 206 f.). 

Untersucht man die Namen der Figuren genauer, so lässt sich in ihnen ein erster Hin-
weis auf die übertragene Lesart des Stücks finden, denn einige dieser Namen ergeben, 
ins Deutsche übersetzt oder durch lautliche Ähnlichkeit, die Namen von nationalsoziali-
stischen Politikern. In Brechts Aufzeichnungen findet sich eine Liste, in der er die Figu-150	  
ren des Stücks realen historischen Vorbildern zuordnet (vgl. GBA 7, S. 360). Der alte 
Dogsborough wird mit Reichspräsident Hindenburg, Arturo Ui mit Adolf Hitler parallel 
gesetzt. Giri, Roma und Givola finden ihre historischen Entsprechungen im preußischen 
Ministerpräsidenten, Reichsluftfahrtminister und späteren Reichsmarschall Hermann 
Göring, dem Stabschef der SA Ernst Röhm und Reichspropagandaminister Joseph Goeb-155	  
bels. Als Vorbild des Ignatius Dullfeet ist der österreichische Bundeskanzler Engelbert 
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Dollfuß zu nennen. Des Weiteren repräsentieren die Herren des Karfioltrusts die Junker 
und Industriellen in Deutschland, die Gemüsehändler die deutschen Kleinbürger sowie 
die Gangster die deutschen Faschisten. Der Dockshilfeskandal verweist auf den Osthilfe-
skandal, der Speicherbrandprozess auf den Reichstagsbrandprozess. Neben diesen von 160	  
Brecht ausdrücklich genannten Parallelen, erkennt man weitere Verbindungen: So kann 
die Figur der Betty Dullfeet auf Dollfuß" Nachfolger Kurt Schuschnigg bezogen werden, 
die des Angeklagten Fish auf den im Reichstagsbrandprozess als Brandstifter verurteilten 
Holländer Marinus van der Lubbe. Die Figur seines Verteidigers lehnt sich jedoch nicht 
an die reale Person des Verteidigers an, sondern trägt vielmehr die Züge des im histori-165	  
schen Reichstagsbrandprozess angeklagten kommunistischen Politikers Georgi Michai-
low Dimitroff. Die Figur des Reederei-Besitzers Sheet trägt die Züge General Kurt von 
Schleichers, die Figur des Geschäftsmannes Clark hat ihr Vorbild in Franz von Papen. 
Auch der Schauspieler der Schauspieler-Szene hat ein historisches Pendant: Er verweist 
auf den Münchner Hofschauspieler Fritz Basil, bei dem Hitler zeitweilig Unterricht 170	  
nahm (vgl. Erl. zu 62,7-9). 

Die den Szenen nachgestellten Projektionen verdeutlichen die Beziehung der Bilder zu 
historischen Begebenheiten. Auch hier greift Brecht auf historische Quellen zurück: 
Dem Braunbuch über Reichstagsbrand und Hitler-Terror (Basel 1933) entnimmt Brecht 
Informationen über den Reichstagsbrand und den darauf folgenden Prozess (die unter 175	  
Historikern der heutigen Zeit jedoch als zweifelhaft gelten). Überdies dienen ihm Emil 
Ludwigs Hindenburg-Biografie (Hindenburg und die Sage von der deutschen Republik, 
Amsterdam 1935) sowie die Broschüre Otto Strassers Sonnabend 3 o. Juni. Vorgeschich-
te, Verlauf, Folgen als Vorlagen. Die weitaus wichtigste Quelle ist Rudolf Oldens Hitler-
Biografie (Hitler, Amsterdam 1935), die der Gestaltung der Titelfigur des Stücks zugrun-180	  
de liegt. Diese Biografie versucht durch Gegenüberstellung von Originalzitaten aus Hit-
lers Mein Kampf und historisch fundierten Fakten, das Leben Hitlers nachzuzeichnen 
und dabei die Lügen aufzudecken, die dieser bewusst über seine Person verbreitet hat. 

Der Name der Titelfigur kann nicht eindeutig hergeleitet werden: Er zeigt einerseits laut-
liche Übereinstimmungen mit dem Namen Adolf Hitlers, andererseits kann der Name 185	  
»Ui- auch auf Brechts Tui-Begriff zurückgeführt werden. Dieser wurde durch Umstellung 
der Silben des Wortes in-tellekt-uell zu tellektuell-in gebildet und bezeichnet den »Ver-
mieter seiner Denkkraft und Formulierungskunst, der seine intellektuellen Fähigkeiten 
zugleich für den Konkurrenzkampf gegen andere Tuis gebraucht, um die eigene Markt-
geltung herauf- und die der andern herabzusetzen« (Wolfgang Fritz Haug, Brechts Tui-190	  
Kritik, in: Argument-Sonderband II, hg. v. W. F. Haug, Karlsruhe 1976, S. 5; vgl. auch 
von Bormann, S. 332). 

Betrachtet man die wörtliche Ebene des Stücks im Zusammenhang mit ihren historischen 
Entsprechungen, so erkennt man, dass Brecht hier mit dem Mittel der Verfremdung ar-
beitet: Er wählt einzelne historische Vorgänge aus der Zeit des deutschen Nationalsozia-195	  
lismus zur Grundlage seiner Szenen, stellt diese jedoch nicht in ihrem historischen Kon-
text dar, sondern verlegt sie ins amerikanische Gangstermilieu und bedient sich hiermit 
des traditionellen Mittels der Travestie (GBA 7, S. 8,15; vgl. Baum, S.I72). Diese Ver-
fremdungstechnik spielt in Brechts Werk im Allgemeinen und in seiner Theorie des epi-
schen Theaters im Besonderen eine zentrale Rolle (vgl. Knopf 1974, S. 15- 60). In seiner 200	  
Schrift Über eine nichtaristotelische Dramatik heißt es hierzu: 

»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 erzeugen- (GBA 22,1, S. 554). 

Wozu diese Verfremdung der allseits bekannten Vorgänge im nationalsozialistischen 205	  
Deutschland dienen soll, kann man aus Brechts Schrift Kleines Organon für das Theater 
ableiten:  

»Die neuen Verfremdungen sollten nur den gesellschaftlich beeinflussbaren Vorgängen 
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den Stempel des Vertrauten wegnehmen, der sie heute vor dem Eingriff bewahrt« (GBA 
23, S. 81). Die genannten »gesellschaftlichen Vorgänge« sind im Falle des Arturo Ui die 210	  
historischen Ereignisse aus der Zeit des Nationalsozialismus. Diese sind - wenn auch 
nicht in allen Einzelheiten - allgemein bekannt. Doch behauptet der Autor, dass sie eben 
durch ihre Bekanntheit vom Betrachter als gegeben hingenommen und nicht hinterfragt 
werden. Sein Interesse zielt darauf, den Betrachter aus der Rolle des passiv Konsumie-
renden zu reißen und ihn zur kritischen Hinterfragung der Geschehnisse zu bewegen. 215	  
Da die Passivität des Zuschauers zum größten Teil auf dessen Einfühlung ins Bühnenge-
schehen beruht, die eine dialektische Behandlung des Stoffs unmöglich macht, ist es das 
vorderste Ziel des Theaters, diese Einfühlung zu verhindern (vgl. Goldhahn, S. I08). Ge-
nau dies geschieht durch das Mittel der Verfremdung. Im Arturo Ui liegt gar eine doppel-
te Verfremdung vor: Brecht fasst unter dem Begriff Doppelverfremdung die Bereiche 220	  
»Gangstermilieu und großer Stil- zusammen (Journale I, 28.3.1941 - GBA 26, S.469). Die 
Ebene der Verfremdung durch das Gangstermilieu wurde bereits erläutert: Um den Re-
spekt vor den Verbrechern- des Nationalsozialismus zu zerstören, stellt sie die histori-
schen Ereignisse in den wenig erhabenen Kontext des Blumenkohlhandels, behandelt 
das Geschehen in Form einer »Historienfarce- und bricht so die Distanz zwischen dem 225	  
historischen Geschehen und dem Betrachter auf (vgl. Goldhahn, S. III). 

Mit der Nennung des »großen Stils- verweist Brecht auf die Dramen des Elisabethani-
schen Zeitalters sowie der deutschen Klassik, deren hoher ethischer Gehalt als beispiel-
haft angesehen wurde (vgl. Kussmaul, S. 121 f.). Er zitiert diese Dramenform durch die 
nahezu durchgängige Verwendung des ungereimten fünfhebigen Jambus, des Blankver-230	  
ses, als traditionelles Versmaß dieser Gattung. Da die gebundene Rede weder dem 
Gangstermilieu noch dem deutschen Nationalsozialismus angemessen ist (vgl. Baum, S. 
170), erhält sie eine verfremdende Wirkung. Sie steht als Kunstsprache im Gegensatz 
zum Slang der Gangsterwelt und der propagandistischen Sprache der Nationalsozialisten, 
stellt jedoch auch durch ihre traditionelle Verwendung für Stoffe mit hohem morali-235	  
schem Gehalt den größten Kontrast zu den verbrecherischen und mörderischen Gesell-
schaften der Prohibitionszeit und des deutschen Nationalsozialismus dar. Brecht sieht im 
Blankvers das »Anachronistische an sich, das fatale Feudale- und hält ihn für die Darstel-
lung des Emporkömmlings Ui besonders geeignet: »Nimmt man ihm das VerkasteIte, 
Gewundene und Förmliche des höfisch offiziellen Ausdrucks, wird er leer und gewöhn-240	  
lich, ein Emporkömmling (Journale I, 12.4.1941 - GBA 26, S.472). Im Gegenzug lässt 
seine Verwendung jedoch auch die Deutung zu, der Autor stelle die Begebenheiten des 
Stücks auf die Ebene des klassischen Dramas und fordere deren Beurteilung nach den 
hohen humanistischen Maßstäben dieser Gattung. Ob Brecht mit der unangemessenen 
Verwendung des hohen Stils jedoch auch das klassische Drama selbst entlarven wollte, 245	  
indem er dessen äußere vollkommene Form als Mittel zur Vertuschung der wahren In-
halte zeigt, ist umstritten (vgl. Kussmaul, S. 122; Völker, S. 232; Symington, S.I37)· 

Neben der formalen Übernahme des Metrums der klassischen Dramen stellt Brecht 
durch die so genannte »Ausstellung klassischer Formen« (Journale I, 28.3.1941 - GBA 
26, S. 469) eine weitere Verbindung zu dieser Gattung her. Dabei zitiert er in der 250	  
"Schauspieler-Szene (6. Bild, GBA 7, S.49-55) die Rede Mark Antons aus Shakespeares 
Julius Caesar, im 13· Bild (GBA 7, S.98-I04) die beiden Werbungsszenen aus Shake-
speares Richard III. sowie in Szene 14 (ebd., S. 105 f.) die Geisterszenen aus Richard III. 
bzw. Macbeth. Die 12. Szene des Arturo Ui (ebd., S.90-97) findet in der Gartenszene 
aus Goethes Faust I ihr Vorbild. Außer den genannten Dramen klassischer Autoren zitiert 255	  
Brecht auch mehrmals die Bibel (vgl. Wort- und Sacherläuterungen). 

Die Deutung dieser Technik der Intertextualität lässt mehrere Ansätze zu: Brecht stellt 
sein Schauspiel durch die »Ausstellung klassischer Formen« in die literarhistorische Tra-
dition der Tragödien der Weimarer Klassik und der Elisabethanischen Historiendramen 
(vgl. von Bormann, S. 335). Letztere nennt er in seinem dem Stück vorangestellten Hin-260	  
weis für die Aufführung (GBA 7, S.8) ausdrücklich als literarisches Vorbild. Er übernimmt 
mit Vorhängen, Podesten und bemalten Prospekten nicht nur bühnentypische Elemente 
dieser Gattung, sondern legt die gesamte Handlung des Stücks in Analogie zu den gro-
ßen Historiendramen an, indem er den Aufstieg einer historischen Persönlichkeit auf der 
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Bühne nachzeichnet. Während im Elisabethanischen Historiendrama jedoch Aufstieg 265	  
und Fall der Persönlichkeit innerhalb eines religiös bedingten Weltbildes ablaufen und 
am Schluss des Stücks die zuvor aus den Fugen geratene göttliche Ordnung wiederher-
gestellt ist, zeigt Brecht den Aufstieg Arturo Uis zum führenden Gangsterchef Chicagos 
innerhalb der Welt des modernen Menschen, indem er den Aufstieg als durch die Ge-
setze des Marktes bedingt darstellt. Wie das Leben der »Helden- des klassischen Dramas 270	  
durch die Vorsehung bestimmt war, so legitimiert Arturo Ui (und sein Vorbild Hitler) 
seine Verhaltensweise durch das eigene Sendungsbewusstsein (vgl. Goldhahn, S. IIO). 

Durch das Zitieren klassischer Dramen thematisiert Brecht jedoch auch die zeitgenössi-
sche Rezeption dieser Stücke während des Nationalsozialismus und das auf ihr basie-
rende Theaterverständnis der Zeit, dessen Interesse sich auf die Stücke der deutschen 275	  
Klassik konzentriert und diese durch ihre Inszenierung im Sinne einer faschistischen 
Propaganda entstellt und damit missbraucht (vgl. Völker, S. 233), was durch die Einfüh-
lung in das Bühnengeschehen erst ermöglicht wird (vgl. Kussmaul, S. 120). Brecht ver-
weist hier jedoch nicht allein auf den typischen Theaterstil der Nationalsozialisten, son-
dern thematisiert vielmehr auch die »Theatralik- des Nationalsozialismus selbst, die er 280	  
wie folgt analysiert: 

»Es ist ja kein Zweifel möglich, daß die Faschisten sich ganz besonders theatralisch 
benehmen. Sie haben besonderen Sinn dafür. Sie sprechen selber von Regie, und sie 
haben einen ganzen Haufen von Effekten direkt aus dem Theater geholt, die Schein-
werfer und die Begleitmusik, die Chöre und die Überraschungen« (GBA 22,1, S. 563). 285	  

Burkhardt Lindner weist in diesem Zusammenhang auf den hohen technischen Standard 
der nationalsozialistischen Selbstinszenierung hin (Lindner, S. 108). So werden in dieser 
Zeit Rundfunk und Film zu Multiplikatoren der faschistischen Propaganda, und Kundge-
bungen sowie Massenaufmärsche mit Lichtspektakeln, Fackelzügen und martialischer 
Musik stellen nur einen kleinen Teil der Mittel dar, die der Nationalsozialismus zur Ma-290	  
nipulation der Massen heranzieht. 

Mit der Schauspieler-Szene (GBA 7, S. 49 ff.), die zu den Schlüsselszenen des Stücks 
zählt, thematisiert Brecht die Selbstinszenierung Hitlers: Ui nimmt bei einem Schauspie-
ler Unterricht, um die Gestik, Mimik und Rhetorik zu erlernen, die er benötigt, um sich 
massen- und medienwirksam in Szene setzen und so die »kleinen Leute- (GBA 7, S. SI) 295	  
manipulieren zu können (vgl. Liedtke, S. 62-71; Thiele, S.48-SI). Dass Brecht die - an-
trainierte - Körpersprache der führenden Nationalsozialisten sehr genau studiert hat, 
zeigt die Tatsache, dass er Pressefotos, die diese in typischen Posen zeigen, ins erste 
Typoskript seines Stücks klebte. 

Das Zitieren von Gesten soll jedoch keinesfalls nur den Bezug zu historischen Personen 300	  
herstellen, sondern nimmt auch in Brechts epischem Theater eine zentrale Rolle ein. 
Dabei bezieht sich das Gestische nicht allein auf körperliche Gesten, sondern wird auf 
alle Bereiche des Schauspiels übertragen, beispielsweise auch auf die Sprache. Der Ge-
stus nimmt typische menschliche Verhaltensweisen auf, denen eine bestimmte Haltung 
zugrunde liegt, und dient deren Verdeutlichung auf der Bühne, wobei er so weit gehen 305	  
kann, diese von ihrem natürlichen Kontext zu trennen. Somit stellt er ein wichtiges Mit-
tel zur Verfremdung dar und wird primär zur Analyse sozialer Beziehungen angewandt. 
Besondere Bedeutung erhält das Prinzip des Gestischen" für den Schauspieler des epi-
schen Theaters, der anders als im aristotelischen Theater sich keinesfalls mit seiner Rolle 
identifizieren, sondern diese mit kritischem Abstand »zeigen« soll. Dabei stellen die 310	  
Schauspieler nicht nur die Bühnenfigur selbst dar, vielmehr bringen sie auch die Sicht 
der Schauspieler, welche die jeweilige Rolle verkörpern, zusätzlich ein, was nicht nur 
eine kritische Haltung zum Bühnengeschehen und zur dargestellten Figur durch die 
Akteure ermöglicht, sondern auch das Publikum zu kritischem Beobachten anhält und 
so kritiklose Einfühlung verhindert (zur Problematik des Gestischen im Theater Brechts 315	  
vgl. Ritter 1986, Heinze 1992). 
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Auch die Sprache als wichtige Komponente der faschistischen Selbstinszenierung im 
Stück muss beachtet werden. Brecht geht es in dieser Hinsicht darum, den Inhalt oder 
auch die Leere sprachlicher Gesten aufzudecken (vgl. Haug 1980). Dabei ist vorauszu-
schicken, dass es sich bei der gebundenen Rede des Schauspiels um eine Kunstsprache 320	  
handelt, die nicht versucht, die Alltagssprache der bei den Bezugsebenen des amerikani-
schen Gangstermilieus und des Nationalsozialismus detailgenau zu kopieren, sondern 
ihnen lediglich aussagekräftige Elemente - sprachliche Gesten - entnimmt. Auf der Ebene 
des Gangsterstücks fällt vor allem eine häufige Verwendung von Anglizismen auf. Dabei 
werden die englischen bzw. amerikanischen Wörter entweder unverändert ins Deutsche 325	  
übernommen (Supper, GBA 7, S. 16,19) oder erscheinen aber in ihrer deutschen Über-
setzung (fischig: abgeleitet vom englischen »fishy«, GBA 7, S.I3,I6; schattig: abgeleitet 
vom englischen »shady«, GBA 7, S. 47,22). Auf der Parabelebene greift Brecht in forma-
ler und inhaltlicher Hinsicht auf die rhetorische Sprache der Nationalsozialisten zurück 
(vgl. Lindner, S. 114 ff.), die eine der wichtigsten Grundlagen der faschistischen Propa-330	  
ganda darstellt und durch das un-, mittelbare Aufeinandertreffen von unkultivierter, aber 
massenverständlicher Umgangssprache auf der einen und pathetischem Ausdruck auf 
der anderen Seite geprägt ist. Während der Satzbau parataktische Konstruktionen bevor-
zugt, der Nominalstil vorherrscht und sogar Slangausdrücke im Stück Verwendung fin-
den, bedient sich die große Rede Arturo Uis zur Emotionalisierung der Zuhörer einer 335	  
Sprache, die durch die Verwendung religiöser Floskeln und die Nennung ethisch-
moralischer Begriffe den Glauben und das Ehrgefühl der Zuhörer zu erreichen sucht, die 
aber im Gegenzug auch nicht vor üblen Beschimpfungen auf niedrigstem Niveau zu-
rückschreckt. Wie Lindner bemerkt, vermeidet es Brecht, Reden Hitlers wörtlich zu zitie-
ren, da ihnen »ein historischer Ereignischarakter nicht erst zugestanden werden« soll (vgl. 340	  
Lindner, S. II8). 

Auch anhand der am Arturo Ui geübten Kritik lassen sich interessante Aspekte des 
Stücks aufdecken (vgl. dazu auch -Rezeption-): Im Mittelpunkt der Kritik steht der Um-
gang mit der deutschen Geschichte, die Form von deren Thematisierung auf der Bühne 
und die Angemessenheit dieser Form in Bezug auf das historische Geschehen (vgl. 345	  
Goldhahn, S. I08). Die ästhetische Komponente des Stücks, seine Dramaturgie und sein 
poetologischer Gehalt werden dabei jedoch - gegen den ausdrücklichen Willen des 
Autors - häufig vernachlässigt. 

In seinem Text Staatsaktion befasst sich Theodor W. Adorno mit der Frage nach der Dar-
stellbarkeit von Geschichte in der Kunst (Th. W. Adorno, Gesammelte Schriften, Band 4: 350	  
Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben, hg. v. Rolf Tiedemann, 
Frankfurt/M. 1980, S. 160-163) und vertritt die These, dass Geschichte generell nicht 
darstellbar sei (ebd., S.I60) und deren psychologisierende Darstellungsweise ebenso 
scheitern müsse wie die modellhaft vereinfachende. Er sieht die »Übersetzung- der Bil-
der der Geschichte in »Archetypen- als Versuch eines Dichters, diese ausdrucksfähig zu 355	  
machen (ebd., S. 162). Als Beispiel hierfür zieht er, ohne den Titel des Stücks zu nennen, 
Brechts Arturo Ui heran und kritisiert an diesem, dass sich die äußerst differenzierten 
Vorgänge der politischen Ökonomie nicht in Form einer Parabel darstellen ließen (ebd., 
S.I62). 

Grundlegend für die Deutung des Bühnengeschehens ist das Geschichtsverständnis des 360	  
Stücks. Es basiert auf der marxistischen Theorie des Faschismus, die diesen als die logi-
sche Folgeerscheinung des Kapitalismus sieht (vgl. Gerz 1983, S. 59 ff.; Thiele, S. 12-15; 
Goldhahn, S. 109). So ist es zu erklären, dass Brecht die politischen Sachverhalte in die 
Welt der Wirtschaft verlagert, was jedoch auf zum Teil entschiedene Kritik gestoßen ist. 
Dabei wurde bemängelt, dass durch die Konzentration des Stücks auf ökonomische 365	  
Vorgänge die komplexen politischen und sozialen Verhältnisse des Nationalsozialismus 
außer Acht gelassen und diese dadurch verzerrt würden (vgl. Haug 1980, S. 181 f.). 
Interessanterweise nahm besonders die sozialistische Kritik um Georg Lukács Anstoß an 
Brechts Parabelstücken im Allgemeinen, da sie in ihnen den Grundsatz der geforderten 
realistischen Schreibweise verletzt sah und ihr antifaschistisches Potenzial bezweifelte 370	  
(vgl. Lindner, S.74ff.). 
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Auch die Wahl der historischen Episoden, die den einzelnen Szenen zugrunde liegen, 
stieß aus unterschiedlichen Gründen auf Ablehnung: Man warf dem Autor die Überbe-
wertung des Osthilfeskandals vor, der in der Geschichte nicht das ausschlaggebende 
Ereignis für den Niedergang der Weimarer Republik und den Machtantritt der National-375	  
sozialisten darstellte. In Kenntnis des oben genannten Geschichtsverständnisses von 
Brecht muss jedoch angemerkt werden, dass die Wahl dieses Stoffs keinesfalls auf ge-
schichtlicher Unkenntnis beruht, sondern darauf zurückzuführen ist, dass sie die Ver-
flechtung von Politik und Wirtschaft bzw. wirtschaftlichen Interessen ihrer Vertreter in 
idealer Weise repräsentiert. 380	  

Auch die scheinbar willkürliche Wahl der im Stück »durchscheinenden« (Journale I, 1. 
4.194 I - GBA 26, S. 469) historischen Ereignisse rief vielfach Kritik hervor. Sie ist einer-
seits auf die Konzeption des epischen Theaters zurückzuführen, das den kausalen Sze-
nen-Zusammenhang des klassischen Dramas durch eine lockere Reihung der Bilder 
ersetzt. Andererseits kommt so die von Brecht beabsichtigte Modellhaftigkeit des Stücks 385	  
zum Ausdruck: »Das Stück will keinen allgemeinen, gründlichen Aufriß der historischen 
Lage der dreißiger Jahre geben« (GBA 24, S. 318; vgl. auch Wagner, S. 300). Auch in der 
Konzentration des Arturo Ui auf den kleinen Personenkreis der Gangster auf der einen 
und der Geschäftsleute auf der anderen Seite wird "dies erkennbar. In diesem Zusam-
menhang wurde das Fehlen einer Gegenpartei zur Gruppe der Ui’schen Gangster kriti-390	  
siert, das die bürgerliche Kritik in einer Darstellung des antifaschistischen Volks, die 
marxistische Kritik jedoch in der Darstellung der engagierten Arbeiterschaft erwartet 
hätte. Brecht entkräftet dieses Argument mit dem Hinweis, dass die genannten sozialen 
Gruppen im Rahmen der satirischen Darstellung keine angemessene Darstellung hätten 
erfahren können. 395	  

Ein weiteres Problem ergibt sich aus der Diskrepanz zwischen der Entstehungszeit des 
Stücks und dem Datum seiner Uraufführung. Dabei stellt sich die Frage, ob das Stück, 
das alle bei seiner Entstehung im Jahre 1941 verfügbaren historischen Fakten berücksich-
tigt, auch nach den Geschehnissen des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs 
noch haltbar sei, oder ob es vielmehr durch die Ausblendung der Bereiche der Juden-400	  
vernichtung, des Rassismus und der ideologischen Vereinnahmung der Massen die Ge-
schichte verharmlose. Dass Brecht sich dieser Problematik durchaus bewusst war, zeigt 
die Tatsache, dass er dem Stück in den I950er-Jahren eine verschärfte Form des Prologs 
voranstellt, in dem er mit der Nennung der »Geschichte, die man hier kaum kennt- 
(GBA 7, S.9,29) und des »heiklen Gegenstand]s]. (GBA 7, S.9,25) auf die jüngste Ver-405	  
gangenheit anspielt. Abweichend von seiner sonstigen Vorgehensweise unterzieht er das 
Stück keiner neuen Bearbeitung, um es den Erfahrungen der Gesellschaft anzupassen. 
Dies mag angesichts der großen Bedeutung, die der Autor dem historischen Bezug des 
Arturo Ui beimisst und die er unter dem Stichwort der »Historisierung« behandelt, ver-
wundern, wird jedoch verständlich, wenn man bedenkt, dass er die Aufführung des 410	  
Stücks vor einem deutschen Nachkriegspublikum letztendlich aufgrund von dessen 
»mangelnder historischer Reife« nicht befürwortete (vgl. Entstehungs- und Textgeschich-
te). 

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die satirische Form der Behandlung des Stoffs. Zwar stellt 
die Satire eine ideale (und traditionelle) Form zur Anprangerung gesellschaftlicher Miss-415	  
stände dar, doch wird sie im vorliegenden Fall wegen der Komik, die aus ihrer verzerr-
ten Darstellungsweise resultiert, als dem »tod« ernsten Thema nicht angemessen beur-
teilt (vgl. Goldhahn, S.I08). 

Auch die Geisterszene wurde kontrovers diskutiert (vgl. Brief Lothar Kusches an Benno 
Slupianek vom 21. 1. 1954, in: Gerz 1983, S. 116), da sie nach literarhistorischer Tradi-420	  
tion die Position des Geistes für (angeblich) moralisch richtig erklärt und somit im vor-
liegenden Stück den Verbrecher Roma zum Opfer macht. Dies wird um so brisanter, da 
das historische Vorbild der Figur, Ernst Röhm, ein führender Nationalsozialist war, der 
allerdings 1934 dem eigenen Regime zum Opfer fiel. "Brecht erkannte die Problematik 
dieser Szene und gab seinen Kritikern Recht: »So wie der Text jetzt ist, erhält ein fetter, 425	  
versoffener Nazi Märtyrerzüge« (GBA 24, S.319; vgl. auch Kussmaul, S. 119). 
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Die Anmerkung eines Kritikers »War der erste Teil noch getragen von dem Elan der Idee 
und mit künstlerischen Zielen durchgeformt, so folgen jetzt Szenen, die nach Zitaten 
gearbeitet sind« (Siegfried Melchinger, Stuttgarter Zeitung, 21. 11. 1958) kann jedoch als 
Kritik nicht ernst genommen werden, da sie ihre Unkenntnis der Brechtsehen Arbeits-430	  
weise mit Zitaten aus literarischen Werken anderer Autoren verrät. 

Abschließend sollte vor dem Hintergrund von Brechts Theorie des epischen Theaters die 
beabsichtigte Wirkung des Stücks auf den Zuschauer untersucht werden. Ausgehend von 
einem Menschenbild des veränderbaren und verändernden Menschen (vgl. Schneider, S. 
123) versteht sich Brechts Theater generell als gesellschaftlich wirksames Theater, das 435	  
den Zuschauern zur Erkenntnis des Gezeigten verhelfen und in ihnen das Bedürfnis 
wecken möchte, diese Erkenntnis zu einem aktiven Eingreifen in die Wirklichkeit jen-
seits des Theaters zu nutzen. Dabei hält es alle bekannten Vorgänge für beeinfluss bar, 
sobald sie erkannt sind und nicht mehr als gegeben hingenommen werden. In diesem 
Zusammenhang lässt sich auch der ursprüngliche Titel des Stücks - Der aufhaltsame 440	  
Aufstieg des Arturo Ui - deuten: Ui wird in seinem kriminellen Aufstieg zwar nicht auf-
gehalten, könnte jedoch prinzipiell aufgehalten werden, wenn die ihn umgebende Ge-
sellschaft sich entsprechend verhielte. Überträgt man diese Aussage auf die Parabelebe-
ne des Stücks, so wird dessen antifaschistischer Charakter erkennbar: Es versucht, dem 
Publikum Einblicke in die Bedingungen zu geben, die zum Entstehen des Faschismus 445	  
führen, um es in die Lage zu versetzen, diese zu bekämpfen. Der deutsche Nationalso-
zialismus, der den konkreten Stoff liefert, stellt dabei nur eine mögliche Erscheinungs-
form des mörderischen Faschismus dar. Es sollen vielmehr die Gründe für das Versagen 
der Demokratie und die gesellschaftlichen Bedingungen für das Entstehen einer Diktatur 
aufgezeigt werden (vgl. Haug 1980, S. 191). In diesem Zusammenhang erklärt sich, 450	  
weshalb Brecht nach dem Krieg den Titel des Stücks änderte, denn durch die Streichung 
des Adjektivs »aufhaltsam« erhält es eine völlig andere Tendenz. Wollte es während der 
Zeit des Nationalsozialismus dessen Hintergründe aufdecken, um ihn zu bekämpfen, so 
betont der neue Titel nach dem Krieg die Tatsache, dass der Aufstieg nicht aufgehalten 
wurde, obgleich dies möglich gewesen wäre. In dieser Hinsicht kann die Änderung des 455	  
Titels als ein Akt der Historisierung gewertet werden, da Brecht das Stück den Erfahrun-
gen der Geschichte anpasst. Somit ist die Kritik, er habe auf die Erfahrungen des Natio-
nalsozialismus nicht reagiert, weil er den Arturo Ui nicht wesentlich bearbeitet habe, in 
diesem Punkt nicht gerechtfertigt. 

Die verfremdende Darstellung der historischen Ereignisse in Form eines Gangsterstücks 460	  
zeigt, dass die Gesetze des Marktes in der Welt der Geschäftsleute, der demokratischen 
Gesellschaft, dem verbrecherischen Gangstermilieu und der faschistischen Gesellschaft 
des Nationalsozialismus gleichermaßen wirken. Es stellt die historischen Persönlichkei-
ten des Nationalsozialismus auf eine Stufe mit den Verbrechern der amerikanischen 
Gangsterwelt, bescheinigt jedoch auch dem amerikanischen Gangsterwesen und der 465	  
Welt des Kapitalismus faschistoide Züge. Die satirische Behandlung des Stoffes soll ihn 
keinesfalls verharmlosen, sondern die großen politischen Verbrecher »der Lächerlichkeit 
preisgeben. (GBA 24, S. 316 f.). Brechts Ziel ist es, den Verbrechern ihre - wenn auch 
negative - Erhabenheit zu nehmen: »Denn sie sind vor allem keine großen politischen 
Verbrecher, sondern die Verüber großer politischer Verbrechen, was etwas ganz anderes 470	  
ist« (GBA 24, S. 316). Er zielt darauf, »den Respekt vor den großen Tötern zu zerstören« 
(GBA 24, S. 317), um sie angreifbar zu machen und somit der Gesellschaft einen durch 
das Stück angeregten Kampf gegen den Faschismus zu ermöglichen. 

aus: Bertolt Brecht, Der Aufstieg des Arturo Ui, Stark Verlag, 2008, S. 150-167. 


