
„Dreigroschenoper“ in Kaiserslautern: Gangsterspektakel mit Clowns 
Naheliegende Idee - aber endlich realisiert sie auch mal jemand 
 
Die „Dreigroschenoper“ des Rebellen-Duos Bert Brecht und Kurt Weill von 1928 als Zirkus-Spektakel 
mit jazzig schrägem Gerumpel - am Pfalztheater Kaiserslautern hat sich Regisseur Michael 
Lerchenberg für die Geschichte des Straßenräubers Mackie Messer und seiner Braut Polly, der 
Tochter des Londoner Bettlerkönigs Peachum, von Ausstatter Jörg Brombacher eine veritable 
Manege auf die Bühne bauen lassen. Und das Konzept geht schönstens auf, führt schnurgerade in 
ein übermütiges Drei-Stunden-Vergnügen. 
Alle Zeichen stehen auf Dressur und Raubtier-Show: Der Bänkelsänger, der die „Haifisch“-Moritat 
vorzutragen hat, ist durch einen diabolisch zwinkernden Zirkus-direktor mit Peitsche und roter 
Operettenuniform ersetzt. Mackies Räuberbande besteht aus vier Clowns mit roten Plastiknasen. Und 
die Galgenszene am Ende muss einer Zersäge-Nummer mit erschrecklich blutverkrustetem Monster-
Sarg weichen. Fehlt nur noch das Orchester - und das nimmt tatsächlich in bester Zirkus-Tradition in 
einer Loge über dem Manegen-Eingang Platz. 
Die Hauptakteure sind folgerichtig ebenfalls Akrobaten und Spaßmacher mit dick aufgetragener 
Schminke. Dominique Bals als Mackie Messer ist ein Gangster wie vom Filmplakat - ein öliger Typ, 
aber einer, der spätestens in den Gesangseinlagen jenen bösen Charme entwickelt, der der Figur 
gebührt. Köstlich daneben vor allem Friederike Butzengeiger als seine Angetraute Polly: Obwohl ein 
wenig dünn bei Stimme, erweist sie sich schnell als wunderbar kaltschnäuziges Stehauf-Püppchen, 
das weder den Eltern noch dem Ehemann etwas anderes serviert als ein berechnendes Superstar-
Lächeln. Und auch der dicke, violett eingekleidete Peachum des Peter Nassauer steht - zumal 
stimmlich - wie eine Eins da, ebenso wie Oliver Burkia als zackig auftrumpfender Zirkusdirektor. 
Riesiges Personen-Aufgebot jedenfalls in Kaiserslautern. Klar, dass dabei das eine oder andere auch 
weniger gut gelingt. Einzelne Figuren - der Tiger Brown etwa oder auch die gute Frau Peachum - sind 
auf allzu wohlfeile Art überzeichnet. Die Bordell-szenen haben weder Witz noch Pfiff. Und das 
Clownsquartett ist auch nur gelegent-lich lustig. Bestens aufgelegt hingegen das Orchester unter 
Leitung Rodrigo Tomillos, das auch schon mal trötend und trompetend zwischen Einrad-Fahrern und 
Flickflack-Turnern durch die Manege marschiert. Dazu noch ein hingebungsvoll um das lang-beinige 
Nummerngirl werbender Liliputaner mit Sonnenblume - und fertig ist ein Abend, der auch an den 
Rändern für manche Entdeckung gut ist. 
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