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François Villon – Inspirationsquelle und Mythos

François  Villon,  als  Provokateur,  Raufbold,  als  Dichtergenie,  Liebesmärtyrer,  armer 

Schlucker,  als  Gauner,  Widerständiger,  … In  welcher  Rolle  auch  immer:  Villon  hat  die 

Aufmerksamkeit  vieler  deutscher  Künstler  erregt,  die  Impulse  aus  seinem  Werk  und 

sagenhaften  Leben  erhielten.  –  Im  Herbst  2007  „gestattete“  sich  Konstantin  Wecker 

musikalisch eine „Revolte“1 unter Verwendung von Villons Versen. Wolf Biermann schrieb 

1986 eine  Ballade auf den Dichter François Villon.  Unvergessen sind auch Klaus Kinskis 

aufsehenerregende Villon-Rezitationen aus den 1960er Jahren. Doch erst Bertolt Brecht als 

ein Autor von Weltrang wandte sich der literarischen Rezeption François Villons und dessen 

Texten  zu.  Brechts  literarisches  Werkt  ist  durchzogen  von  Reminiszenzen  an  Villon.  Die 

größte  Bekanntheit  erlangte  wohl  seine  Auseinandersetzung  mit  Villon  in  der 

Dreigroschenoper.

Diese Auseinandersetzung soll in der vorliegenden Arbeit aufgezeigt werden, indem François 

Villons Balladen aus dem  Testament und Bertolt Brechts Songs aus der  Dreigroschenoper 

verglichen werden. Diese vergleichende Analyse erfolgt an jeweils drei Beispielen, nämlich 

den  Paaren:  regrets  de  la  belle  Heaulemiere  –  Song,  in  dem  Polly  ihren  Eltern  ihre  

Verheiratung mit Macheath andeutet; Ballade de la Grosse Margot – Zuhälterballade und  

Double ballade sur les mesme propos – Salomo-Song. Es soll anhand einer textnahen Arbeit 

einerseits analysiert werden, auf welche Weise Brecht Übernahmen von Villon „technisch“ 

gestaltet.  Andererseits  sollen  durch  die  Interpretation  der  Songs  bzw.  Balladen sowie  die 

Bestimmung  des  Kontextes,  in  dem sich  die  jeweiligen  Passagen  bei  Brecht  und  Villon 

befinden,  etwaige  Bedeutungsverschiebungen  kenntlich  gemacht  werden.  Dazu  wird 

beginnend bei Brecht der Plagiatsskandal um die  Dreigroschenoper umrissen und Brechts 

Quelle  für  die  Villon-Zitate  besprochen.  Darauf  erfolgt  eine  grobe  Einordnung  der 

Dreigroschenoper in Brechts Werk und Theatertheorie, um die Funktion der Songs innerhalb 

der  Oper  darzustellen.  An dieser  Stelle  soll  zu  Villon  übergegangen und gezeigt  werden, 

inwiefern dessen Umgang mit der literarischen Form des Testaments sowie die Einbindung 

der Balladen in diese lyrische Großform eine Neuerung bedeuten.

1 Konstantin Wecker: Ich gestatte mir Revolte. Audio CD, Laut & Luise (Live) 2007.
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Als Primärquellen dienten für diese Arbeit die kommentierte Ausgabe der Poésies complètes 

von  François  Villon2 sowie  die  Version  der  Dreigroschenoper3,  welche  Brecht  für  die 

Uraufführung am 31. August 1928 im Theater am Schiffbauerdamm geschrieben hat. Danach 

erfuhren besonders die Songs noch einige Umarbeitungen, doch die deutlichsten Parallelen zu 

Villons Balladen lassen sich meiner Ansicht nach an der „Ur-Version“ der Dreigroschenoper 

ablesen.  Meine  Analyse  baut  hauptsächlich  auf  Wolfgang  Pöckls  überblicksartiger 

Untersuchung4 zu Villons Einfluss auf die Songs der  Dreigroschenoper auf. Ferner wurden 

Anregungen von David A. Fein5, W. Blue6 und Dieter Jungenschay7 aufgegriffen. Die meiste 

Interpretationsarbeit entspringt meinen eigenen Ideen, sofern nicht anders gekennzeichnet.

Durch einen Skandal wird Villon in Deutschland populär

Der  renommierte  Theaterkritiker  Alfred  Kerr  prangerte  in  einem  Artikel  im  Berliner 

Abendblatt am 3. Mai 1929 an, dass Brecht den Namen des Übersetzers, K.L. Ammer, aus 

dessen Villon-Übertragung dieser wörtliche Übernahmen für die  Dreigroschenoper machte, 

weder  im Programmheft  noch in der  Buchausgabe der  Dreigroschenoper erwähnte.  Diese 

Entdeckung weitete sich zum Skandal aus, der in der Berliner Presse diskutiert wurde. Die 

literarisch interessierte Öffentlichkeit verfolgte die Debatte um den Eklat und wurde auf diese 

Weise auf den damals in Deutschland kaum Bekannten François Villon aufmerksam.8 Auch 

Brecht äußerte sich in diesem Rahmen zu seinem Standpunkt und erklärte9:

2 François Villon: Poésies complètes. Paris 1991.

Versangaben im laufenden Text folgen dieser Ausgabe und werden mit der Sigle „FV“ gekennzeichnet.
3 Bertolt Brecht:  Werke II. Stücke Bd. 2. Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe. Berlin und 

Weimar.

Seitenangaben im laufenden Text folgen dieser Ausgabe und werden mit der Sigle „BB“ gekennzeichnet.
4 Wolfgang Pöckl: Formen produktiver Rezeption François Villons im Deutschen Sprachraum. Stuttgart 1990.
5 David A. Fein: A Reading of François Villon's Testament. Birmingham, Alabama 1984.
6 W. Blue: François Villon's Art Of The Ballade. Michigan 1975.
7 Dieter Jungenschay: Alltagswelt und Selbsterfahrung. Ballade und Testament bei Deschamps und Villon. In: 

M. Fuhrmann, R. Lachmann u.a. (Hg.): Theorie und Geschichte der Literatur und der schönen Künste, Bd. 

73. München 1986.
8 Vgl.: Wolfgang Pöckl: Formen produktiver Rezeption François Villons im Deutschen Sprachraum. Stuttgart 

1990, S. 333.
9  Vgl.: Ebd., S. 369-370.

4



Magdalena Sporkmann // 4378219 // PS 17021 François Villon // Dr. Philipp Jeserich 

[…] der Name des deutschen Übersetzers Ammer fehlt, obwohl von meinen 625 Versen tatsächlich 
25 mit der ausgezeichneten Übertragung Ammers identisch sind. Es wird eine Erklärung verlangt.  
Ich erkläre also wahrheitsgemäß, dass ich die Erwähnung des Namens Ammer leider vergessen habe. 
Das wiederum erkläre ich mit meiner grundsätzlichen Laxheit in Fragen geistigen Eigentums.10

Kaum flaute die Diskussion ab, entfachte Brecht sie erneut, indem er der im Kiepenheuer und 

Witsch-Verlag  erscheinenden Neuauflage  der  vergriffenen Villon-Übersetzung Ammers  ein 

eigenes Sonett voranstellte, dessen Schlussverse frech auf seine „Laxheit in Fragen geistigen 

Eigentums“ anspielten11:

Wo habt ihr Saures für drei Mark bekommen?
Nehm jeder sich heraus, was er grad braucht!
Ich selber hab mir was herausgenommen …12

Dem „Stückeschreiber“ Brecht, welcher nichts von dem gängigen Geniebegriff hielt, ging es 

nicht  um  den  einen,  genialen  Urheber,  sondern  um  das  Produkt,  den  Text  und  dessen 

„Gebauchswert“. Statt sich ehrfürchtig vor der Unantastbarkeit der kanonischen Literatur zu 

verneigen,  vertrat  Brecht  vielmehr  die  Meinung,  dass  sich  der  literarische  Wert  der 

sogenannten  Klassiker  an  deren  Brauchbarkeit  für  den  heutigen  Leser  messe.  Das 

Urheberrecht  resultiere  Brecht  zufolge  aus  den  bürgerlichen  (kapitalistischen) 

Besitzvorstellungen und sei dem schöpferischen Prozess ein Stein im Wege. Regen Gebrauch 

machte er auch von Villons Lyrik, die er mal mehr, mal weniger, mal auch gar nicht verändert, 

in die Songs der Dreigroschenoper einfließen ließ.13 

Allerdings  war  seine  Quelle  dabei  die  Übersetzung K.  L.  Ammers14,  die  sich  jedoch als 

gemäßigte Version des Villonschen Textes erweist. Ammer war beim Übersetzen nicht nur die 

bessere Verständlichkeit der mittelalterlichen Lyrik für den damaligen Leser wichtig, sondern 

er entschärfte auch die Satire und rückte die Belehrung mehr in den Mittelpunkt.15 Dadurch 

ging ein prägnanter Zug des Villonschen Textes verloren, dessen sich Brecht bewusst gewesen 

10  Bertolt Brecht: Gesammelte Werke, Bd. 18. Frankfurt a. M. 1967, S. 100.
11  Vgl.: Wolfgang Pöckl: Formen produktiver Rezeption François Villons im Deutschen Sprachraum. Stuttgart 

1990, S. 370.
12  Bertolt Brecht: Gesammelte Werke, Bd. 8. Frankfurt a. M. 1967, S. 331 f.
13 Vgl.: Wolfgang Pöckl: Formen produktiver Rezeption François Villons im Deutschen Sprachraum. Stuttgart 

1990, S. 368.
14 K. L. Ammer ist das Pseudonym von Karl Klammer.
15  Vgl.: Wolfgang Pöckl: Formen produktiver Rezeption François Villons im Deutschen Sprachraum. Stuttgart 

1990, S. 158.
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zu sein scheint, da er in seinen Villon-Übernahmen doch einen radikaleren, obszöneren Ton 

anstimmt.16

Die  Dreigroschenoper markierte einen Umbruch in Brechts literarischer Entwicklung. Nach 

der anarchistischen und nihilistischen Haltung, die noch Baal prägte17, folgte nun eine stark 

politische Haltung, die von der „Bemühung um kritische Wissenschaftlichkeit“18 geprägt war. 

Durch  die  Kritik  wurde  der  Dreigroschenoper immer  wieder  die  Aussage  unterstellt,  die 

Herrschaft des Bürgertums gründe sich auf Verbrechen. Allerdings stellte das Publikum diese 

Überlegung  eher  selten  an,  sodass  die  Dreigroschenoper vor  allem  wegen  ihres 

Unterhaltungswertes – die von Weill komponierten Songs erfreuen sich großer Bekanntheit – 

beliebt  und viel  gespielt  worden ist.  Dienten  in  Baal die  Songs noch der  Illustration  der 

psychischen Verfassung der Figuren, um das Mitgefühl des Zuschauers weiter zu steigern, 

nahm  Brecht  von  dieser  –  seiner  Meinung  nach  illusionistischen  – Methode  in  der 

Dreigroschenoper Abstand.  Inzwischen  hatte  er  seine  Theorie  vom  epischen  Theater 

entwickelt. In deren Sinne dienen die Songs in der Dreigroschenoper als (im positiven Sinne) 

verzögernde, kommentierende Elemente.19

An dieser Stelle sei auf eine konzeptionelle Parallele zu Villons  Testament hingewiesen. In 

diesem wird die in Versen gefasste Erzählung immer wieder von Balladen unterbrochen, die 

den Text ebenso wie Brechts Songs um eine kritische Dimension erweitern. Oft wechselt dann 

die  Sprecherinstanz  oder  Villon schreibt  sich beispielsweise  durch  ein  Akrostichon in  die 

Balladen ein und identifiziert sich auf diese Weise mit dem sonst namenlosen Sprecher der 

Ballade.

Auch  soll  darauf  aufmerksam  gemacht  werden,  dass  sowohl  Brecht  als  auch  Villon  die 

Grenzen der Gattung, zu der sie ihr Werk zählen, überschritten. Brecht nannte sein Stück die 

DreigroschenOP ER , was durchaus harte Kritik auf den Plan rief. Seine Entscheidung für den 

radikalen Bruch mit den Opernkonventionen begründete Brecht damit, dass er die Oper in 

ihrem damaligen Stadium als verlogen und banal empfand (Vgl. BB S. 441). Villon bewirkte 
16  Vgl.: Ebd., S. 158-160.

Entgegen  Pöckls  Vermutung (Vgl.:  Wolfgang Pöckl:  Formen produktiver  Rezeption  François  Villons  im 

Deutschen  Sprachraum.  Stuttgart  1990,  S.  156)  gehe  ich  deshalb  davon aus,  dass  Brecht  zwar  mit  der 

Ammerschen Übersetzung arbeitete, aber Villons Testament im Original kannte.
17 Vgl.: Georg Hensel: Spielplan Bd. 2. Darmstadt 1966, S. 904.
18  Wolfgang Pöckl: Formen produktiver Rezeption François Villons im Deutschen Sprachraum. Stuttgart 1990, 

S. 349.
19 Vgl.: Georg Hensel: Spielplan Bd. 2. Darmstadt 1966, S. 909.
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eine solche Überschreitung der  Gattungsgrenzen gleich zweifach.  Zum einen haben seine 

Balladen eine ungewöhnliche, neue Form. Zum anderen ist seine Kombination von Testament 

und darin eingelegten Balladen revolutionär20. W. Blue hat einen beispielhaften Katalog mit 

Villon-typischen  Balladen-Merkmalen  erstellt.  Demnach  seien  Villons  Balladen  meistens 

assymetrisch  und  geprägt  von  syntaktischer  und  rhythmischer  Unausgeglichenheit.  Seine 

Balladen  enthielten  „Variationen“  einzelner  Verben,  die  deren  Bedeutung  und  Sinn 

verstärkten.  Außerdem  seien  in  den  Balladen  Wortwiederholungen  und  Wortfelder 

auszumachen,  oder,  auf  der  Ebene  der  Bedeutung,  Metaphern,  die  Verse  und  Gedanken 

miteinander verbänden. Zuletzt weist Blue darauf hin, dass Villons Balladen oft ambivalent 

bzw. dialektisch angelegt seien.21 Viele dieser Merkmale werden später in der Interpretation 

der Ballade de la Grosse Margot wieder aufgegriffen.

Das literarische Testament müsse in seinen Wurzeln,  so Jungenschay,  als  regelverletzende 

Aneignung einer juridischen Form gesehen werden. Folglich scheint das primärpragmatische 

Schema  auf  literarischer  Ebene  noch  durch22.  Doch  auch  testamentstypische 

Sprachhandlungen wie beispielsweise  die  Legate  in  Villons  Testament zeugen von dessen 

pragmatischem  Vorbild.  Lange  Zeit  vor  Villons  Testament existierten  bereits  literarische 

Testamente,  die  ebenfalls  satirische,  ironische  oder  religiöse  Züge  trugen.23 Die 

offensichtlichste  Neuerung  Villons  sei  die  Integration  der  Balladen  in  das  literarische 

Testament.24 Sie  ergänzten  das  Testament als  Exkurse  und  hätten  beispielsweise  Liebe, 

Religion oder die Selbstreflexion zum Thema.25 Durch die Balladen erhalte der Testamentstext 

neue Bezugsmöglichkeiten und erfahre eine Erweiterung und Vertiefung seiner Bedeutung.26

20 Vgl.: W. Blue: François Villon's Art Of The Ballade. Michigan 1975, S. 279.
21 Vgl.: Ebd.
22 Vgl.:  Dieter  Jungenschay:  Alltagswelt  und  Selbsterfahrung.  Ballade  und  Testament  bei  Deschamps  und  

Villon. In: M. Fuhrmann, R. Lachmann u.a. (Hg.): Theorie und Geschichte der Literatur und der schönen  

Künste, Bd. 73. München 1986, S. 78.
23 Vgl.: Ebd., S. 73.
24 Vgl.: Ebd., S. 109-110.
25 Vgl.: Ebd., S. 110.
26 Vgl.: Ebd., S. 112-113.
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Räuber und Zuhälter betören die Frauen

Die  Villon-Anklänge  in  der  Dreigroschenoper gestalten  sich  technisch  auf  sehr 

unterschiedliche  Weise.  Das  erste  Beispiel  zeigt  eine  inhaltliche  Parallele   zwischen  den 

regrets de la belle Heaulemiere und dem Song, in dem Polly ihren Eltern mitteilt, dass sie  

Macheath geheiratet hat  auf. Polly berichtet darin, dass sie bisher jeden Mann abgewiesen 

hat, so gut auch seine Manieren waren und so viel Geld er auch besaß. Doch in Macheath, der 

schlechte  Umgangsformen  hat  und  arm  ist,  hat  sie  sich  verliebt.  Diesem  hat  sie  sich 

hingegeben.  Dabei  scheint  ihre  abweisende  Haltung  gegenüber  den  anderen  aus  der 

Überzeugung zu resultieren, der Anstand schreibe der jungen Frau eine distanzierte Haltung 

vor. Es ist eine Frage des Stolzes („Da behält man seinen Kopf oben“; BB. S. 255) und der 

Zurückhaltung („Und man bleibt  ganz allgemein.“;  BB S. 255).  Dabei  spürt  sie wohl die 

sinnlichen Verlockungen, die von den Männern, die um sie werben, ausgehen („Sicher scheint 

der Mond die ganze Nacht“; BB S. 255), doch nur „harmloses“ Beisammensein ist erlaubt 

und im Übrigen versagt sie sich jede Weichheit:

Sicher wird das Boot am Ufer festgemacht 
Aber weiter kann nichts sein.
Ja, da kann man sich doch nicht nur hinlegen
Ja, da muß man kalt und herzlos sein.
[…] Ach, da gibt’s überhaupt nur: Nein. (BB S. 255-256)

Höchst ambivalent ist dabei ihr Ausspruch „Ja, da könnte so viel geschehen“; BB S. 256. 

Damit kann sie zum einen ausdrücken, dass sie nicht leichtsinnig sein möchte. Zum anderen 

kann sich Polly darin auch die Freuden einer Liebesbeziehung erträumen. Als sie aber endlich 

Macheath trifft, werden all die Schicklichkeits-Gesetze außer Kraft gesetzt. Etwas ist anders 

als sonst („Jedoch eines Tags, und der Tag war blau“; BB S. 256), weil Polly sich verliebt hat. 

Mackheath  verhält  sich  völlig  konträr  zu  den  ihm  vorangegangenen  Freiern:  Er  ist 

besitzergreifend („Kam einer, der mich nicht bat / Und hängte seinen Hut an den Nagel in 

meiner Kammer“; BB S. 256), hat weder Geld noch Anstand oder Manieren:

Und als er kein Geld hatte 
Und als er nicht nett war
und sein Kragen war auch am Sonntag nicht rein.
Und als er nicht wußte, was
Sich bei einer Dame schickt“ (BB S. 256)

Doch Polly, überwältigt von ihrer liebevollen Zuneigung zu ihm („Und ich wusste nicht, was 

ich tat“; BB S. 256), gibt sich ihm hin („Zu ihm sagte ich nicht 'Nein'. / […] Ja, da muß man 

8



Magdalena Sporkmann // 4378219 // PS 17021 François Villon // Dr. Philipp Jeserich 

sich doch einfach hinlegen / Ja, da kann man doch nicht kalt und herzlos sein. / […] Ja, da 

gab's überhaupt kein Nein.“; BB S. 256). Vergessen sind Stolz und distanzierte Haltung („Da 

behielt ich meinen Kopf nicht oben / Und ich blieb nicht allgemein.“; BB S. 256). In dieser 

letzten Strophe löst sich auch die zweideutige Formulierung auf, indem Polly singt: „Ach, da 

mußte  so  viel  geschehen“ (BB  S.  256).  Es  ist  also  die  Erfüllung  der  erträumten 

Liebesbeziehung, die damit ausgedrückt wird.

Auch die schöne Helmschmiedin, eine alternde Prostituierte, hat alle Männer verschmäht bis 

auf einen, ihren Zuhälter, den sie einen „garson rusé“ (FV V. 471) nennt. Allerdings bedauert 

sie dies („– Qui n'estoit à moy grant sagesse –“; FV V. 469) im Unterschied zu Polly. Der 

Grund für dieses Bedauern soll sich uns in den folgenden Huitains entdecken. Zunächst aber 

stellt die Helmschmiedin ein großes Ungleichgewicht innerhalb der Beziehung fest: Während 

sie ihren Mann liebte und ihm echte Zärtlichkeit entgegenbrachte („Auquel j'en feiz grande 

largesse. / […] Par m'ame je laymoyë bien!“; FV V. 472-474), war er grob und brutal zu ihr 

(„Or ne me faisoit que rudesse“; FV V. 475). Die Helmschmiedin ist sich sicher, dieser Mann 

habe sie nur wegen den finanziellen Verdienstes, den sie ihm einbrachte, gemocht („Et ne 

m'amoit que pour le mien.“; FV V. 476). Dieses Missverhältnis baut Villon in dem nächsten 

Huitain weiter aus. Dort heißt es:

Sy ne me sceust tant detrainer,
Fouller aux pieds, que ne l'aymasse,
Et m'eust il fait les rains trayner,
S'il m'eust dit que je le baisasse,
Que tous mes maulx je n'oubliasse. (FV V. 477-480)

Egal, wie sehr dieser Mann die Helmschmiedin also herumgezerrt, mit Füßen getreten und 

über den Erdboden geschleift hat, sie hat ihn doch immer geliebt. Und wenn er sagte, sie solle 

ihn küssen, habe sie all ihre Schmerzen darüber vergessen. In den letzten drei Versen dieses 

Huitains kehrt Villon diesen Kuss ins Tragische, denn wir erfahren, dass der „glouton“ – was 

so  viel  heißt  wie  „Lüstling“  –  sich  offenbar  durch  seine  häufig  wechselnden 

Sexualpartnerinnen mit einer Krankheit infiziert hat („Le glouton, de mal entaichié,“; FV V. 

482).  Ob bei  den Küssen, die die Helmschmiedin zunächst  als  schön empfunden hat,  die 

Krankheit übertragen wurde, ist nicht aus den Versen herauszulesen. Jedenfalls steht aber die 

liebliche Erinnerung an die Zärtlichkeit mit dem geliebten Mann im Kontrast zu der bitteren, 

ernüchternden  Einsicht,  dass  ihr  davon  nur  Schande  und  Unglück  geblieben  sind 

(„M'embrassoit... J'en suis bien plus grasse! / Que m'en rest'il? Honte... et pechié!“; FV V. 
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483-484). Die Anmerkung zu „J'en suis bien plus grasse!“ (FV V. 483) weist darauf hin, dass 

es sich bei diesem Ausspruch um ein Äquivalent zu dem Sprichwort „Cela me fait une belle 

Jambe!“ handelt27. Das bedeutet so viel wie „Dadurch habe ich auch nichts gewonnen!“ oder 

„Das nützt mir gar nichts!“. Außer der Erinnerung an das Schöne bleibt der Helmschmiedin 

also nichts.

Um nun diese beiden Textstellen wirklich miteinander vergleichen zu können, sei ein Blick 

auf deren Kontext geworfen.  Les regrets de la belle Heaulemiere sind eingebettet in Villons 

Reflexionen über das Alter  und den Tod. Dem Klagelied gehen Huitains  voran,  in  denen 

Villon beschreibt, wie Verfall und Tod am Ende eines jeden Lebens stehen. Egal ob arm oder 

reich, Priester, Justiziar oder Bettler: Alle müssen sterben (FV Huitains XXXIX-XLV). Villon 

nutzt diese Thematik, um die Hierarchie zwischen den Ständen aufzuweichen und zu zeigen, 

dass die Menschen, unabhängig von ihrem Titel oder Stand einander gleichen („Mort saisit 

sans  exceptïon.“;  FV  V.  312).  An  diesen  Exkurs  knüpft  sich  Villons  Klage  über  die 

Vergänglichkeit, in die auch die einst schöne Helmschmiedin einstimmt. Sie beschwert sich 

über den (ihrem Empfinden nach zu früh eintretenden) altersbedingten Verfall ihres Körpers 

(„A! Viellesse felonne et fiere, / Pourquoy m'as si tost abatue?“; FV V. 457-458). Darüber ist 

sie so unglücklich, dass sie sogar von Suizid spricht („Qui me tient, qui, que ne me fiere / Et  

qu'à ce coup je ne me tue?“; FV V. 459-460).  Als Prostituierte ist  ihr  Körper für sie ein 

Kapital. Folglich berichtet sie, dass die zahlkräftigen und -willigen Kunden, die sie einst mit 

ihrer Schönheit anzog, nun ausbleiben:

Tolu(e) m'a[s] la haulte franchise
Que Baulté m'avoit ordonné
Sur clercs, marchands et gens d'Église,
Car lors il n'estoit homme né
Qui tout le scien ne m'eust donné, […] (FV V. 461-465)

Vor diesem Hintergrund wird ihr Gram, den sie in der zuvor interpretierten Passage über ihre 

Liebe zu dem Zuhälter ausdrückte, verständlicher: Diesen vermögenden Männern verwehrte 

sie sich, weil sie sich nur ihrem Geliebten geben wollte. Nun ist dieser seit dreißig Jahren tot 

und die Helmschmiedin zu unattraktiv, um noch ein großes Geschäft mit der Prostitution zu 

machen,  geschweige  denn,  einen  Liebhaber  zu  finden.  Deshalb  rät  sie  den  jungen 

Prostituierten in der darauffolgenden  Ballade de la belle Heaulemiere aux filles de joie, so 

viele Männer so gut wie möglich finanziell auszunutzen („Or est temps de vous congnoistre! / 

Prenez à destre et à senestre, N'espargniez homme, je vous prie,“; FV V. 536-537). Sie warnt 

vor  der  Vergänglichkeit  der  jugendlichen  Schönheit  und  dem  damit  sinkenden  Wert  der 
27 Vgl.: François Villon: Poésies complètes. Paris 1991, S. 128.
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Frauen („Car vielles n'ont ne cours në esstre / Ne que monnoye qu'on descrye.“; FV V. 539-

540). Ihre eigene Biografie dient ihr dabei als Kontra-Beispiel („“D'escouter pourquoy pleure 

et crye: / Pourve que je ne me puis mectre / Ne que monnoye c'on descrye.“; FV V. 558-560).  

Hierbei,  so  Jungenschay,  handele  es  sich  um das  carpe  diem-Motiv  und  somit  um eine 

thematische Isotopie zum Testament. Im Bewusstsein des nahenden Todes wird geraten, jede 

Situation so gut wie möglich zu nutzen.28

Polly hingegen ist jung und ist keine Prostituierte. Dennoch beschimpft sie ihr Vater, der sich 

vermutlich einen anderen Ehemann für seine Tochter gewünscht hätte als einen Räuber, als 

„Verbrecherschlampe“ (BB S.  256).  Polly  zielt  nicht  darauf  ab,  von  Macheath  finanziell 

unterstützt oder gar durch ihn reich zu werden. Im Gegenteil: Ihr ist bewusst, dass Macheath 

kein Geld hat. Pollys Song ist geprägt von der Milde und Freude, die aus ihrem Liebesglück 

entspringen; kein Wort von Klage oder Reue. Vergleichbar sind aber die Männer, um die es in 

beiden Texten  geht.  Beide haben schlechte  Manieren,  können den Frauen auf  finanzieller 

Ebene  nichts  bieten  und  sind  gewalttätig:  der  Mann  der  Helmschmiedin  gegen  sie  und 

Macheath gegen nahezu jeden außer Polly. Dadurch, dass Brecht Villons Thema einer viel 

jüngeren Protagonistin zuschreibt, die in einer anderen Situation als die Helmschmiedin ist – 

gewissermaßen  an  einem  früheren  Punkt  der  Heaulemiere-Klage,  denn  auch  die 

Helmschmiedin hatte ja das Beglückende in der Liebe mit ihrem Mann erfahren – wird es 

vollkommen umgewertet. Statt eines Klageliedes ertönt bei Brecht ein Song voller Zuversicht, 

Frohsinn und Verzückung.

Im Bordell zuhause

Als  zweites  Beispiel  für  Brechts  Umgang  mit  Villons  Dichtung  soll  die  Zuhälterballade 

dienen, in der sich eindeutig nachweisen lässt,  dass Brecht Villon zitiert,  obwohl er nicht 

einen einzigen Vers  unverändert  aus  Ammers  Übersetzung aufgegriffen hat.29 Als  Vorlage 

diente Brecht für die Zuhälterballade Villons Ballade de la Grosse Margot.

In der  ersten Strophe der  Ballade de la  Grosse Margot erzählt  das lyrische Ich,  das man 

aufgrund des vorangehenden Huitain CL („Je l'ayme de propre nature / Et elle [Margot] moy, 

28 Vgl.:  Dieter  Jungenschay:  Alltagswelt  und  Selbsterfahrung.  Ballade  und  Testament  bei  Deschamps  und  

Villon. In: M. Fuhrmann, R. Lachmann u.a. (Hg.): Theorie und Geschichte der Literatur und der schönen  

Künste, Bd. 73. München 1986, S. 110.
29 Vgl.: Wolfgang Pöckl: Formen produktiver Rezeption François Villons im Deutschen Sprachraum. Stuttgart 

1990, S. 355.
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la doulce sade.“; FV V. 1587-1588) bereits als Villon30 identifizieren kann, von seiner Liebe 

zu „der Schönen“, womit die dicke Margot, eine Prostituierte gemeint ist, deren Zuhälter und 

gleichzeitiger Liebhaber das lyrische Ich war („Se j'ayme et sers la belle de bon het, / M'en 

devez vous tenir ne vil ne sot? / Elle a en soy desbiens à(f)fin soubzhet!“; FV V. 1591-1593). 

Um ihre Liebe zu erhalten, möchte er wie ein Ritter für sie kämpfen („Pour son amour seins 

boucler et passot.“; FV V. 1594). Villon spielt an dieser Stelle mit dem Konzept höfischer 

Liebe, jedoch indem er es unterläuft.  Das lyrische Ich gibt sich als Ritter, der sich seiner 

Herrin verschreibt und verspricht, ihr zu dienen. Villon unterläuft dieses Konzept, indem er es 

auf den Zuhälter und die Prostituierte überträgt. Dabei sind zunächst die Verhältnisse de facto 

umgekehrt: Die Prostituierte dient dem Zuhälter, nicht anders herum, wie vom lyrischen Ich 

vorgegeben. Des Weiteren ist der gesellschaftliche Stand von Zuhälter und Prostituierter weit 

niedriger als  der eines Ritters und einer Adelsdame. Das lyrische Ich gibt  sich großzügig 

gegenüber Margot, indem es sie in ihrer Arbeit unterstützt. Es sorgt für das leibliche Wohl 

ihrer Kunden und verspricht diesen Margots Verfügbarkeit zu jeder Stunde:

Quant viennent gens, je cours et happe ung pot,
Au vin men voys, sans demener grant bruyt;
Je leur tens eaue, froumaige, pain et fruyt.
„Retournez cy, quant vous serez en ruyt,
En ce bordeau où tenons nostre estat.“ (FV V. 1595-1600)

Der Refrain „En ce bordeau où tenons nostre estat.“ beschließt jede der vier Strophen der 

Ballade.  Das  Auffällige  daran  ist  die  Verkehrung  der  Orte  'Bordell'  und  'Haushalt'.  Man 

möchte meinen, der Haushalt der beiden diene in manchen Stunden auch als Bordell, doch das 

lyrische Ich legt den Akzent weniger auf den privaten,  sondern mehr auf den beruflichen 

Status des Ortes. Daran ist gut erkennbar, dass er Margot auch eher als Prostituierte denn als 

seine Geliebte wahrnimmt. Auf einer zweiten Ebene kann man „tenons nostre estat“ auch als 

ironische Anspielung auf die zuvor schon angesprochene höfische Liebe und die Adelskreise 

lesen, indem man es synonym mit 'tenir sa cour' übersetzt. Wie Herrscher eines Reiches halten 

30 Indem François  Villon im  Testament den Sprecher mit  seiner  Person,  also 'Villon'  oder 'Je'  gleichsetzt,  

erweckt  er  den  Anschein,  es  handele  sich  um ein  autobiografisches  Dokument.  Im  Folgenden  wird  die  

Gleichsetzung  des  Sprechers  im  Testament mit  dem  Namen  'Villon'  beibehalten,  allerdings  in  dem  

Bewusstsein, dass sich Villon in zwei Instanzen teilt: Zum einen ist er realer Autor des Testaments und damit  

eine historische, real existierende Person. Zum anderen schafft Villon sich als „Persona“ in dem Testament.  

Die  Persona  ist  eine  Maske,  der  der  Autor  bestimmte  Eigenschaften  und  Handlungen  zuschreibt.  Die  

Persona ist eine künstlich geschaffene literarische Figur, keine real existierende (historische) Persönlichkeit.  

Der Autor 'Villon' ist also nicht mit der Persona 'Villon' im Testament gleichzusetzen.
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Margot und das lyrische Ich also Hof in ihrem Bordel. Die Freier wären dann vielleicht zu 

verstehen als 'Hofstaat'.

In  der  Dreigroschenoper  wird die  Zuhälterballade im „Hurenhaus“,  also  auch im Bordell 

gesungen. Macheath sucht  das Bordell  noch immer auf,  obwohl er mittlerweile mit  Polly 

verheiratet ist. Dort erinnert er sich gemeinsam mit der „Spilunkenjenny“, einer Prostituierten 

zurück  an  eine  Zeit  des  Zusammenlebens,  in  der  er  ihr  Zuhälter  war.  Bei  Brecht  ist  die 

Ballade  auf  zwei  Sänger  aufgeteilt,  eine  Entscheidung  zugunsten  einer  Lebendigen 

Aufführung.  Außerdem  erhält  auf  diese  Weise  auch  der  weibliche  Part  eine  Stimme31. 

Macheath beginnt mit der ersten Strophe, Jenny singt die zweite und die dritte singen sie 

gemeinsam,  wie  auch den  Refrain  der  zweiten  Strophe.  Bei  Brecht  gibt  es  also  nur  drei 

Strophen, eine weniger als bei Villon. Inhaltlich verhält es sich dabei so, dass die jeweils 

ersten drei Strophen übereinstimmen und die vierte bei Brecht lediglich komplett fehlt. Zur 

Funktion dieser vierten Strophe bei Villon komme ich später. In der ersten Strophe beschreibt 

Macheath also rückblickend – wie auch das lyrische Ich bei Villon – die Lebensumstände, die 

ihn einst mit Jenny verbanden („In einer Zeit, die längst vergangen ist / Lebten wir schon 

zusammen, sie und ich“; BB S. 272). Bei Brecht sind die Rollen dabei ganz klar aufgeteilt: 

„Lebten wir […] / […] von meinem Kopf und ihrem Bauch. / Ich schützte sie und sie ernährte 

mich.“  (BB  S.  272).  Scherzend  spielt  aber  auch  Macheath  auf  diese  ungewöhnliche 

Rollenverteilung an („Es geht auch anders, doch so geht es auch.“; BB. S. 272). Bei Brecht ist 

das einzige Zugeständnis, welches der Zuhälter Macheath an seine Jenny machte, dass er das 

gemeinsame Bett räumte, damit Jenny den Freier empfangen konnte („Und wenn ein Freier 

kam, kroch ich aus unserm Bett / Und drückte mich zu 'n Kirsch und war sehr nett“; BB S. 

272).  Ganz  wie  in  Villons  Vorlage  schließt  auch  Brecht  seine  erste  Strophe  mit  der 

„großzügigen“ Äußerung des Zuhälters gegenüber dem zahlenden Kunden, er könne so oft, 

wie er wolle, wiederkommen („Und wenn er blechte, sprach ich zu ihm: Herr / Wenn Sie mal 

wieder wollen – bitte sehr.“; BB S. 272). Der Refrain umfasst bei Brecht zwei Zeilen, die ein 

wenig von Strophe zu Strophe variieren: „So hielten wir's ein vollen halbes Jahr / In dem 

Bordell, wo unser Haushalt war.“ (BB S. 272). Brecht stützt sich also eher auf die Bedeutung 

des „estat“ als „Haushalt“ und behält die seltsame Verkehrung, die die Funktionen ein und des 

selben  Ortes  bei  Villon  erfahren  haben,  bei.  Auffallend  ist  der  von  Brecht  verwendete 

Soziolekt,  der  in  Formulierungen  wie  „kroch  ich  aus  unserm Bett“,  „drückte  mich  zu  'n 

Kirsch“ und „wenn er blechte“ zutage tritt.  Brecht siedelt  die  Dreigroschenoper in einem 

31 Vgl.: Wolfgang Pöckl: Formen produktiver Rezeption François Villons im Deutschen Sprachraum. Stuttgart 

1990, S. 356.
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Milieu an, in dem der Slang des Berlins aus den zwanziger Jahren gesprochen wird32.

In der  zweiten Strophe der  Ballade de la Grosse Margot  wird das tatsächliche Verhältnis 

zwischen den Protagonisten  offenbar:  Der  Zuhälter  bestraft  Margot,  wenn sie,  ohne Geld 

erwirtschaftet zu haben, ins gemeinsame Bett zurückkehrt. Statt sie von ganzem Herzen zu 

lieben („de bon het“; FV V. 1591), verspürt das lyrische Ich dann Wut und Hass auf Margot 

(„Mais adonc[ques, il] y a grant dehet, / Quant sans argent s'en vient coucher Margot: / Voir 

ne la puis, mon cueur à mort la het.“; FV V. 1601-1603). Er reißt ihre Kleidung an sich und 

droht, diese als Verdienst, den sie hätte einbringen müssen, zu behalten („Sa robe prens, demy 

seint et seurot, / Sy lui jure qu'il tendra pour l'escot.“; FV V. 1604-1605). Ihren Widerspruch 

schlägt er brutal nieder:

Par les costez se prent cest Antecrist,
Cyre et jure, par la mort Jhesucrist,
Que non fera. Lors empoigne uns esclat,
Dessus son nez lui en faiz ung escript, (FV V. 1606-1609)

Margot wird dabei metaphorisch als 'Antichrist' bezeichnet. Damit soll meines Erachtens ihr 

enormer  Wutausbruch  illustriert  werden.  Verknüpft  ist  diese  Metapher  mit  den 

(unchristlichen) Flüchen (Vgl. FV V. 1605), die sie dem lyrischen Ich entgegen schleudert, 

und dem Schwur beim Tod von Jesus Christus. Hier wird also ein ganzes lexikalisches Feld, 

das  sich  auf  das  Christentum  bezieht,  eröffnet  und  kontrastiert  die  –  in  christlichem 

Verständnis – höchst verwerflichen Umgangsformen der Protagonisten. Weder ihr Gewerbe 

noch ihr Verhalten sind tugendhaft.  Dies wird durch den Kontrast  zum Christentum noch 

deutlicher.  Interessant  ist  auch die  Metapher,  dass  die  Verletzung mit  einer  Scherbe  oder 

einem Splitter, die der Zuhälter Margot zuführt, ihr auf die Nase geschrieben steht. Sie behält 

also sichtbare Spuren dieses Angriffs zurück. In diesem Fall verwendet Villon seine Ironie auf 

grausam-komische Weise.

Jenny weiß in der zweiten Strophe der Zuhälterballade ebenfalls von gewalttätigen Angriffen 

durch Macheath zu berichten. Zwar war Macheath auch zärtlich zu ihr („In jener Zeit, die nun 

vergangen ist / Hat er mich manches liebe Mal gestemmt“; BB S. 272), aber wenn sie ihm 

keinen Lohn bringen konnte,  drohte  er  genauso,  wie das  lyrische  Ich in  Villons  Ballade, 

stattdessen  Jennys  Kleider  zu  verkaufen  („Und  wenn  kein  Zaster  war,  hat  er  mich 

angehaucht / Da hieß es gleich: Du, ich versetz dein Hemd. / Ein Hemd, ganz gut, doch ohne 

32 Vgl.: Ebd., S. 356.
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geht es auch.“; BB S. 727). Damit stieß Macheath bei Jenny auf Widerstand, den auch er mit 

Gewalt zu beenden pflegte:

Da wurd ich aber tückisch, ja, na weißte!
Ich fragt ihn manchmal direkt, was er sich erdreiste
Da hat er mir aber eins ins Zahnfleisch gelangt
Da bin ich manchmal direkt drauf erkrankt! (BB S. 272)

Bei Brecht ist es also nicht die Nase, sondern der Mund, der verletzt wird. In dieser Strophe 

lässt  sich  auch  erneut  sehr  gut  der  Soziolekt  demonstrieren.  Ausdrücke  wie  „Zaster“  für 

'Geld', „angehaucht“ für 'angebrüllt', „tückisch“ für 'wütend' und „ins Zahnfleisch gelangt“ für 

'einen  Faustschlag  ins  Gesicht  gegeben'  sind noch drastischere  Formulierungen als  in  der 

ersten  Strophe.  Sie  situieren  die  Figuren  genauer  in  einem  Milieu:  Es  sind  vermutlich 

Menschen  mit  einem  niedrigem  Bildungsstand  und  geringem  sozialem  Ansehen.  Brecht 

bewirkt außerdem durch die Verwendung dieses Slangs eine vertraute Atmosphäre zwischen 

den Protagonisten.  Man könnte  metaphorisch  sagen,  sie  sprächen dieselbe  Sprache.  Auch 

scheint,  was  auf  den  Leser  haarsträubend  wirkt,  von  Jenny  und  Macheath  gar  nicht  so 

gravierend gemeint oder verstanden zu werden. Immerhin singen sie gemeinsam am Ende der 

zweiten Strophe den Refrain, der einen harten Bruch zu den Gewalttaten, die in der Strophe 

geschildert werden, darstellt: „Das war so schön in diesem halben Jahr / In dem Bordell, wo 

unser Haushalt war.“ (BB S. 272). An dieser Stelle tritt Brechts bissige Ironie beispielhaft 

hervor.

Gewissermaßen den Höhepunkt in den Horrorschilderungen über das Zusammenleben von 

Jenny und Macheath bildet die dritte Strophe, die sie im Duett singen. Sie beginnt mit einer 

Variation des immergleichen Einleitungsthemas: „Zu jener Zeit, die nun vergangen ist / Die 

aber noch nicht ganz so trüb wie jetzt war“ (BB S. 272).

Da nachts meistens Freier Jennys Bett „besetzten“, lag das Paar nur tagsüber zusammen und 

konnte seinem Liebesleben frönen („Wenn man auch nur bei Tag zusammenlag / Da sie ja,  

wie gesagt, nachts meist besetzt war! / Nachts ist es üblich, doch geht’s auch bei Tag!“; BB S. 

273). Jenny war zu dieser Zeit offenbar schwanger von Macheath. Deshalb liebten sie sich 

vorsichtiger als sonst, damit dem Kind im Bauch nichts geschähe („Jenny: Und damals war 

ich dann ja auch mal hops von dir. / Macheath: Und machten wir's dann so: ich lag dann unter  

ihr / Jenny: Weil er das Kind nicht schon im Mutterleib erdrücken wollte“; BB S. 273). Dabei 

wirkt das „nicht schon“ besonders unheimlich – als ob Macheath vorgehabt hätte, das Kind, 
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wenn es einmal geboren wäre, zu erdrücken … Tatsächlich folgt in einem lakonischen Vers, 

dass Jenny eine Fehlgeburt erlitt: „[Kind, das] aber dann doch in die Binsen gehen sollte.“ 

(BB S. 273) Ganz ohne Melancholie oder Wehmut stellen beide nur noch fest: „Dann war 

auch bald aus das halbe Jahr / In dem Bordell, wo unser Haushalt war.“ (BB S. 273)

Villon überbietet  Brecht  in  dieser  dritten Strophe an Obszönität:  Er  schildert  die  sexuelle 

Begierde der Margot und den Liebesakt auf eine Weise und mit Worten, die die Vorstellung 

von Käfern („Escarbot“; FV V. 1612) oder zumindest Tieren erweckt und damit den vulgären 

Charakter der Darstellung noch steigert:

Puis paix se fait,et me fait ung groß pet,
Plus enffle g'un velimeux escarbot.
Riant, m'assiet son poing sur mon sommet,
„Gogo“ me dit, et me fiert le jambot.
Tous deux, yvres, dormons comme ung sabot.
Et au resveil, quant le ventre lui bruyt,
Monte sur moy, que ne gaste son fuyt.
Soubz elle geins, plus q'un aiz me fait plat:
De paillarder tout elle me destruyt,
En ce bordeau où tenons nostre estat. (FV V. 1611-1620)

Relativ unverhüllt schreibt Villon über die körperliche Liebe, die er aber nicht als romantisch, 

sondern als teilweise „schmuddelig“ und sogar zerstörerisch auffasst. Er benutzt Ausdrücke 

wie „pet“, le „sommet“ für das männliche Geschlechtsorgan, „le jambot“ für den Hintern und 

„paillarder“ als Ausdruck der wüsten Lust der Grosse Margot, mit der sie das lyrische Ich 

„destruyt“. Auch bei Villon ist die Prostituierte schwanger. Allerdings gibt es keine Auskunft 

über den Vater des Kindes. Margot schützt wie Jenny das Kind in ihrem Bauch, indem sie 

beim Liebesakt auf dem Partner liegt. Weil aber Margot dick und das lyrische Ich, identifiziert 

man es mit Villon, mager ist, hat er das Gefühl, sie würde ihn mit ihrem Gewicht erdrücken. 

Hier wird also der Sexualpartner von der Prostituierten statt das (ungeborene) Kind vom Vater 

erdrückt.

Wie bereits erwähnt, folgt bei Villon noch eine vierte Strophe, die Brecht nicht übernommen 

hat. Als Akrostichon ist dieser letzten Strophe der Name V-I-L-L-O-N eingeschrieben. Damit 

gibt uns der Dichter vermutlich den Hinweis, dass er mit dem lyrischen Ich der Ballade zu 

identifizieren  sei.  Für  das  Testament hat  diese  Strophe  unter  anderem  die  Funktion,  die 

finanzielle Abhängigkeit Villons von dieser Prostituierten zu verdeutlichen. An dieser Stelle 

taucht auch zum ersten Mal die Aussage auf,  Villon habe sich eine finanzielle Grundlage 

gesichert („Vente, gresle, gesle, j'ay mon pain cuyt.“; FV V. 1621). Außerdem situiert er sich 
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mit einer Rethorik der Gleichstellung in dem selben Milieu wie die Postituierte(n) („Ie suis 

paillart, la paillarde me suyt. / Lequel vault mieulx? Chacun bien s'entressuyt.“; FV V. 1622-

1623). Dort seien Moral, Hygiene und Ehrhaftigkeit nicht gefragt („L'un vault l'autre: c'est à 

mau rat mau chat. / Ordure aimons, ordure nous affuyt; / Nous deffuyons honneur, il nous 

deffuyt,“; FV V. 1624-1626). Brecht hat diese Strophe vermutlich nicht übernommen, weil 

Machheath nicht wie Villon ständig über eine zermürbende Armut klagt. Zwar will auch er 

unter keinen Umständen auf den Umgang mit den Prostituierten verzichten („Heute ist mein 

Donnerstag.  Ich kann mich doch von meinen Gewohnheiten nicht durch solche Lappalien 

abhalten  lassen.“;  BB S.  270),  aber  die  Gewichtung  dieses  Faktes  ist  bei  Brecht  anders: 

Macheath werden seine Kontakte zu den Prostituierten zum Verhängnis, weil sie ihn an die 

Polizei verraten. Insofern dient die Zuhälterballade dem Zweck, zu zeigen, dass Macheath 

Jenny vertraut („Daß Jenny mich angegeben haben soll, erstaunt mich sehr.“; BB S. 305), weil 

sie auf eine gemeinsame – schöne – Vergangenheit zurückblicken. Villon hingegen schafft mit 

der  Darstellung  seiner  symbiotischen  Beziehung  zu  Margot  oder  Prostituierten  im 

Allgemeinen  einen  krassen  Gegenentwurf  zur  konventionellen  Liebeslyrik  seiner  Zeit33. 

David A. Fein macht darauf aufmerksam, dass nichtsdestotrotz davon ausgegangen werden 

darf, die Ballade de la Grosse Margot schließe eine wahre Liebe zwischen den Protagonisten 

aus. Stattdessen solle die  Ballade de la Grosse Margot in Verbindung mit der  Ballade pour  

Robert d'Estouteville und dem Contraditz de Franc Gontier betrachtet werden. Während die 

Ballade pour Robert d'Estouteville von der (mentalen) Sehnsucht eines Liebenden nach einer 

Einheit mit dem Objekt seiner Liebe handele, gehe es im Contraditz de Franc Gontier um das 

fleischliche Verlangen nach Vereinigung der Begehrenden.  In beiden Balladen erlangten die 

Liebenden an keinem Punkt eine individuelle Identität. Die Ballade de la Grosse Margot aber 

zeige  zwei  konkrete  Menschen,  die  emotional  miteinander  verbunden  sind.  Sie  äußerten 

beispielsweise Ärger, Hass, Misstrauen, Schwäche, Verspieltheit und Lust. Die Entwicklung 

der Sexual-Thematik innerhalb dieser Balladen-Trias, so Fein, „may be described not only as 

a  brutalization of  fin'amors,  but  also as a  humanization of this  idealized and etherealized 

vision of male-female relations.“34 Die Ballade de la grosse Margot demonstriert beispielhaft 
33 Vgl.: Ebd., S. 356.

Pöckl sieht diese Funktion auch bei Brecht als zutreffend an (Vgl.: Ebd.). Ich hingegen denke, dass dieser  

Aspekt nicht im Vordergrund steht, weil für die Figur Macheath in der Dreigroschenoper das Konzept von  

Komplizenschaft und „wirtschaftlicher Methode“ viel wichtiger ist. Mit der Figur Macheath soll nicht das  

Konzept von Liebe bzw. Liebeslyrik in Frage gestellt werden, sondern die Methoden, mit denen er sein „Geld  

verdient“ und die Unterstützung, die er dabei von Brown, der im Dienste der Sicherheit und Gerechtigkeit  

steht, erhält.
34 David A. Fein: A Reading of François Villon's Testament. Birmingham, Alabama 1984, S. 65.
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dass manche Balladen im Testament durchaus auch völlig unabhängig von diesem verstanden 

werden können, obwohl sie durch den Huitain CL eingeleitet wird.

Von der „sexuellen Hörigkeit“

Zuletzt soll nun noch ein Beispiel für Brechts wörtliche Übernahme von Versen aus Ammers 

Villon-Übersetzung angeführt werden. Dabei handelt es sich um den  Salomo-Song, in dem 

Brecht die Ammersche Villon-Übersetzung der Double Ballade sur le mesme propos mit dem 

Refrain wörtlich zitiert. Am Schluss der ersten Strophe fasst Ammer das Thema der Ballade 

mit folgendem Leitmotiv: „Durch Liebe wird der Mann verblendet, / beneidenswert, wer frei 

davon.“35 Bei Villon lauten diese Verse: „Sanson en perdit ses lunectes. / Bien eureux est qui 

rien n'y a!“ (FV V. 631-632). An dieser Stelle – doch das nur am Rande vermerkt – wird 

exemplarisch  deutlich,  dass  Ammer  auf  die  Ironie  verzichtet  und  stattdessen  stärker  die 

moralische Komponente betont. Villon benennt in der Tradition der Rhetorik des Exempels 

seiner  Zeit  mythologische,  alttestamentarische  und antike  Figuren,  die  durch  ein  gleiches 

Element  miteinander  vereint  werden36.  Die  historischen  Beispiele  sollen  Villons  These 

beweisen. In dieser Ballade haben alle aufgezählten Männer einen (zu) hohen Preis für die 

Liebe  zahlen  müssen.  Beispielsweise  verehrte  Salomo  aus  Liebe  zu  Frauen  anderer 

Nationalitäten und Religionen auch deren Gottheiten und wurde so durch sie zu Götzendienst 

verführt („Folles amours font les gens bestes: / (P)Salomon en ydolatria,“; FV V. 629-630). 

Über Samson schreibt Villon ironisch, er habe seine Brille verloren („ Sanson en persit ses 

lunectes.“; FV V. 631). Die biblische Figur Samson bzw. Simson gab seiner Geliebten das 

Geheimnis seiner Stärke preis, welches in seinen Haaren begründet lag. Sie allerdings verriet 

ihn an seine Feinde. Diese schoren Samson die Haare ab, nahmen ihn gefangen und blendeten 

ihn. Erblindet wurde er zu Mahlen von Getreide eingesetzt, einer entehrenden Sklavenarbeit. 

Er hat also nicht seine Brille verloren, sondern ist erblindet. In der zweiten Strophe ist von 

Orpheus die Rede, dessen Frau Eurydike durch einen Schlangenbiss starb. Orpheus stieg in 

die Unterwelt hinab, um sie zurückzuholen. Dafür musste er den dreiköpfigen Höllenhund 

Zerberus passieren, welcher der Torhüter am Eingang zur Unterwelt ist und diesen bissig und 

gar mörderisch verteidigt:

Orpheüs, le doulx menestrier,
Jouant des fluctes et musectes,

35 K. L. Ammer: François Villon: Werke. Leipzig 1907.
36 Recherchen zu den mythologischen Figuren habe ich mithilfe von Ovids „Metamorphosen“ und Schwabs  

„Sagen des Altertums“ durchgeführt.
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En fut danger d'un murtrier
Chien Cerberuz à quatre testes. (FV V. 633-636)

Villon fügt dem Hund einen Kopf hinzu, um auf ironische Weise dessen Gefährlichkeit für 

Orpheus zu untermalen.37 Auch soll Narziss erwähnt werden, der in das Wasser einer Quelle 

fiel und darin ertrank, weil er sich in sein Spiegelbild verliebte und sich mit ihm vereinigen 

wollte, nicht erkennend, dass es sein eigenes war („Et Narcisus, ly beaulx honnestes, / En ung 

parfont puis se noya / Pour l'amour de ses amourectes.“; FV V. 637-639). Villon spricht in 

Diminutiv nur von Narziss' „amourectes“ und bezieht sich so sarkastisch auf den tragischen 

Mythos. Auch wird bei ihm die Quelle zu einem einfachen tiefen Brunnen. In der folgenden 

Strophe  führt  Villon  die  Geschichte  von  Sardanapal,  dem letzten  König  des  assyrischen 

Reiches an, welcher ein ausschweifendes Luxusleben geführt hat:

„Sardana, le preux chevallier,
qui conquist le rese de Cresres,
En voulut devenir mouillier
Et filler entre pucellectes.“ (FV V. 641-644)

Er wurde Opfer einer Verschwörung, weshalb er sich mit seiner Lieblingskonkubine Myrrha 

suizidierte. Villon allerdings rückt eine Anekdote in den Vordergrund, derer sich bereits sein 

Dichterkollege  René  d'Anjou  in  dem  Livre  du  Cuer  d'Amours  bediente38:  Es  heißt  von 

Sardanapal, er habe sich in Frauengewänder gekleidet. Aus diesem Grund gilt er als Sinnbild 

für einen verweichlichten Charakter. Im zweiten Teil dieser Strophe geht es um David, der 

nicht nur ein großer Prophet, sondern auch König von Israel gewesen ist. In der Zeit eines 

Feldzuges gegen die Ammoniter sah David Bathseba, Frau des Hethiters Urija beim Baden 

und verkehrte außerehelich mit ihr. Als er erfuhr, dass sie von ihm schwanger sei, holte er 

Urija zurück, in der Hoffnung dieser würde mit seiner Frau schlafen und so – unwissend – das 

Kind später als das seine anerkennen. Als Urija sich weigert, während der Kriegshandlungen 

heimzukehren,  schickt  David  ihn an  vorderste  Front,  damit  er  falle.  Als  sich  dieser  Plan 

verwirklicht, heiratet David die Witwe Bathseba. Wenn Villon schreibt, David habe über das 

fleischliche Begehren seine Gottesfurcht verloren, spielt er damit darauf an, dass David, weil 

er seinem Begehren nachgegeben und mit einer verheirateten Frau geschlafen hat, gegen die 

„Gesetze“ seines Gottes verstoßen hat (Das zehnte Gebot: „Du sollst nicht begehren deines 

Nächsten Weib […].“) und zu allem Übel auch noch eine Intrige gegen einen Unschuldigen 

37 Vgl.: François Villon: Poésies complètes. Paris 1991, S. 140.
38 Vgl.: Ebd., S. 140.
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eingefädelt hat, die diesen Menschen zu Tode brachte („David ly roys, saiges prophetes, / 

Crainte de Dieu en oublia / Voyant laver cuisses bien fetes.“; FV V. 645-648).

In  der  vierten  Strophe  schreibt  Villon  über  Amnon,  den  ältesten  Sohn  des  israelitischen 

Königs David, welcher seine Schwester Tamar vergewaltigte. Unter dem Vorwand, krank zu 

sein und sich von ihr ein Stück Kuchen bringen lassen zu wollen, lockte er sie zu sich:

Amon en voult deshonnorer,
Faignant de menger tartelectes,
Sa seur Thamar en defflorer,
Qui feut chose moult deshonnectes. (FV V. 649-652)

Aus Rache tötete Tamars Halbbruder Absalom Amnon. Außerdem geht es in dieser Strophe 

um Herodes (Antipas), welcher mit der Tochter Aretas, des Königs der Nabatäer, verheiratet 

war, aber später noch Herodias, die Frau seines Halbbruders Philippus ehelichte. Johannes der 

Täufer kritisierte Herodes für dieses Verhalten. Unter anderem aus diesem Grund ließ Herodes 

Johannes den Täufer im Frühjahr des Jahres 35 n. Chr. enthaupten.

Zuletzt  reiht  Villon  sich  selbst  zwischen  den  Männern  ein,  die  wegen  der  Liebe  leiden 

mussten:

De moy povre je vueil parler:
J'en fuz batu comme à ru telles,
Tout nu, ja ne le quers celler.
Qui me fist macher ces groselles
Fors Katherine de Vauselles?
Noël le tiers ot, qui fut là,
Mitaines à ces nopces telles. (FV V. 657-663)

Es wird ein Kontrast zwischen den Männern hohen Ranges, die Villon aufzählte, und sich 

selbst, dem „Armen“ erzeugt. Seine „Strafe“ für die Liebe ist weitaus weniger dramatisch als 

die seiner Beispiele: Wie Wäsche wurde Villon am Flussufer geschlagen. Dass er dabei nackt 

war, betont seine Schutz- und Hilflosigkeit.  Um sein Leid zu beschreiben nutzt Villon die 

Metapher „macher ces  groselles“,  die  zum einen soviel  bedeutet wie 'die  bitteren Früchte 

essen', aber auch auf eine damals gängige Strafmaßname anspielt: Straftäter wurden mit den 

dornigen Zweigen des Stachelbeerstrauches geschlagen. Als Ursache all diesen Übels benennt 

Villon Katherine de Vauselles (auch Cathérine de Vaucelles). Sie scheint eine wichtige Frau 

im Liebesleben François Villons gewesen zu sein, denn ihr Name taucht immer wieder im 
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Testament auf39. Ihretwegen wird Villon den Tod des Liebes-Märthyrers sterben. Als einen 

seiner Peiniger nennt Villon „Noël“, bei dem es sich wahrscheinlich um Noël Jolis handelt, 

dem Villon im Huitain CLII Weidenruten vermacht und ihm wünscht, damit öffentlich, zur 

Strafe für die Schläge, die er von ihm erhielt, ausgepeitscht zu werden. In der Double Ballade 

sur le mesme propos heißt es, Villon habe die Schläge von Noël Jolis  auf einer Hochzeit 

erhalten.  Es  existierte  zu  damaliger  Zeit  der  Brauch,  Hochzeitsgästen  Faustschläge  – 

gedämpft durch Handschuhe – zu verpassen, durch die sie noch lange Zeit an die Hochzeit  

erinnert werden sollten40. Insofern gäbe es einen „Anlass“ für die „Prügelei“, der jedoch von 

Noël Jolis schamlos ausgenutzt und missbraucht worden ist.

Bei Villon steht die Double Ballade sur le mesme propos im Kontext des Liebesdiskurses, den 

er im Testament führt. Nach der Ballade de la Belle Heaulemiere aux filles de joie, die bereits 

erwähnt wurde, antizipiert Villon den Einwand eines Jedermann, die Frauen, die nur gegen 

Geld  Zeit  mit  Männern  verbringen,  seien  ehrlos.  An  ihrer  Statt  solle  der  Edle  sich  den 

ehrenhaften und reinen Frauen – und nur diesen – zuwenden.  Villon allerdings zeigt sich 

wenig zustimmend. Er kontert, die Prostituierten seien einst, bevor sie diesen Beruf ausübten, 

genauso rein und ehrenhaft gewesen. Und auch später sieht Villon in den Prostituierten keine 

ehrlosen Frauen.  Vielmehr erklärt  er  die  Promiskuität  zu einem Grundzug des  weiblichen 

Wesens.  Nicht,  dass  er  diesen  gutheiße;  im  Gegenteil!  Villon  empfindet  die  Liebe  als 

gefährliche  Macht,  von  der  man  sich  fern  halten  solle,  weil  man  bei  den  Frauen  Treue 

vergeblich suche und gewissermaßen vorprogrammiert sei, dass der liebende Mann von ihnen 

enttäuscht  wird41.  Die  Double  Ballade  sur  le  mesme propos wird  nun eingeleitet  mit  der 

Konjunktion  „Pour  ce“  (FV  V.  625),  die  offensichtlich  an  die  vorangehenden  Huitains 

anknüpft. Aus diesem Grund fügte Marot der  Double Ballade  den Untertitel 'sur le mesme 

propos'  hinzu. Diese Ballade illustriert und verstärkt die zuvor aufgestellte These, dass die 

Liebe zwar kleine Freuden, dafür aber auch riesiges Leid mit sich bringe („'Pour une joyë cent 

doulours.'“; FV V. 624). Um eine doppelte Ballade handelt es sich aufgrund der Struktur des 

Gedichtes,  welches  sechs  Strophen  umfasst,  die  normalerweise  mit  zwei  alternierenden 

Refrains geschlossen werden. In diesem Fall ist es ein immer gleicher Refrain. Übrigens hat 

auch Villon den Refrain von einem anderen Dichter übernommen: Der gleiche Refrain findet 
39 Tristan Tzara entdeckte im Werk Villons mehr als 1600 Anagramme, hinter deren Buchstabenkombinationen  

sich beispielsweise Namen derer verstecken, auf die die jeweilige Teststelle bezogen ist. Mehrere solcher  

Anagramme verschlüsseln den Namen Cathérine de Vaucelles.(Vgl.: Villon. Krummes Holz. In: Der Spiegel, 

Nr. 8/1961, S. 82-85.)
40 Vgl.:  François Villon: Poésies complètes. Paris 1991, S. 142.
41 Vgl.: Ebd., huitains LVII-LXIV.
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sich in Debat de l'Omme et de la Femme von Guillaume Alexis.42

Die letzte Strophe bringt eine überraschende Wende in die Ballade. Auf das stete Abraten von 

der Liebe („Bien eureux est qui rien n'a!“) folgt der Schluss, dass doch der junge Mann diesen 

Rat  in  den  Wind  schlägt  und  die  Risiken  der  Liebe  auf  sich  nimmt,  um  ein  bisschen 

Liebsglück zu erfahren. Zu stark ist die Verlockung – hier metaphorisch durch den begehrten 

Parfümrohstoff Moschus beschrieben –, die von den jungen Mädchen ausgeht

Mais... que ce jeune bachelier
Laissast ces jeunes bachelectes?
Non! Et le deust on (tout) vif bruler
Comme ung chevaucheur... d'escrinnectes!
Plus doulces lui sint que cyvetes,“ (FV V. 665-669)

Villon zeichnet hier das Bild der jungen Männer, die leicht entflammbar in den „[...] flasmes / 

plus chaudes que (le) feu saint Anthoyne“ (FV V. 598-599) der jungen Mädchen verbrennnen. 

An dieser  Stelle  gibt  es  also eine Verbindung zum Huitain LXI,  der  der  Double Ballade 

vorausgeht.43 Allerdings schließt Villon die Ballade mit der erneuten Erkenntnis,  dass den 

Frauen nicht zu trauen und der, der es doch tut, ein Narr sei („Mais touteffoiz fol s'i fya: / 

Soiënt blanches, soiënt brunectes, / Bien eureux est qui riens n'y a!“; FV V. 670-672). 

Die  Double  Ballade  sur  le  mesme  propos stellt  eine  weitere  thematische  Isotopie  zum 

Testament dar, weil sie die Thematik des  amant martir (Vgl. FV V. 1885: „QU'AMOURS 

OCCIST DE SON RAILLON,“) aufgreift. Der Double Ballade folgen die Huitains LXV bis 

LXXI, in denen Villon seine private „Liebesgeschichte“ bzw. sein Liebesunglück erzählt. Er 

liebte eine Frau (eventuell handelt es sich auch hier um Cathérine de Vaucelles), doch diese 

täuschte und betrog ihn, indem sie sich auch anderen Männern hingab. Villon behauptet, die 

Liebe habe ihn in den Tod getrieben („Mort par elle[s] me precipicte,“; FV V. 715) und zieht 

für sich die Konsequenz,  der Liebe abzuschwören: „Je regnye Amours et  despite“ (FV V. 

713).

Wie bereits zu Anfang festgestellt, macht Villon in dieser  Double Ballade starken Gebrauch 

vom rhetorischen Stilmittel der Ironie. Mit humoristischem Gestus tritt  Villon als Chronist 

antiker und alttestamentarischer Geschichten auf, in denen menschlichen Unzulänglichkeiten 

zur  Katastrophe  führen.  Doch  Villon  demonstriert,  dass  der  große  Katalog  menschlicher 

42 Vgl.: Ebd., S. 140.
43 Vgl.: Ebd., S.142.
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Schwächen zur Abschreckung nicht ausreicht. Es scheint naturgemäß, dass sich die Männer 

doch immer wieder der Liebe zu einer Frau hingeben, ungeachtet sämtlicher Warnungen.44 

Villon hebelt allerdings durch den ironischen Ton der Ballade deren Moral nahezu ganz aus.

Brecht  hingegen  legt  in  seinem  Salomo-Song eine  andere  Betonung.  Er  berichtet  von 

besonderen  Eigenschaften,  die  ihren  Träger  zu  Fall  gebracht  haben.45 Salomon  ist  seine 

Weisheit, Kleopatra ihre Schönheit und Cäsar seine Kühnheit zum Unheil gediehen. In einer 

Neufassung des Songs von 1937 räsoniert Brecht – Villons Vorbild folgend – über sich selbst 

und schlussfolgert, dass es sein Wissensdurst gewesen sei, der ihn ins Exil gezwungen hat. 

Damit benennt Brecht die lebensgefährliche Lage, in der er sich im nationalsozialistischen 

Deutschland als kritischer und kommunistisch eingestellter Künstler befand. Um sein Leben 

zu retten, musste er fliehen. Er hatte – euphemistisch ausgedrückt - „wissensdurstig“ Fragen 

gestellt, die unbequem und tabuisiert waren:

Ihr kennt den wissensdurstigen Brecht
Ihr sangt ihn allesamt.
Dann hat er euch zu oft gefragt
Woher der Reichen Reichtum stammt
Da habt ihr ihn jäh aus dem Land gejagt.
Wie wissensdurstig war doch meiner Mutter Sohn!
Und sieh, da war es noch nicht Nacht
Da sah die Welt die Folgen schon:
Sein Wissensdurst hat ihn so weit gebracht –
Beneidenswert, wer frei davon! (BB S. 309)

Im Zuge dieser Neufassung wurde auch die letzte Strophe des  Salomo-Songs überarbeitet, 

sodass sie als einzige eine thematische Nähe zu Villons Double Ballade sur le mesme propos 

aufweist.46 Darin heißt es, Macheath sei ein großer Räuber gewesen („Solang er folgte der 

Vernunft / Und raubte, was zu rauben war / War er ein Großer seiner Zunft.“; BB S. 309), aber 

die Sinnlichkeit habe ihn in Gefahr und schließlich an den Galgen gebracht („Die Sinnlichkeit 

hat ihn so weit gebracht –„; BB S. 309): Die Huren, zu denen er trotz Warnung ging, haben 

ihn an die Polizei verraten; bzw. statt sich zu verstecken, ist Macheath ins Bordell gegangen, 

wo ihn die informierte Polizei dann nur noch festzunehmen brauchte. Wie bereits in meinen 

Ausführungen zur  Zuhälterballade erwähnt, ist es die Prostituierte Jenny, welche Macheath 

verraten hat. Obwohl sie beteuert, ihn so sehr zu mögen, dass es sie schmerzt, ihn zu verraten, 

44 Vgl.: Wolfgang Pöckl: Formen produktiver Rezeption François Villons im Deutschen Sprachraum. Stuttgart 

1990, S. 158-159.
45 Vgl.: Ebd., S. 360.
46 Vgl.: Ebd., S. 360.
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tut sie es gegen Geld: „Ich habe heute Nacht einen Herrn weggehen lassen müssen, weil ich in 

die Kissen weinte, als ich daran denken mußte, daß ich diesen Gentleman an Sie verkauft 

habe.“ (BB S. 287). Der Kontext, in dem der Salomo-Song steht, verrät auch die Verbindung 

zur Ballade von der sexuellen Hörigkeit:

Sein Leben hängt an einem brüchigen Fädchen
Was hat er noch im Kopf, der Bursche? – Mädchen!
Schon unterm Galgen ist er noch bereit.
Das ist die sexuelle Hörigkeit. (BB S. 288)

Statt  sich  wie  Villon  einzig  auf  die  Sinnlichkeit  als  Gefahrenquelle  zu  beziehen,  macht  Brecht  diese  

Eigenschaft nur zu einem Teil seines Songs und stellt dem eine Liste von vermeintlichen Tugenden voran. 

Tückisch  sind  sie  alle,  wie  er  an den  Beispielen  beweist.  Indem Brecht  die  Tugenden als  ambivalent 

darstellt, bringt er jegliche moralistische Intention ins Wanken. Es wird gezeigt, dass eine binäre Haltung 

zum menschlichen Handeln nicht sinnvoll ist, sondern dass selbst jenes, das als „gut“ erscheint, schlecht 

sein kann, wenn es schlecht angewendet wird. Brecht kratzt damit am gesellschaftlichen Konsens, der sich  

stark an Tugenden orientiert und trifft sich so mit Villon, dessen gesamtes Testament ein Verhandeln von  

gesellschaftlichen Werten und Konventionen ist47, auf einer kritischen Ebene.

Bilanz

Von den behandelten Beispielen lassen sich im Wesentlichen zwei Zitier-Techniken Brechts 

ableiten. Die beiden ersten Vergleiche ( regrets de la belle Heaulemiere – Song, in dem Polly  

ihren Eltern ihre Verheiratung mit Macheath andeutet  und Ballade de la Grosse Margot –  

Zuhälterballade) sind Paraphrasen. Brecht schafft dort eine inhaltliche Übereinstimmung mit 

dem Villonschen Text, jedoch ohne diesen (oder dessen Übersetzung) wörtlich zu zitieren. Ein 

wörtliches Zitat taucht erst im letzten Beispiel (und Double ballade sur les mesme propos –  

Salomo-Song)  auf.  Brecht  setzt  die  wörtliche  Übernahme  in  einen  neuen  Kontext.  Diese 

Technik wäre etwa mit einer Collage vergleichbar.

Durch  Brechts  Übernahme  und  Neu-Kontextualisierung  der  Verse  von  Villon  entstehen 

Bedeutungsverschiebungen, wie ich detailliert dargestellt habe. Während es in dem  Song, in  

dem Polly ihren Eltern ihre Verheiratung mit Macheath andeutet um Fragen des Anstands und 

deren Hinfälligkeit angesichts einer heiß entflammten Liebe geht, handeln die  regrets de la  

belle Heaulemiere vom Altern,  einer  vergangenen Liebe und dem finanziellen Aspekt der 

Beziehungen zwischen Männern und Frauen. Die Belle Heaulemiere singt ein Klagelied, doch 

47 Vgl.: David A. Fein: A Reading of François Villon's Testament. Birmingham, Alabama 1984, S. 67.
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Pollys  Song ist  von Heiterkeit  geprägt.  Ihr  Lied  beschreibt  die  Gegenwart,  das  der  Belle 

Heaulemiere ist  ein Rückblick.  Im nächsten Vergleichspaar  geht die Intention der  Dichter 

noch weiter auseinander: Brechts  Zuhälterballade stellt Macheaths Vertrauen zu Jenny und 

deren Verrat an dem einst Geliebten dar. Hingegen Villon schuf mit der Ballade de la grosse  

Margot einen Gegenentwurf zur konventionellen Liebeslyrik und betont stellt  die Arbeits-

und-Lebensbeziehung mit einer Prostituierten als Lösung seiner Existentiellen Probleme dar. 

Im letzten  Analyse-Paar  entspricht  nur  noch  eine  (die  letzte)  Brechtsche  Strophe  Villons 

Vorbild und dies lediglich auf inhaltlicher Ebene. Allerdings schafft der Kontext, in dem der 

Salomo-Song steht  eine breite  Übereinstimmung mit der  Villonschen Vorlage,  weil  er  den 

Song mit der Ballade von der sexuellen Hörigkeit verknüpft.

Zusammenfassend  würde  ich  Brechts  Auseinandersetzung  mit  Villons  Balladen  aus  dem 

Testament als eine dialoghafte beschreiben. Er entfernt sich in keinem der Beispiele ganz von 

Villons  Text  –  zumindest  inhaltlich  –,  sondern  modifiziert  lediglich  die  Übernahmen  für 

seinen  Kontext.  Auch  bleiben  Grundthemen  Villons  durchaus  erhalten,  allerdings  in 

verschieden starker Gewichtung. Brecht demonstriert so – eher nebenbei als hauptsächlich – 

die andauernde Gültigkeit Villons Testaments und dessen Themen. Er legt Villons Versen ein 

modernes Gewand um, welches ihnen ebenfalls passt. Dessen Stoff ist dabei – gleich dem des 

mittelalterlichen – aus Ironie und Sarkasmus gewebt.

Wenngleich meine vergleichende Analyse auf die Beispiele begrenzt ist und angesichts der 

von Brecht selbst bezeugten 625 Versen, die allein wörtlich aus Ammers Villon-Übersetzung 

übernommen sind, eine große Vielfalt an weiteren Interpretationsmöglichkeiten bleibt, belegt 

die vorliegende Untersuchung doch die auffallende dramaturgische Parallele zwischen Villons 

Testament und  Brechts  Dreigroschenoper:  Die  Interpretation  der  zunächst  vom  Kontext 

isolierten  Balladen  und Songs  erwies  sich  als  ein  durchaus  ergiebiges  Unternehmen.  Die 

anschließende Kontextualisierung ergab sodann eine weitere  Bedeutungsdimension für  die 

Balladen  bzw.  Songs.  Umgedreht  gelten  aber  auch  diese  als  Ergänzung  zum  narrativen 

Haupttext, obwohl sie nicht notwendigerweise an diesen gebunden sind. Erstaunlich ist, dass 

es  sich  dabei  sowohl  bei  Brecht  als  auch  bei  Villon  um eine  dramaturgische  Neuerung 

handelte. Es sei betont, dass gerade Villons innovative Dichtung damit ausgezeichnet wird.
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