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1.   EINLEITUNG

Was wir hier zeigen, weiß der ganze
Kontinent:
Es ist das Gangsterstück, das jeder kennt! 
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             („Arturo Uí”,

Prolog)

Das „Gangsterstück“, wie Bertolt Brecht sein Drama vom Ansager im Prolog nennen lässt,

ist ein Werk des Exils. „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Uí“ entsteht 1941,

kurz bevor Brecht seine Zuflucht in Finnland aufgrund des Einmarsches deutscher

Truppen verlassen muss; die Uraufführung erfolgt erst posthum 1958 in Stuttgart. 

   Der „Arturo Uí“ nimmt sich auf den ersten Blick tatsächlich aus als ein Stück

um die Machenschaften einer Chicagoer Gangsterbande in den zwanziger Jahren des letzten

Jahrhunderts – berücksichtigt man jedoch Brechts Postulat von der „Gebrauchsfunktion“ des

Theaters, so wird deutlich, dass mehr hinter dieser Konstruktion stecken muss.

Und wirklich werden bei näherer Textbetrachtung schnell zahlreiche Parallelen zu

historischen Vorgängen, Figuren und Motiven offenbar, nämlich 1) zu Aufstieg und

Etablierung Adolf Hitlers und seiner „Naziclique“, sowie 2) zur Geschichte des

italienisch-stämmigen Gangsterkönigs Al Capone zur Zeit der Prohibition in den USA. 

   In dieser Arbeit sollen die wichtigsten historischen Vorbilder, welche Eingang in den

„Arturo Uí“ gefunden haben, exemplifiziert und in den Zusammenhang des Stückes

eingeordnet werden, wobei eine Schwerpunktsetzung auf den – freilich auch von Brecht

weitaus höher gewichteten – Aspekt des nationalsozialistischen Themenkomplexes

vorgenommen wird.

2.   DAS STÜCK UND SEIN PROTAGONIST: ARTURO UÍ

   Brecht selbst hat den „Arturo Uí“ als Parabelstück verstanden, „geschrieben mit der

Absicht, den üblichen gefahrvollen Respekt vor den großen Tötern zu zerstören“. Die

Geschichtsparabel zeigt sich als „historienfarce“, die mit den Mitteln der Satire „den

Aufstieg Hitlers [...] erklären“ will. Dabei geht es Brecht jedoch nicht darum, einen

„allgemeinen gründlichen Aufriß der historischen Lage der dreißiger Jahre [zu] geben“ –

also die historischen Ereignisse und Figuren unmittelbar auf die Bühne zu übertragen –

sondern sie in einem „Zug des Ausschnitthaften, Panoptikumhaften“ zu entwickeln. Die

Intention des Autors liegt in dem Bestreben, Hintergründe, Mechanismen und Einstellungen

aufzudecken, um dadurch den Nationalsozialismus erklärbar zu machen und ihn nicht „als

unabdingbares Übel“ hinzunehmen. Dieter Thiele stellt heraus:

„Nicht, dass auf Hitler und andere verwiesen wird, ist entscheidend, viel mehr das, was an
diesen in die Kunstfiguren aufgelösten Typen in der Abstraktion bzw. Verallgemeinerung an
politischer Aussage konkretisiert wird. Letztlich geht es um mehr als um die reine Abbildung
von Geschichte. Die Parabel zielt auf »ihre bewusstseinsmäßige Wahrnehmung, auf ein falsches
Geschichtsbewusstsein«.“ 
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Dennoch finden historische Geschehnisse und Charaktere soweit Eingang in das Stück, als

dass sie klar identifizierbar bleiben; vorwiegend natürlich solche dem Bereich des

Nationalsozialismus, aber eben auch jene aus dem Gangstermilieu (welches ja zum Zweck

der Verfremdung den Handlungsrahmen des Stückes bildet und Brecht aus einschlägigen

Büchern und Filmen bekannt war). 

   Besonders deutlich wird dies in der Gestaltung des Protagonisten Arturo Uí, der eine

Verflechtung von Motiven aus Biografie und Persönlichkeit der historischen Figuren Adolf

Hitler und Al Capone darstellt. Auf den ersten Blick mag diese Konstellation verwundern,

Helfried Seliger weist jedoch auf erstaunliche Parallelen zwischen diesen beiden

Charakteren hin, die eine Zusammenführung durch Brecht durchaus plausibel erscheinen

lassen und nun in ihren wichtigsten Ausformungen im Einzelnen betrachtet werden sollen.

2.1   Adolf Hitler

   Nach anfänglicher Unterschätzung Hitlers als „bayerisches Lokalphänomen“ beginnt

Brecht ihn später als „Repräsentant einer kleinbürgerlichen Bewegung“ wahrzunehmen,

dessen Erscheinung jedoch keineswegs verklärt werden dürfe: 

„So wenig das Misslingen seiner Unternehmungen Hitler zu einem Dummkopf stempelt, so
wenig stempelt ihn der Umfang dieser Unternehmungen zu einem großen Mann.“ 

Brecht nutzt somit die satirische Konzeption des Stückes, um auf diesem Wege eine Art

Entmystifizierung der Erscheinung Hitlers vorzunehmen, indem er „kein Hitler-Bild

entwirft, sondern falsche Bilder zu zerstören sucht“. Dieter Thiele hebt hervor, dass es

„nicht um die Frage gehen [kann], wieweit Uí dem realen Hitler entspricht, sondern um die,

was Brecht an der Figur [...] demonstrieren will“. 

Brecht verarbeitet dazu einige prägnante Motive, die schlaglichtartig auf Hitler verweisen

und in entlarvender Weise in der Uí-Figur verdichtet sind – so z. B. einen Hinweis auf

Hitlers Alter („Ich bin jetzt vierzig“), seine Abstinenz in Bezug auf Tabak, Alkohol und

Frauen, sowie auf seine Berufung auf „Vorsehung“ und Führer-Mythus. 

   Der am 20. April 1889 im österreichischen Braunau als Sohn eines Zollbeamten geborene

Adolf Hitler bricht nach eher schlechten Leistungen die Realschule ab, um in Wien Kunst zu

studieren. Er wird jedoch von der dortigen Akademie für bildende Künste nicht

aufgenommen, und so vegetiert er bis zum Ausbruch des ersten Weltkrieges als Arbeitsloser

u. a. in verschiedenen Männerwohnheimen. Hitler hat dies stets zu verschleiern versucht,

Brecht hingegen lässt es seinen Uí in einer Rede an Dogsborough ausdrücklich erwähnen. 

Hitlers/Uís Aufstieg nimmt seinen Anfang „während der Baisse“, also der großen

wirtschaftlichen Rezession nach dem „Schwarzen Freitag“ 1929, wie sie in der ersten Szene

des Stückes von den Vertretern des Karfioltrusts geschildert wird. 
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Wie Hitlers NSDAP 1932 ringt auch Uís Gangsterbande nach anfänglichen Erfolgen um

ihre Existenz und kann nur durch eine Intrige, letztlich aber eben doch legal, an die Macht

gelangen; Brecht sieht die Ursache für das Gelingen dieser Vorgehensweise im

Verfallsprozess der bürgerlich/kapitalistischen Gesellschaftsordnung. Den Weg zur Macht

ebnen hier wie dort „Drohungen mit der Revolution einerseits und [...] Verheißungen

aufrichtiger Zusammenarbeit andererseits“; im „Uí“ dargestellt in der fünften Szene, dem

Treffen mit Dogsborough in dessen Landhaus. 

Hitlers sogenannte „Machtergreifung“ gipfelt dann am 21. März 1933 im „Tag von

Potsdam“, an dem es zu einem pompös inszenierten Zusammentreffen

zwischen alter und neuer Ordnung (Hindenburg – Hitler) kommt. Brecht

verarbeitet auch dieses Motiv parodistisch, als Givola, scheinbar

ergriffen, das Händeschütteln von Uí und Dogsborough kommentiert

(„Erschütternder Moment! Vater und Sohn!“). 

In diesem Zusammenhang beleuchtet Brecht schließlich einen weiteren wesentlichen

Charakterzug Hitlers, welcher Eingang in die Uí-Figur gefunden hat: Dessen Begabung

nämlich zur massenwirksamen Rede. Sebastian Haffner bezeichnet diese als „hypnotische

Fähigkeit“, die „lange Zeit sein einziges politisches Kapital“ gewesen sei, und Joachim Fest

spricht von „Ausschaltung des Denkens [und] Erzeugung eines »aufnahmewilligen

Zustandes fanatischer Hingabe«“. Ohne jedoch eine bestimmte Rede Hitlers aufzugreifen,

zeichnet Brecht dessen Gestus und Redeaufbau präzise nach, streut einzelne

Redewendungen und Ausdrucksweisen nationalsozialistischer Diktion ein und gestaltet gar

seine körperliche Erschöpfung nach solchen Auftritten (Brecht: Arturo Uí, S. 65). 

Gerade diese Zitierbarkeit von Gesten, nach Walter Benjamin ein wichtiges Element des

Epischen Theaters, verarbeitet Brecht hier mit der Darstellung markanter Gebärden Hitlers,

wie dem Tätscheln von Kindern oder generell jenen, die der Schauspieler Uí in der

bedeutenden siebten Szene antrainiert. 

2.2   Al Capone

   Alphonse („Scarface“) Capone, geboren am 17. Januar 1899 in Brooklyn/New York als

Sohn einer einfachen italienischen Einwandererfamilie, wächst auf in einem Umfeld,

welches geprägt ist von Gewalt jugendlicher Straßenbanden. Wie

Hitler bricht auch er früh die Schule ab und beginnt kleinere Aufträge

für die kriminelle Organisation des „gentleman gangsters“ Johnny

Torrio zu erledigen, der bald zu seinem Vorbild wird und ihm später

das „für die Gesellschaft nötige Benehmen“ beibringt; wiederum eine Vorlage für die

Schauspielerszene. 
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1921 folgt Capone, der bis dahin ein unauffälliges Leben geführt hat und regelmäßiger

Arbeit nachgegangen ist, Johnny Torrio nach Chicago. Dort avanciert er schnell zu dessen

Partner und macht hauptsächlich mit Glücksspiel, Prostitution und Alkoholschmuggel

Geschäfte. Als aber die Lage in Chicago zu gefährlich wird, versucht Capones Organisation

1924 die Kontrolle im Vorort Cicero zu übernehmen, indem ein Geheimabkommen mit

einem Wahlkandidaten getroffen wird, das im Wesentlichen jedoch auf Erpressung beruht.

Am Tag der Wahl schließlich sichert eine Terrorwelle den Sieg von Capones Kandidaten.

Auch im „Uí“ wird die Stadt Cicero übernommen und Wahlterror ausgeübt. Überhaupt zeigt

sich hier eine starke „Verquickung von Politik, Wirtschaft und Verbrechen“, wie sie auch

auf die Phase von Hitlers Aufstieg zutrifft und im „Arturo Uí“ als zentrales inhaltliches

Gestaltungselement hervortritt.

Capone lebt gefährlich und hat daher immer mindestens zwei Leibwächter an seiner Seite;

er reist stets per Auto (möglichst nur nachts) und bezieht sein Hauptquartier in einer

1500$-Suite des Chicagoer Metropole Hotels – all diese Elemente finden sich wieder in der

Gestaltung Uís (etwa in Szene sieben) und sind zugleich wiederum Analogien zum

Auftreten Hitlers. 

3.   MITSTREITER UND VERBÜNDETE UÍS

3.1   Clark und der Karfioltrust

   Mit der Figur des Clark verweist Brecht auf den ehemaligen Reichskanzler Franz von

Papen (1879-1969), welcher mit seinen exzellenten Beziehungen zu Industrie, Reichswehr,

hohem Klerus und nicht zuletzt Reichspräsident Hindenburg eine entscheidende Rolle im

Machtergreifungsprozess Hitlers spielt: Papen ist es, der, um seinen Rivalen Kurt von

Schleicher zu entmachten, in fahrlässiger Selbstüberschätzung und unter Ausnutzung seiner

Kenntnisse über Unregelmäßigkeiten in der Osthilfe (siehe S. 10) 1932/33 Hindenburg zu

Hitlers Einbindung in eine nationalkonservative Reichsregierung drängt. Von Papen zeigt

sich jedoch Hitlers Machtwillen nicht gewachsen und wird schon bald „auf diplomatische

Außenposten abgeschoben“, so u. a. nach Österreich, wo er dann den „Anschluss“ des

Landes vorbereitet (im „Arturo Uí“ verhandelt denn auch Clark in Cicero). 

   Zusammen mit Papen/Clark rückt Brecht vor allem in den ersten drei Szenen den

Karfioltrust in den Blickpunkt, dessen Bestreben zur Durchsetzung seiner

Geschäftsinteressen mit Hilfe einer Intrige den Boden bereitet für Uís Aufstieg. Die

Entsprechung in der Geschichte findet sich in Form zahlreicher prominenter Vertreter von

Industrie und Großagrariertum, welche Hitler in erheblichem Maße finanziell und mit der

Möglichkeit des Zugangs zu Presseorganen unterstützen. 
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3.2   Emanuele Giri

   Uís rechte Hand Giri ist offensichtlich Hermann Göring (1893-1946) nachempfunden,

dem „zweiten Mann“ des Dritten Reiches, der tatkräftig an Hitlers Aufstieg mitwirkt und

nach der Machtergreifung mit äußerster Brutalität die Durchführung zahlreicher

Terroraktionen („das große Aufräumen“) forciert. Ebenso ist er wesentlich beteiligt an der

Röhm-Affäre, wo er erneut seine „zupackende Brutalität“ unter Beweis stellt.

Göring gilt als „[l]eutselig“ und weist eine bisweilen bizarre „Verkleidungssucht“ auf –

entsprechend trägt Brechts „Superclown“ Giri immer wieder andere Hüte zur Schau (die

nämlich seiner Opfer), „trifft Volkstümlichkeit“ und lacht, „[d]aß vom Plafond die

Stukkatur abfällt“. Eine weitere Anspielung auf Göring findet sich in Szene elf, als Givola

Giri das Landhaus Dogsboroughs überlässt, gemeint ist wahrscheinlich Görings weitläufiger

und mit unzähligen edlen Kunstwerken ausgestatteter Landsitz „Karinhall“. 

3.3   Giuseppe Givola

   Ebenso wie die Figur des Uí beinhaltet auch die des Blumenhändlers Givola zwei

Vorbildfiguren. Dies ist zum Einen Joseph Goebbels (1897-1945), dem Joachim Fest gar die

Eigenschaft von „ganovenhaftem Stolz“ bescheinigt. Goebbels steigt durch die Inszenierung

von öffentlichem Terror und rücksichtsloser Propaganda innerhalb der

nationalsozialistischen Hierarchie schnell nach oben und treibt nach Hitlers

Machtübernahme als „Minister für Volksaufklärung und Propaganda“ mit großem

demagogischen Geschick die „politische Gleichschaltung zwischen Volk und Regierung“

voran, freilich stets mit der unterschwelligen Drohung von Gewalt verbunden. Brecht greift

dies bereits im Prolog auf („Mit seinem synthetisch geölten Maul / Verkauft er Ihnen einen

Ziegenbock als Gaul. / Lügen, heißt es, haben kurze Beine! / Nun betrachten Sie seine!“)

und spielt damit zugleich auf Goebbels’ missgebildeten Fuß an, der diesem ein „Gefühl

körperlicher Unzulänglichkeit“ beschert. 

Es findet schließlich die ständige Rivalität mit den anderen Größen des Dritten Reiches

ebenso Eingang in die Figur des Givola, wie seine wiederholten Liebesaffären mit diversen

Schauspielerinnen. 

   Die zweite Vorlage für Givola bildet der Chicagoer Gangster und Blumenhändler [sic!]

Dion O’Bannion, welcher wie Goebbels eine Behinderung besitzt – sein rechtes Bein ist

stark verkürzt. O’Bannion gehört zu Capones Organisation, wird jedoch für diese durch

seine unbeherrschte Gewalttätigkeit bald zum Problem („O’Bannion was known for bizarre

behavior“); sizilianische Attentäter ermorden ihn 1924 in seinem eigenen Blumenladen.

Seine prachtvoll inszenierte Beerdigung wird zum Großereignis, auf das Brecht in der
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vierten Szene anspielt und hier zugleich in direkter Form auf die Verbindung zu Al Capone

verweist („Capone war bei ihm nur / Im Blumenladen, Kränze einzukaufen.“).

3.4   Ernesto Roma

   Da nur gering in der Schreibweise des Namens verändert, ist die Vorlage für die Figur des

Ernesto Roma ohne weiteres als Ernst Röhm (1887-1934) erkennbar. Röhm steht der SA

vor, die als äußerst gewaltbereite Terrortruppe mit „Brutalität und Mordlust“ und „fasziniert

[von den] Verheißungen rechenschaftsloser Gewalt“ im „Stil der Unterwelt“ Angst und

Schrecken im Deutschland der frühen dreißiger Jahre verbreitet. Doch Röhm verstrickt sich

Anfang 1934 in eine Konfrontation mit Hitler, als er die Vormachtstellung der SA

gegenüber der Reichswehr durchzusetzen versucht; er und seine engsten Vertrauten werden

daraufhin am 30. Juni 1934 von Hitler persönlich verhaftet und im Verlauf einer

landesweiten Mordaktion kurz darauf hingerichtet. 

Brecht verknüpft die Gestaltung dieses Ereignisses in Szene 12 geschickt mit dem

sogenannten „St. Valentins Massaker“: Al Capone lässt am 14. Februar 1929 mehrer

Mitglieder der Gang seines Konkurrenten Bugs Moran in einer Garage durch als Polizisten

verkleidete und mit Maschinengewehren bewaffnete Killer ermorden.

Auch im Vorfeld bezieht Brecht bereits mehrfach die Praktiken von

Capones Gang in die Gestaltung seiner „gangsterhistorie“ mit ein, so z.

B. Schutzgelderpressung und Anschläge auf

(Karfiol-/Alkohol-)Transporte konkurrierender Gruppen.

4.   GEGNER UND OPFER UÍS

4.1   Dogsborough 

   Die Figur des „guten alten ehrlichen Dogsborough“ konzipiert Brecht mit Blick auf Paul

von Hindenburg (1847-1934), den ehemaligen OHL-Chef und seit 1925 – weitgehend mit

dem Notverordnungsrecht regierenden – Reichspräsidenten. 

Ins Zentrum der Darstellung rückt dabei der sogenannte „Osthilfeskandal“, aus dem im „Uí“

der „Dockhilfeskandal“ wird: Hindenburg hatte 1927 durch die Vermittlung eines

ostelbischen Großagrariers ein ostpreußisches Gut als Geschenk erhalten und gerät dadurch

1932 unter Druck, als er die Regierung Brüning zum Rücktritt zwingt, da diese

sanierungsunfähige Güter aufkaufen und an Arbeitslose aufteilen will. Ein Jahr später droht

ihm die Veröffentlichung von kompromittierenden Details aus der Osthilfe, sodass er, von

seinen Beratern und von Papen gedrängt, einer Koalition mit Hitler seine Zustimmung

erteilt, obwohl er einer solchen zuvor ablehnend gegenüber gestanden hatte. 
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In Dogsborough zeigt Brecht damit das Scheitern des „subjektiven und öffentlichen

Gewissens“, welches Hitlers/Uís angestrebte Machterlangung auf legalem Wege („Nicht

jetzt. Nein, nicht von unten.“) erst ermöglicht.

   Helfried Seliger weist zusätzlich noch auf Parallelen zu den in kriminelle Machenschaften

verstrickten „Wahllokomotiven“ Kovalinka, Colosimo und Esposito hin, die zur Zeit

Capones eine wichtige Rolle in Chicagos politischer Landschaft spielen. 

4.2   Ignatius und Betty Dullfeet 

Wie bei Roma verweist auch der Name von Ignatius Dullfeet auf sein Vorbild: Engelbert

Dollfuß (1892-1934) wehrt sich seit 1932 als österreichischer Bundeskanzler gegen

Versuche aus Deutschland, einen „Anschluss“ seines Landes sowohl durch Unterstützung

von nationalen Gruppen, als auch durch Terroranschläge herbeizuführen; er wird 1934 im

Verlauf eines erfolglosen nationalsozialistischen Putsches ermordet. Im „Uí“ nimmt Dullfeet

die Rolle des – auch körperlich – unterlegenen Vertreters der Stadt Cicero ein, die „dem

Karfioltrust angeschlossen“ werden soll. Gemeint ist sowohl die 1938 erfolgte Annexion

Österreichs (welche am 10. April bei einer öffentlichen Abstimmung 99% Zustimmung

erhält), als auch Capones Machtübernahme im Stadtteil Cicero (siehe S. 6).

   Ebenfalls große Bedeutung kommt hier der Person des Journalisten Arthur St. John zu, der

1924 so lange erfolgreich gegen Capones Vorhaben opponiert, bis er durch

Gewaltanwendung zur Aufgabe gezwungen wird. Dullfeet wird so auch explizit als

„Zeitungsschreiber“ bezeichnet, dessen „Stimme [...] sich gegen Untat, Terror und Gewalt“

erhebt und der gewalttätige Einschüchterung zu befürchten hat. 

   In der Figur der Betty Dullfeet werden motivische Elemente des Dollfuß-Nachfolgers Kurt

von Schuschnigg (1897-1977) verarbeitet, der den drohenden Anschluss Österreichs in

einem persönlichen Gespräch mit Hitler am 12. Februar 1938 hinauszuzögern versucht, von

diesem jedoch durch ausfallende Drohungen eingeschüchtert wird (Brecht konstruiert dann

aus dieser Vorgabe die vierzehnte Szene).

4.3   Fish und der Verteidiger 

    Im Komplex des Speicherbrandes (welcher unmissverständlich den Reichstagsbrand vom

27./28. Februar 1933 symbolisiert) und dem nachfolgenden Prozess verarbeitet Brecht die

Ereignisse um den mutmaßlichen Täter Marinus van der Lubbe (1909-34), einen

niederländischen Anarchisten, verdichtet in der Figur des Angeklagten Fish. 

Van der Lubbe wird knapp 30 Minuten nach Entdecken des Brandes festgenommen und

gesteht die Tat, die er nach eigenen Angaben aus Protest verübt hat; er wird im September

des gleichen Jahres rechtswidrig zum Tode verurteilt. Wie viele Gegner der
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Nationalsozialisten geht auch Brecht davon aus (und gestaltet dementsprechend den

Speicherbrandprozess), dass der Brand von Schergen des Regimes gelegt wurde und van der

Lubbe nun als Sünder herhalten muss, um sanktionierende Maßnahmen gegen Kommunisten

und Sozialdemokraten zu rechtfertigen.

   In Fishs Verteidiger wiederum lässt Brecht Anklänge an den Bulgaren Georgi Dimitrow

(1882-1949) einfließen, der während des Reichstagsbrandprozesses mit auf der Anklagebank

sitzt und in geschickter Verteidigungsführung die Nationalsozialisten der Täterschaft

bezichtigt.

4.4   Ted Ragg 

   Während Dieter Thiele im nur kurz in Erscheinung tretenden Reporter Ted Ragg „die

Unterschätzung Hitlers als einerseits harmlosen Gangster und andererseits kleinen Politiker“

vor dessen Machtergreifung durch Bereiche des Bürgertums gestaltet sieht, verweist

Helfried Seliger auf Übereinstimmungen zu Gregor Strasser (1892-1934), einem frühen

Konkurrenten Hitlers innerhalb der NSDAP. Strasser etabliert in den zwanziger Jahren in

Nord- und Westdeutschland den sozialrevolutionären Flügel der Partei und gerät damit in

Konflikt mit Hitler, der ihn zunächst seines Einflusses berauben kann und dann später im

Verlauf der Röhm-Affäre ermorden lässt. 

5.   SCHLUSSBEMERKUNG 

   Brechts Methode „des verfremdeten Spiels und der Verkleinerung“, mit der im „Arturo

Uí“ die satirische Wirkung erzielt werden soll, ist in der Rezeptionsgeschichte oft mit dem

„Vorwurf der Simplifizierung des Faschismus“ resp. dessen Verharmlosung negativ

bewertet worden: Die Darstellung der historischen Ereignisse um Hitler finde sich in der im

Milieu der Blumenkohlhändler angesiedelten Gangstergeschichte nicht adäquat übersetzt. 

Nimmt man aber gerade diese Verfremdung und Verkleinerung als geeignete Möglichkeit,

Details und Motive hervorzuheben, die ansonsten von der historischen Schwere des Stoffes

überlagert und zugedeckt würden, so wird Brechts gestalterische Umsetzung seiner Intention

(vgl. S. 4) verständlich:
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„Die großen politischen Verbrecher müssen durchaus preisgegeben werden, und vorzüglich der
Lächerlichkeit. Denn sie sind vor allem keine großen politischen Verbrecher, sondern die
Ver-über großer politischer Verbrechen, was etwas ganz anderes ist.“ 

Brecht erkennt jedoch auch, dass während der Aufführung „auch im Grotesken [...] die

Atmosphäre des Schauerlichen keinen Augenblick versagen“ dürfe und weicht so nicht von

einem bedrückenden Grundtenor ab, der das Stück ob seines Hintergrundes durchzieht.

„Der große Stil erhöht und denunziert zugleich. [...] Das Warnbild ist weggerückt, aber nicht
weggetäuscht.“ 

   Ob der Autor in Hinsicht auf eine Aufführung noch gravierende Veränderungen am

„Arturo Uí“  vorgenommen hätte, kann nicht mehr festgestellt werden. Die Frage jedoch, ob

und inwieweit das Stück und seine Wirkung an den vorgenommenen Abstraktionen leidet,

scheint nicht eindeutig beantwortet werden zu können; sie ist zu stark abhängig vom

jeweiligen Erwartungshorizont des Rezipienten. Eine nachprüfbare und genaue

geschichtliche Darstellung kann und will „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Uí“

gleichsam nicht bieten; Brecht legt hier vielmehr eine subjektive Verarbeitung seiner

Einschätzung der Dinge vor, die sich freilich historischem Material bedient und bedienen

muss, eben aber aus zwei Motivsträngen verwoben ist.
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