
 

 

Bearbeite die Ballade! 

Seeräuber Jenny von Berthold Brecht (zwanziger Jahre) 

Seeräuber Jenny 

Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen 

und ich mache das Bett für jeden. 

Und Sie geben mir einen Penny 

und ich bedanke mich schnell. 

Und Sie sehen meine Lumpen 

und dies lumpige Hotel. 

 

Und Sie wissen nicht, 

mit wem Sie reden. 

Und Sie wissen nicht, 

mit wem Sie reden. 

 

Aber eines Abends wird sein Geschrei sein am Hafen. 

Und man fragt "Was ist das für ein Geschrei?" 

Und man wird mich lächeln sehn bei meinen Gläsern 

und man sagt "Was lächelt die dabei?" 

 

Und ein Schiff mit acht Segeln 

und mit fünfzig Kanonen 

Wird liegen am Kai. 

 

Man sagt "Geh, wisch deine Gläser, mein Kind" 

und man reicht mir den Penny hin. 

Und der Penny wird genommen 

und das Bett wird gemacht! 

Es wird keiner mehr drin schlafen in dieser Nacht. 

 

Und sie wissen immer noch nicht, 

wer ich bin. 

Und sie wissen immer noch nicht, 

wer ich bin. 

 

Aber eines Abends wird ein Getös sein am Hafen 

und man frag "Was ist das für ein Getös?" 

Und man wird mich stehen sehen hinterm Fenster 

und man fragt "Was lächelt die so bös?" 

 

Und das Schiff mit acht Segeln 

und mit fünfzig Kanonen. 

Wird beschiessen die Stadt. 

 

Meine Herren, da wird ihr Lachen aufhören, 

denn die Mauern werden fallen hin. 

Und die Stadt wird gemacht dem Erdboden gleich. 



 

 

Nur ein lumpiges Hotel wird verschont von dem Streich 

 

Und man fragt: 

"Wer wohnt Besonderer darin?" 

Und man fragt: 

"Wer wohnt Besonderer darin?" 

 

Und in dieser Nacht wird ein Geschrei um das Hotel sein 

und man fragt "Warum wird das Hotel verschont?" 

Und man wird mich sehen treten aus der Tür gehn Morgen 

und man sagt "Die hat darin gewohnt?" 

 

Und das Schiff mit acht Segeln 

und mit fünfzig Kanonen. 

Wird beflaggen den Mast. 

 

Und es werden kommen hundert gen Mittag an Land 

und werden in den Schatten treten. 

Und fangen einen jeglichen aus jeglicher Tür 

und legen ihn in Ketten und bringen vor mir. 

 

Und mich fragen: 

"Welchen sollen wir töten?" 

Und mich fragen: 

"Welchen sollen wir töten?" 

 

Und an diesem Mittag wird es still sein am Hafen 

wenn man fragt, wer wohl sterben muss. 

Und dann werden Sie mich sagen hören "Alle!" 

Und wenn dann der Kopf fällt, sage ich"Hoppla!" 

 

Und das Schiff mit acht Segeln 

und mit fünfzig Kanonen. 

Wird entschwinden mit mir. 

 

 

 

Bearbeite die Ballade! 

Seeräuber Jenny von Berthold Brecht (zwanziger Jahre) (Lösung) 

Die folgende Textanalyse basiert auf der Ballade "Seeräuber-Jenny", welcher von Bertolt 

Brecht in den 1920iger Jahren verfasst wurde. Diese ist Teil des Theaterstücks "Die 

Dreigroschenoper", an welcher neben Brecht auch noch Kurt Weill und Franz Bruinier 

mitgearbeitet haben. Die Handlung dreht sich um ein junges Mädchen, welches als 

Dienstmagd tätig ist. 



 

 

Jenny ist Dienstmagd in einem Hotel. Am Morgen macht sie die Betten der Hotelgäste und 

wäscht deren benutzte Gläser. Auch am Abend steht sie hinter der Theke und bedankt ich 

für jedes Geldstück, dass ihr von den Gästen übergeben wird. Jenny trägt Lumpen. Sie hat 

jedoch die Vorahnung, dass sie es im Leben besser haben wird. Aus diesem Grund betont sie 

auch, dass die Gäste nicht wissen, mit wem sie sprechen. Das laute Geschrei der Gäste 

nimmt sie gleichgültig jeden Tag hin. Sie driftet in einen Tagtraum ab, durch welchen ihre 

wahren Motive offengelegt werden. 

Am Kai legt ein Schiff an, welches über acht Segel verfügt und mit fünfzig Kanonen 

ausgestattet ist. Jenny erblickt dieses und grinst in sich hinein. Die Gäste verstehen ihre 

Reaktion auf die Ankunft des Schiffes nicht. Jenny kommt ihrer Tätigkeit weiter nach und 

macht die Betten. Während dessen hat sie den Gedanken, dass niemand heute in diesen 

schlafen wird. Am Abend wird es plötzlich lauter. So hat das Schiff begonnen mithilfe der 

Kanonen auf die Stadt zu schießen. Jenny betrachtet dieses Schauspiel von ihrem Fenster 

aus und lächelt. Wieder fragen sich die Gäste, warum das Mädchen ein Lächeln auf den 

Lippen hat. 

Durch den Beschuss wird die Stadt dem Erdboden gleich gemacht. Es bleibt kein Gebäude 

verschont. Lediglich das lumpige Hotel, in welchem Jenny beschäftigt ist, bleibt erhalten. Alle 

fragen sich nun, warum dieses nicht zerstört wird. Die besondere Person, welche in dem 

Hotel lebt, ist Jenny. Wegen ihrer Anwesenheit wird das Hotel nicht von den 

Kanonenschüssen erfasst. Sie tritt am nächsten Morgen auch vor dessen Tür, um den 

restlichen Bewohnern ihre besondere Stellung zu vermitteln. Zu Mittag erreichen rund 

Hundert Männer das Land. Diese nehmen sämtliche Bewohner fest und führen sie Jenny vor. 

Es ist still am Hafen als Jenny die Entscheidungen trifft, wer leben und wer sterben muss. Als 

sie alle Bewohner vor sich, in Ketten gelegt, aufgereiht vorfindet, erklärt sie, dass alle 

sterben müssen. Die Köpfe der Bewohner werden abgeschlagen. Als Reaktion dazu spricht 

Jenny ein kurzes "Hoppla!" aus. 

Die Ballade von Bertolt Brecht ist in vier Strophen unterteilt. Diese verfügen jeweils über 

zwölf Verse. In den jeweils drei letzten Versen wird über das am Hafen anlegende Schiff und 

dessen Handlungen bzw. Veränderungen gesprochen. An sich kann die Handlung selbst in 

drei Abschnitte unterteilt werden. Den ersten Abschnitt bildet die erste Strophe. In dieser 

erfährt der Leser über das Leben von Jenny. In der zweiten und dritten Strophe bzw. im 

zweiten Abschnitt wird das Geschehen erläutert. So erfährt der Leser vom Beschuss der 

Stadt und auch über die Verschonung des Hotels, in welchem Jenny arbeitet. Den letzten 

Abschnitt bildet die vierte Strophe. In dieser kommt die Handlung zu ihrem Ende, da Jenny 

alle Personen umbringen lässt. Anhand der Abschnitte lässt sich gleichzeitig die Steigerung 

der Handlung festhalten. So erreicht diese ihren Höhepunkt in der letzten Strophe. Bezüglich 

des Reimschemas ist noch anzumerken, dass Bertolt Brecht auf Kreuzreime in den einzelnen 

Strophen setzt. 

Die Handlung wird von einer Ich-Erzählerin Jenny wiedergegeben. Diese berichtet über ihre 

persönlichen Meinungen und Ansichten. Sie ist gleichzeitig auch die zentrale Person der 

Handlung. Jenny ist arm und ist als Dienstmagd in einem Hotel angestellt. Dort wäscht sie 

nicht nur die Gläser, sondern kümmert sich auch um die Reinigung der Zimmer. Über jeden 

"Penny", den sie von den Gästen erhält, ist Jenny dankbar. Aus der Geschichte ist deutlich zu 

entnehmen, dass Jenny mit ihrer Situation nicht zufrieden ist. Sie wünscht sich mehr für ihr 

weiteres Leben, weshalb sie während ihrer Arbeit auch in einen Tagtraum abdriftet. Da sie 



 

 

von einer besseren Zukunft träumt, kann davon ausgegangen werden, dass es sich bei ihr um 

ein Mädchen zwischen 20 und 30 Jahren handelt. In ihrem Tagtraum erklärt sie dem Leser 

aber nicht nur ihre glanzvolle Zukunft. Vielmehr offenbart sie ihre dunkelsten Gedanken. Das 

Mädchen ist durch ihre Vergangenheit abgestumpft, sodass sie keinen anderen Ausweg 

sieht, als alle Menschen töten zu lassen. Daran kann auch erkannt werden, welche Opfer 

Jenny bereit ist zu erbringen. Durch ihre Schilderung der bevorstehenden Ereignisse können 

einige Charaktereigenschaften von Jenny erkannt werden. So ist sie größenwahnsinnig. Sie 

möchte die Herrscherin sein und endlich Macht verspüren können. Trotz ihrer bescheidenen 

Herkunft ist sie der Überzeugung, Großes erreichen zu können. Dem Leser wird auch 

vermittelt, dass Jenny sehr jähzornig ist und über sadistische Züge verfügt. 

Aus sprachlicher Sicht verwendet der Autor eine einfache Sprache. Obwohl der Text bereits 

in den 1920iger Jahren verfasst wurde, ist er für den Leser verständlich. Auffällig ist, dass in 

jeder Strophe unzählige Verse mit dem Wort "Und" beginnen. Damit kann eine Verbindung 

zwischen den einzelnen Versen erzielt werden. Zudem lassen sich unzählige Wort- bzw. 

Satzwiederholungen erkennen. Bertolt Brecht beginnt einige Verse mit "Und man sagt oder 

"Und man fragt". In jeder Strophe befindet sich außerdem zumindest eine rhetorische Frage. 

Als Beispiele dafür können "Was ist das für ein Geschrei?", "Warum wird das Hotel 

verschont?" oder auch "Was ist das für ein Getös?" genannt werden. Es lassen sich zwei 

Interjektionen im Text finden. Diese befinden sich in den letzten beiden Versen der letzten 

Strophe. Mithilfe dieser wird der Wahn, welchen Jenny verfällt, nochmals betont. 

Mit der Ballade möchte Bertolt Brecht darauf aufmerksam machen, dass Menschen nicht 

von anderen unterdrückt werden sollen. Jeder Mensch hat eine Daseinsberechtigung auf der 

Welt und soll aufgrund dieser auch geschätzt werden. Ständige Unterdrückung durch 

vermeintlich Überlegene hat zur Folge, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt dem 

Unterdrückten die Geduld ausgeht. Dies kann, wie auch in der Handlung plakativ erläutert, 

gravierende Folgen nach sich ziehen. Somit äußert sich der Autor im Rahmen dieser Ballade 

durchaus gesellschaftskritisch. Dies kann nicht nur für die damalige Gesellschaft, sondern 

auch auf die gegenwärtige angewendet werden. Nach wie vor fühlen sich viele Menschen 

gegenüber anderen aus verschiedenen Gründen überlegen. 


