
 

 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herr Puntila  
und sein  

Knecht Matti 

 von  
Bertolt Brecht  
nach Motiven von  

Hella Wuolijoki 



Zum Stück. 
Auf dem Gut Puntila in Finnland. Darauf: ein Herr, seine Tochter, sein Knecht. 
Was sie zusammenhält: keine emotionalen Bindungen, sondern die Funk-
tion, in der sie zueinander stehen. Der ständig betrunkene Gutsbesitzer 
Puntila braucht Matti, um sich von einem Glas zum nächsten chauffieren zu 
lassen. Und auch Eva braucht Matti, um ihren Vater durch eine gespielte 
Liaison davon abzuhalten, sie mit einem Attaché zu verheiraten. Und Matti? 
Der braucht eigentlich niemanden. Nur seine Arbeit, für die es ihn nach 
Puntila verschlagen hat. Doch schnell merkt er, dass er dort eigentlich zwei 
Herren dient: einmal dem nüchternen und dann wieder dem betrunkenen 
Herrn Puntila, einmal dem kalten Choleriker und dann wieder dem generö-

sen Menschenfreund. Diesen Umstand ver-
steht Matti geschickt zu nutzen und lässt 
keine Gelegenheit verstreichen, dem doppel-
gesichtigen Großgrundbesitzer, der sich nach 
nichts mehr als hierarchieloser Verbrüderung 
sehnt, die Klassenunterschiede von unten vor 
Augen zu halten: Der Knecht beginnt, seinen 
Herrn zu knechten. 
Brecht zeigt uns in seinem Puntila umge-
kehrte Verhältnisse. Im Mittelpunkt steht die 
Droge Alkohol, die uns das Phantasma des 

Überkommens aller Klassenunterschiede von oben und die Stagnation, die 
vom Besitz ausgeht, zeigt. Puntila als ‚wahrer tragischer Charakter‘ (Schleef) 
ist gefangen in der Rolle, die ihm das Kapital diktiert; allein der Knecht weiß 
sich von den Umständen zu lösen und der Situation schließlich zu entkom-
men. 

Zum Autor und zur Autorin. 
Dem Puntila-Stoff begegnet Brecht im Sommer 1940 im Finnischen Exil 
durch seine Gastgeberin, die Schriftstellerin und Dramatikerin Hella 
Wuolijoki. Die lebt auf dem Hof, auf dem einst das historische Vorbild der 
Puntila-Figur lebte, ein Gutsherr, der im betrunkenen Zustand große Geld-
beträge an seine Bediensteten verschenkte, während er ihnen nüchtern här-
teste Arbeit abverlangte. Woulijoki selbst hat diese Geschichte in ihrer Er-
zählung Der Finnische Bacchus verarbeitet, derer sich Brecht wiederum be-
diente. Zuvor hatten beide den Stoff für einen Wettbewerb bearbeitet und 
Woulijoki lieferte Brecht vor allem mündlich Schwänke und Erzählungen aus 

Puntila: Ich bin beinah ein 
Kommunist, und wenn ich 
ein Knecht wär, würd ich 

dem Puntila das Leben zur 
Höll machen. Der Puntila 

wär für mich einfach ein Ka-
pitalist, und wißt ihr, was ich 
mit ihm tät? In eine Salzmine 
möcht ich ihn stecken, daß er 

lernt, was Arbeiten ist, der 
Schmarotzer. 

 



der Region, die Brecht verschriftlichen ließ und dann zur Grundlage seiner 
weiteren Arbeit an dem Text machte. 
Die Textfassung, die für das Megalomania-Theater realisiert wurde, destil-
liert den Text Brechts, der zwischen Volksstück und Komödie changiert, zu 
einem analytischen Kammerspiel für nur mehr drei Spielende. 

Team. 
Pia Epping (Regie) ist in Berlin aufgewachsen und studierte von 2015-2018 
Psychologie an der Universität Koblenz-Landau. Dort gründete sie 2017 eine 
eigene Hochschultheatergruppe mit der sie eigenständig ein Stück entwi-
ckelte, das 2018 uraufgeführt wurde. Seit 2018 studiert sie Regie an der 
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt. In ihrer Arbeit rea-
lisierte sie bisher klassische Stücktexte, sowie Stückentwicklungen und Au-
dio-Walks. 
Leon Post (Dramaturgie), geboren in Saarbrücken, studierte Deutsche 
Sprache und Literatur sowie Medien-, Kultur- und Theaterwissenschaft in 
Köln und seit 2020 Dramaturgie an der Goethe-Universität Frankfurt. Am 
Schauspiel Köln hospitierte er bei Stefan Bachmann und Robert Borgmann, 
kuratierte eine eigene Ausstellung im Theatermuseum Düsseldorf und ar-
beitete in der Theaterwissenschaftlichen Sammlung Köln. In Frankfurt reali-
sierte er u.a. die Videocollage ‚Neu Beginnen‘ in Kooperation mit dem Jüdi-
schen Museum, die in den Kammerspielen des Schauspiel Frankfurts Premi-
ere hatte. Zuletzt erarbeitete er mit Jonas Weber und Antonia Zeich die Stü-
ckentwicklung ‚Extreme Schmerzen – extreme Auflösung‘, die 2021 im 
Frankfurt LAB zur Uraufführung kam. 
Alicia Bischoff (Spiel: Puntila), geboren 1998 in der Ostschweiz, studiert 
seit 2019 Schauspiel an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in 
Frankfurt am Main. Zuvor hat sie eine Bankausbildung abgeschlossen und 
ein Praktikum in einer Jugendpsychiatrie absolviert. Vielseitig an Menschen 
interessiert, spielt sie seit 2020 in verschiedenen Studienprojekten unter an-
derem von Autoren wie Horvath, Kleist, Tschechow und Wedekind. 
Ioannis Germanidis (Spiel: Matti) war von 2009-2017 im Kinderchor der 
Oper Frankfurt und Statist im Schauspielhaus, wo er auch Solo-Rollen über-
nahm. Aktuell ist er angehender Erzieher. Schon seit Kindheitstagen ist er 
von Musik und Schauspiel begeistert und liebt es, Rollen nachzuspielen und 
zu singen. 



Jennifer Trippel (Spiel: Eva) ist freischaffende Schauspielerin und steht seit 
über 10 Jahren auf der Bühne und vor der Kamera. Sie nahm Unterricht u.a. 
in Frankfurt, Köln und Los Angeles. Zuletzt spielte sie die Hauptrolle in dem 
Kurzfilm „Der Knacks“. 2022 wird sie auf verschiedenen Bühnen zu sehen 
sein z.B. im Mousonturm, im Kellertheater und in der Kulturhalle. Auch mit 
dem Megalomania Theater arbeitet sie weiterhin zusammen, so spielt sie 
z.B. in „Ich bin nicht, was ich bin, oder: Othello“ und „Baal“ und inszeniert 
Anfang Februar eine eigene Stückentwicklung „Kommune“. 
Tobias Dolle (Musik) ist seit über zehn Jahren als Komponist, Arrangeur 
und Musiker national und international tätig. Er ist autodidaktischer Kom-
ponist, Arrangeur und Musikproduzent und studierte Jazz mit den Fächern 
Trompete und Klavier an der Hochschule für Musik Mainz. In seinen Büh-
nenkompositionen drückt er sich durch eine Klangpalette aus, die vornehm-
lich auf Elemente aus Black Music, Neoklassik und elektronisch-syntheti-
scher Musik zurückgreift. 
 

Termine: 
17.12.2021 – 19:30 Uhr Premiere 

18.12.2021 – 19:30 Uhr 
21.12.2021 – 19:30 Uhr 
22.01.2022 – 19:30 Uhr 
23.01.2022 – 18:00 Uhr 

weitere Termine auch im Februar 2022 
 

Das Megalomania Theater auf Instagram: 


