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1. Einleitung 
 
Bei der Suche nach einem geeigneten Thema, das mit Gottfried Benn oder Bertolt 
Brecht zu tun hat, hatte ich von Anfang an den Wunsch, in meiner Hausarbeit über 
das epische Theater Brechts zu schreiben. Die Stücke, die wir in der Schule und im 
Seminar behandelt haben bzw. die ich selbst gelesen oder aufgeführt gesehen habe, 
fand ich sehr gut und ich war interessiert daran, die theoretischen Grundlagen dieser 
Stücke kennenzulernen.  
Ich begann, mich mit dem umfangreichen Material zum epischen Theater zu 
beschäftigen und hatte vor, Befürworter und Kritiker zu Brechts Theater zu Wort 
kommen zu lassen und die Wirkung dieser neuen Theatertheorie in ihrer Zeit zu 
beleuchten. 
Ich merkte jedoch schon bald, dass dieses Thema einerseits zu groß gewählt und 
andererseits auch zu theoretisch war, um daraus eine für mich interessante und 
anschauliche Arbeit zu entwickeln. 
Deshalb beschloss ich, mir ein konkretes Stück Brechts vorzunehmen, um an ihm 
bestimmte Aspekte des epischen Theaters zu veranschaulichen. Ich wählte das Stück 
„Der gute Mensch von Sezuan“, weil ich es vor einigen Jahren im Theater aufgeführt 
erlebt habe und sehr beeindruckt davon war. 
Ich bin mir bewusst, dass trotz dieser Eingrenzung das Thema „episches Theater“ ein 
sehr, sehr umfangreiches ist, und dass meine Arbeit keinerlei Anspruch auf 
Vollständigkeit erheben, sondern nur Einblicke in dieses große Thema gewähren 
kann. 
Da die Literatur – sowohl Primär- als auch Sekundärliteratur- so umfassend ist, muss 
ich mich auf das beschränken, was mir am Wesentlichsten scheint.  
 
Ich werde zunächst einen kurzen Überblick über den Inhalt des Stückes „Der gute 
Mensch von Sezuan“ und seine Entstehungsgeschichte geben und mich dann in 
meiner Betrachtung der  Theorie Brechts auf folgende zentrale Begriffe 
konzentrieren, die den Charakter des epischen Theaters sehr deutlich machen: die 
Abgrenzung zum „kulinarischen“ und naturalistischen Theater, der Blick auf den 
veränderbaren Menschen, die Bedeutung des Bühnenbaus als künstlerisches 
Element, die Publikumsbezogenheit, die Mittel der Verfremdung. 
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 „Der gute Mensch von Sezuan“ 

 
Brechts Parabelstück spielt im fernöstlichen Sezuan, einer Stadt, die symbolisch für 
die kapitalistische Großstadt dieser Zeit steht, „für alle Orte (...), an denen Menschen 
von Menschen ausgebeutet werden (...).1 

Drei Götter sind auf der Suche nach einem „guten Menschen“, der in dieser Welt 
noch menschenwürdig zu leben vermag.  
Der Wasserverkäufer Wang vermittelt ihnen ein Nachtquartier bei der Prostituierten 
Shen Te, die aufgrund ihrer  Hilfsbereitschaft von den Göttern zu ihrem gesuchten 
„guten Menschen“ ernannt wird. Als Shen Te ihnen ihre Geldsorgen erklärt und 
versucht, ihnen begreiflich zu machen, dass es ohne die geeigneten Mittel sehr 
schwer ist, hilfsbereit und uneigennützig zu sein, geben sie ihr als Bezahlung für die 
Unterkunft etwas Geld, von dem sie sich einen kleinen Tabakladen kauft. Mit 
diesem, so hofft sie, kann sie fortan Gutes für ihre Mitmenschen tun. Doch diese 
Hoffnung stellt sich als trügerisch heraus. Sobald sich die Kunde ihres Besitzes 
verbreitet, nisten sich alte Bekannte und deren Verwandte bei ihr ein und lassen sich 
nicht mehr hinauswerfen.  
Als Shen Te merkt, dass sie ausgenutzt wird und unter diesen Umständen niemals 
genug verkaufen kann, um ihre Schulden zu bezahlen, geschweige denn, um 
wohltätig zu sein, sieht sie keinen anderen Ausweg, als sich in ihren „Vetter“ Shui 
Ta zu verwandeln. 
Als dieser ist es ihr möglich, hart zu den Armen zu sein, sie aus ihrem Laden zu 
vertreiben und sich Respekt unter den Bürgern und der Polizei zu verschaffen. 
Was als einmalige List gedacht war, lässt sich nun nicht mehr rückgängig machen: 
noch zweimal muss Shen Te sich in den ungeliebten Vetter verwandeln, um die 
größte Not abzuwenden.  
Sie hat sich in den stellenlosen Flieger Sun verliebt, der Geld braucht, um eine lang 
ersehnte Stelle als Pilot zu bekommen, muss aber gleichzeitig die Halbjahresmiete 
bezahlen.  
Als Shui Ta verkleidet, findet sie heraus, dass Sun mit dem Geld, das sie ihm 
gegeben hat (das nur geborgt war), allein nach Peking gehen will, um die Stelle 
anzunehmen, und dass seine Gefühle ihr gegenüber nicht gerade sehr tief sind. 
Trotzdem verkauft sie ihren Laden, um ihm zu helfen. Aus Liebe vergisst sie, was sie 
als Shui Ta aus Suns eigenem Mund gehört hat. Doch auf der Hochzeit muss sie 
erkennen, dass es Sun nichts ausmacht, seine Stellung anzunehmen, auch wenn er 
damit Existenzen ruiniert (die der alten Leute, von denen Shen Te das Geld geborgt 
hat und die des Fliegers, der um seine Stelle betrogen werden soll) und löst sich von 
ihm. Der Barbier Shu Fu, der ein Auge auf sie geworfen hat, ist beeindruckt von 

                                                           
1 Bertolt Brecht: Der gute Mensch von Sezuan. Berlin 1964. S. 6 
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ihrer Güte und unterschreibt für sie einen Blanko-Scheck, um sie für sich zu 
gewinnen.  
Sie entdeckt, dass sie schwanger ist und beschließt, für das Wohl ihres Kindes zu 
kämpfen und fortan nur noch an sich selbst und das Kind zu denken. Um das 
verwirklichen zu können, muss sie sich zum letztenmal in Shui Ta verwandeln.  
In der Verkleidung ihres Vetters und dem Geld des Schecks des Barbiers baut sie 
eine Tabakfabrik auf, in der die Mittellosen zu Hungerlöhnen angestellt werden. In 
dieser Fabrik findet auch Sun Arbeit und steigt durch Anpassung an kapitalistische 
Normen wie Konkurrenzdenken und Egoismus zum Aufseher auf.  
Nachdem das einige Monate funktioniert, fangen der Wasserverkäufer Wang und 
andere an, Fragen nach Shen Tes Verbleib zu stellen und verdächtigen Shui Ta, seine 
Kusine umgebracht zu haben. 
Während der Gerichtsverhandlung, die von den drei Göttern geführt wird und bei der 
geklärt werden soll, was Shui Ta mit Shen Te gemacht hat, hält die hochschwangere 
Shen Te die innere Zerrissenheit nicht mehr aus und gibt sich den Göttern zu 
erkennen. Sie versucht ihnen begreiflich zu machen, dass es ihr unmöglich war, 
gleichzeitig gut zu sich und zu anderen zu sein. Doch die Götter weigern sich, 
einzusehen, dass ihr „guter Mensch“ auch derjenige war, der all das Böse getan hat – 
sie sind froh, dass ihr „guter Mensch“ – der einzige, den sie auf ihrer Suche gefunden 
haben –wieder da ist und entziehen sich jeder Verantwortung, indem sie in den 
Himmel hinauffahren. Im Epilog wird das Publikum aufgefordert, sich selbst ein 
besseres Ende für diesen falschen Schluss auszumalen: “Verehrtes Publikum, los, 
such dir selbst den Schluß! Es muß ein guter da sein, muß, muß, muß!“2 
 
1.2. Entstehungsgeschichte 

 
„Der gute Mensch von Sezuan“ ist hauptsächlich in der Zeit von 1938 bis 1941 
entstanden. Begonnen in Berlin unter dem Titel „Die Ware Liebe“, setzte Brecht es 
im dänischen, schwedischen und finnischen Exil fort.3 
In seinem „Arbeitsjournal“ schreibt er am 20.6.1940:  
 

im großen und ganzen fertig mit dem GUTEN MENSCHEN VON SEZUAN. 
Der stoff bot große schwierigkeiten, und mehrere versuche, ihn zu meistern (...), 
schlugen fehl.4 

 

Zu diesem Zeitpunkt heißt die Hauptfigur noch „Li Gung“ bzw. „Lao Go“, diese 
Namen ändert Brecht erst später um in die bekannten „Shen Te“ und „Shui Ta“. 

                                                           
2 ebenda, S. 144 
3 Bertolt Brecht: Arbeitsjournal. Hrsg. Von Werner Hecht. Frankfurt am Main 1973. Ausgabe für die DDR:   
  Berlin, Weimar 1977, S. 28 und S. 59 
4 ebenda, S. 78 (Kleinschreibung und Hervorhebung durch Brecht) 



 6 

Wie kompliziert die Arbeit an diesem Stück war, zeigt Brechts  Eintrag in das 
Arbeitsjournal vom 29.6.1940:  

 
ich begann das stück in berlin, arbeitete daran in dänemark und in schweden. Es machte 
mir mehr mühe als je ein anderes stück vorher. Ich trenne mich ganz besonders schwer 
von der arbeit. Es ist ein stück, das ganz fertig sein müßte, und das ist es nicht.5 

 

Einen Tag später, am 30.6.1940 bekennt er: „es ist unmöglich, ohne die bühne ein 
stück fertigzumachen (...). nur die bühne entscheidet über die möglichen varianten.“6 
 
Die Uraufführung fand noch zu Kriegszeiten statt, am 4. Februar 1943 im 
Schauspielhaus in Zürich.  
Die Kritikerin Brock-Sulzer schrieb zwei Tage später in der Züricher Zeitung „Die 

Tat“ über diese Aufführung:  
Ein unsentimentaler, unbedingter Mut zu leiden liegt auf dem Grund seines neuesten 
Werks, das um die Frage kreist, ob der gute Mensch in dieser Zeit noch würdig leben 
könne, und das den Mut findet, hart nein zu sagen, mutiger zu sein als die Götter, die in 
faulem Harmoniestreben nichts anderes vermögen, als dem Guten die für das Leben 
notwendige Bosheit zu rationieren.“7 
 

Die erste Uraufführung in Deutschland kam erst am 16. November 1952 in Frankfurt 
zustande, während es in der DDR sogar noch länger dauerte: dort war die Premiere 
erst am 6.Januar 1956 in Rostock.8  
Ich habe mich gefragt, warum das Stück in der Bundesrepublik und in der DDR erst 
so spät aufgeführt wurde. Möglicherweise ist ein Grund für das lange Zögern in der 
BRD die Verurteilung der Religion, die Darstellung der Ohnmacht der Götter: „Den 
religiösen Menschen muß das Stück schockieren“9. Für Ostdeutschland wäre diese 
Aussage ja eher positiv, eventuell ist hier der offene Schluß – die Aufforderung, 
selbst über ein Ende nachzudenken – von der Regierung nicht gern gesehen 
gewesen.10 In einer Rezension zur ersten deutschen Aufführung in Frankfurt heißt es: 

 
Der gute Mensch von Sezuan ist ein Beitrag zum epischen Theater, ein echter Brecht, 
der heute weder recht in den Osten, noch in den Westen passen will.11 
 

 

 

                                                           
5 ebenda, S. 80 
6 ebenda, S. 82 
7 Wyss, Monika (Hrsg.): Brecht in der Kritik. Rezensionen aller Brecht-Uraufführungen. München 1977, S.222 
8 ebenda, S. 220 
9 Thomas Halbe: Bertolt Brechts „Götterdämmerung“. Zur Frankfurter Aufführung 1952. In: Jan Knopf (Hrsg.):  
   Brechts Guter Mensch von Sezuan. Frankfurt am Main 1982, S. 143 
10 so bei: Johannes Jacobi: Brechts guter Mensch. Zur Frankfurter Aufführung 1952. In: Brechts Guter Mensch   
    von Sezuan, S. 141 
11 ebenda 
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2.1. Die Theorie des epischen Theaters 

 
Brechts Theorie des epischen Theaters wurde erstmals im Anhang zur Oper „Aufstieg 

und Fall der Stadt Mahagonny“  im Jahre 1930 schriftlich fundiert festgehalten. 
Danach veröffentlichte er viele weitere Texte, die die Ideen seiner Theorie 
veranschaulichen, die den Zuschauern, den Schauspielern, den Regisseuren und 
Bühnenbauern Hinweise im Umgang mit dem epischen Theater geben sollen. 
Das epische Theater  wird von Brecht bewusst gegen das alte dramatische gestellt. Er 
ist der Meinung, dass die Probleme der neuen Zeit, der kapitalistischen Gesellschaft, 
mit den Mitteln und Möglichkeiten des alten Theaters nicht dargestellt werden 
können. 
Brechts Mitarbeiterin Elisabeth Hauptmann notiert 1926 in ihr Tagebuch, Brechts 
Meinung nach sei  

die bisherige (...) Form des Dramas (...) für die Darstellung solcher modernen Prozesse 
wie die Verteilung des Weltweizens oder die Lebensläufe der Menschen unserer Zeit 
nicht geeignet. (...) Wenn man sieht, daß unsere heutige Welt nicht mehr ins Drama 
paßt, dann paßt das  Drama eben auch nicht mehr in die Welt.1 

 
Brecht richtet sich auch gegen das Theater des Naturalismus, das zwar ebenfalls 
soziale Themen verarbeitet, aber auf die Änderung der formalen Konsequenzen 
verzichtet. 
 

Ein grober und flacher Realismus, der die tieferen Zusammenhänge niemals aufdeckte 
und also besonders quälend wurde, wo er auf tragische Wirkungen ausging, da er ja 
nicht, wie er glaubt, eine ewige und unveränderliche Natur darstellte. Man nannte 
diesen Stil Naturalismus, weil er die menschliche Natur natürlich, das heißt 
unvermittelt, (...) darstellte. (...) Und das „Milieu als Schicksal“ erzeugte Mitleid, jenes 
Gefühl, das „man“ hat, wenn man nicht helfen kann (...). Das Milieu aber wurde als 
Natur betrachtet, als unveränderlich und unentrinnbar.2 

 
Während Brecht in seinem Theater das zeigen will, was hinter den Fassaden liegt, 
zeigt der Naturalismus seiner Meinung nach nur die Fassade.3 Der Naturalismus 
stellt Geschichte als etwas dar, das als „unabänderliches Schicksal über die 
Menschen hereinbricht“4, nicht als etwas, das der Mensch beeinflussen kann. Brecht 
will aber zeigen, dass der Mensch die Gesellschaft seiner Zeit und damit die 
Geschichte verändern kann. 
Brecht bezeichnet das Theater, das er vorfindet, als „kulinarisches Theater“, als eine 
Kunstform, die auf der Bühne das widergibt, was die Weimarer Republik insgesamt 
beherrschte: den Konsum. Dieser „bourgeoisen“ Einstellung, die „Ware“ Kunst 

                                                           
1 zitiert nach: Werner Hecht: Sieben Studien über Brecht. Frankfurt am Main 1972. S. 29 
2 Bertolt Brecht: Schriften. Über Theater. Berlin 1977. S. 125 
3 so bei: Jan Knopf: Verfremdung. In: Werner Hecht (Hrsg.): Brechts Theorie des Theaters.. Frankfurt   
   am Main 1986. S. 108 
4 ebenda 
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genauso zu konsumieren, wie alles andere auch, stellt Brecht sein episches Theater 
entgegen.5 
In seinem Artikel: „Was ist mit dem epischen Theater gewonnen?“ schildert Brecht 
eindeutig die Vorteile, die seine Theaterform gegenüber dem alten Theater 
ausmachen: 
 

Damit ist gewonnen, dass der Zuschauer die Menschen auf der Bühne nicht mehr als 
ganz unveränderbare, unbeeinflussbare, ihrem Schicksal hilflos ausgelieferte dargestellt 
sieht. Er sieht: Dieser Mensch ist so und so, weil die Verhältnisse so und so sind. Und 
die Verhältnisse sind so und so, weil der Mensch so und so ist. Er ist aber nicht nur so 
vorstellbar, wie er ist, sondern auch anders, so wie er sein könnte, und auch die 
Verhältnisse sind anders vorstellbar, als sie sind. Damit ist gewonnen, dass der 
Zuschauer im Theater eine neue Haltung bekommt. Er bekommt den Abbildern der 
Menschen auf der Bühne gegenüber jetzt dieselbe Haltung, die er als Mensch dieses 
Jahrhunderts der Natur gegenüber hat. Er wird auch im Theater empfangen als der große 
Änderer, der in die Naturprozesse und die gesellschaftlichen Prozesse einzugreifen 
vermag, der die Welt nicht mehr nur hinnimmt, sondern sie meistert. Das Theater 
versucht nicht mehr, ihn besoffen zu machen, ihn mit Illusionen auszustatten, ihn die 
Welt vergessen zu machen, ihn mit seinem Schicksal auszusöhnen. Das Theater legt 
ihm nunmehr die Welt vor zum Zugriff.6 

 
„Episch“ nannte Brecht sein Theater, um die Ähnlichkeit zur epischen 
Erzählerinstanz deutlich zu machen: die Stücke sollen aus einer Perspektive erzählt 
werden, die auch ein auktorialer Erzähler im Roman einnimmt: er kennt den 
gesamten Verlauf seiner Geschichte, kann diesen kommentieren und kritisieren, er 
selbst ist nicht Figur dieser Geschichte. 
Brecht besteht bei seinem Theater auf einer „Trennung der Elemente“7 Wort, Ton 
und Bild, er will nicht, dass sich die einzelnen Künste (Musik, Bühnenbild etc.) dem 
Ganzen unterordnen, sondern dass sie als eigenständige Künste erhalten bleiben. 
 

Sie (die unterschiedliche Elemente) stellen (...) alle den gleichen Vorgang selbständig 
dar und bewirken dadurch nicht nur eine vielfältige differenzierte Gesamtwirkung, 
sondern auch einen vielfältig differenzierten (...) Blick auf die dargestellten Vorgänge.8 

 
Die Bühne soll nicht in „Schummerlicht“ getaucht, sondern vollständig ausgeleuchtet 
sein, wobei die Lichtquellen möglichst sichtbar angebracht werden sollen, um 
Illusionen zu vermeiden.9 
Für den Bühnenbau gibt Brecht vor, dass er sich aus der Handlung des Stücks 
entwickeln soll, die Figuren dürfen nicht in das schon fertige Bühnenbild 

                                                           
5 so bei: Jan Knopf: Verfremdung. In: Brechts Theorie des Theaters. S. 126 
6 Bertolt Brecht: Schriften zum Theater 3. 1933-1947. Frankfurt 1963. S. 102 
7 Bertolt Brecht: Schriften. Über Theater. S. 262 
8 Jan Knopf: Verfremdung. In: Brechts Theorie des Theaters. S. 117 
9 Bertolt Brecht: Schriften. Über Theater. S. 269 
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hineingestellt werden.10 Mit Requisiten wird sehr sparsam umgegangen: „Was nicht 
´mitspielt(...)`, (wird) nur angedeutet.“11 
Im Mittelpunkt des epischen Theaters steht der veränderbare Mensch, der 
Gegenstand der Untersuchung ist.12 
Der Mensch ist nicht mehr, wie im „klassischen“ Theater ein „Fixum, er (ist) kein 
Charakter (...), sondern der Mensch (wird) (...) als Problem gefaßt, als Fremdes, als 
zu Enthüllendes, als variable Größe“13. 
Der Mensch macht in Brechts Stücken Veränderungen durch, zeigt widersprüchliche 
Seiten und ist keine starre Figur. Der Regisseur Manfred Wekwerth macht den 
Unterschied zum „klassischen“ Theater deutlich:  
 

Das alte Theater bot immer Charaktere an: Coriolan – der Stolze, Othello – der 
Eifersüchtige usw., und ließ sie immer stolz sein und immer eifersüchtig. Brecht 
dagegen würde zunächst davon ausgehen, daß die Figur ein unbeschriebenes Blatt ist, 
das nun durch uns beschrieben wird14. 

 
Brecht selbst sagte 1926 in einem Interview: 
 

Auch wenn sich eine meiner Personen in Widersprüchen bewegt, (...) so nur darum, 
weil der Mensch in zwei ungleichen Augenblicken niemals der gleiche sein kann. Das 
wechselnde Außen veranlaßt ihn beständig zu einer inneren Umgruppierung. Das 
kontinuierliche Ich ist eine Mythe.15 

 
2.2. Die Publikumsbezogenheit als Grundsatz des epischen Theaters 

 
Dass das Theater, um das es Brecht geht, ein ganz und gar an das Publikum 
gerichtetes sein soll, hat Brecht immer wieder zum Ausdruck gebracht: „Ein Theater 
ohne Kontakt mit dem Publikum ist ein Nonsens“16 
Das Theater soll sich an das „tatsächlich vorhandene Publikum“17 richten und kein 
„lebensfremdes Illusionstheater“18 sein.  
Publikum und Schauspieler sind nicht strikt getrennt, die gesamte Spielweise ist eine 
bewusste Wendung an die Zuschauer. Sie werden immer wieder in das Geschehen 
einbezogen, werden grundsätzlich als „Partner“ angesehen und durch 
Publikumsansprachen auch direkt angesprochen.  

                                                           
10 Jan Knopf: Verfremdung. In: Brechts Theorie des Theaters. S. 130 
11 Werner Hecht: Sieben Studien über Brecht. S. 60 
12 siehe Tabelle im Anhang zu: Bertolt Brecht: Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny. Berlin 1969. S. 88f. 
13 Werner Hecht: Sieben Studien über Brecht. S. 53 
14 Manfred Wekwerth: Brecht-Theater heute. In: Brechts Theorie des Theaters. S. 330 
15 zitiert nach: Werner Hecht. Sieben Studien über Brecht. S. 29 
16 Bertolt Brecht: Gesammelte Werke 15, S.83 hier zitiert nach: Werner Hecht: Sieben Studien über Brecht.  
    Frankfurt a. M. 1972. S. 28 
17 Werner Hecht: Sieben Studien über Brecht. S. 26 
18 ebenda 
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Im „Guten Menschen“ ist die Publikumsbezogenheit am Ende besonders deutlich: 
die Zuschauer werden im Epilog dazu aufgerufen, selbst nachzudenken, wie ein 
„guter“ Schluss gefunden werden kann. Der Zuschauer ist nicht mehr nur passiver 
Betrachter, sondern er wird aktiviert. Er soll zu Entscheidungen gezwungen und zu 
Erkenntnissen getrieben werden.19 
Ein Beispiel für dieses partnerschaftliche Verhältnis zwischen Bühnenakteuren und 
Publikum ist der Halbvorhang im Theater Brechts. Im Gegensatz zum 
herkömmlichen Vorhang, der während den Umbaupausen alles verdeckte, was hinter 
ihm vorging, gewährt der Halbvorhang Einblicke. Der Zuschauer hört Geräusche, 
sieht Füße, die auf der Bühne umherlaufen, sieht Requisiten, die den Platz wechseln 
etc. Der Zuschauer kann erkennen: „Hier wird auch nur gearbeitet. Hier gibt´s nichts 
Schicksalhaftes.“20 
Außerdem soll das Theater einen pädagogischen Zweck erfüllen: das Publikum soll 
„erzogen und umerzogen werden“21. Denn diese neue Art des Theaters, die auch mit 
einer neuen „Lebenshaltung der Menschen“22 verbunden ist, konnte mit dem alten 
Theaterpublikum nicht erreicht werden. Denn, so sagt Brecht in den Anmerkungen 
zur Oper „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“:  
 

Dadurch, daß, technisch betrachtet, der „Inhalt“ zu einem selbständigen Bestandteil 
geworden ist (...), durch die Aufgabe der Illusion zugunsten der Diskutierbarkeit und 
dadurch, daß der Zuschauer, statt erleben zu dürfen, sozusagen abstimmen, statt sich 
hineinversetzen, sich auseinandersetzen soll, ist eine Umwandlung angebahnt, die über 
Formales weit hinausgeht und die eigentliche, die gesellschaftliche Funktion des 
Theaters überhaupt zu erfassen beginnt.23 

 
Darum braucht Brecht ein Publikum, das „gesellschaftswissenschaftlich denken 
lernen“ muss.24 
Die besondere Publikumsbezogenheit des epischen Theaters kommt auch in den sehr 
häufig von Brecht verwandten Gerichts-Szenen zum Ausdruck. Sie treten im 
gesamten Werk Brechts immer wieder auf: „Der gute Mensch von Sezuan“ endet mit 
einer Gerichtsszene, die „Maßnahme“ und „Das Verhör des Lukullus“ bestehen fast 
ausschließlich aus Gerichtsverhandlungen – um nur einige Beispiele zu nennen. 
Gerichtsverhandlungen haben immer öffentlichen Charakter und der Zuschauer ist 
gleichzeitig auch Gerichtspublikum, das über einen Rechtsfall entscheidet und Partei 
ergreift – das macht diese Szenen so interessant für das Publikum.25 
 

                                                           
19 siehe Tabelle im Anhang zu: Bertolt Brecht: Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny. S. 88f 
20 Manfred Wekwerth: Brecht-Theater heute. In: Brechts Theorie des Theaters.  S. 314 
21 Werner Hecht: Sieben Studien über Brecht. S. 46 
22 ebenda, S. 28 
23 Bertolt Brecht: Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny.  S. 92 
24 Werner Hecht: Sieben Studien über Brecht. S. 43 
25 so bei: Walter Hinck: Die Dramaturgie des späten Brecht. Göttingen 1959. S. 73f. 
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2.3. Verfremdung 

 
Brecht benutzte den Ausdruck der Verfremdung, um ein bestimmtes Verfahren 
seines Theaters zu kennzeichnen, ab 1936.1 
Verfremdung ist wohl das wichtigste Mittel des epischen Theaters und bedeutet, das, 
was uns selbstverständlich erscheint, fremd zu machen, als merkwürdig oder 
erstaunlich darzustellen und so Kritik daran zu ermöglichen. Verfremden heißt auch 
„Historisieren, heißt Vorgänge und Personen als historisch, also als vergänglich 
darstellen.“2 
Wenn der Zuschauer seine eigene Zeit auf der Bühne so dargestellt bekommt, als sei 
sie schon historisch, ist es ihm möglich, sich von dieser Zeit zu distanzieren und sie 
kritischer zu betrachten.3 
Verfremdung soll Einfühlung vermeiden. Weder der Schauspieler, der eine Figur 
darstellt, noch der Zuschauer, der diese Figur betrachtet, soll sich gänzlich von der 
Situation „einfangen“ lassen. Im Gegenteil, der Schauspieler soll dem Publikum 
zeigen, dass er einen auswendig gelernten Text widergibt, dass er die dargestellte 
Figur „zitiert“, nicht, dass er sie „ist“. Die Schauspieler sollen sogar „ihre Stellung zu 
dem Vorgang“ demonstrieren und Partei ergreifen.4  
Der Regisseur Manfred Wekwerth verdeutlichte die Haltung des Schauspielers im 
epischen Theater am Beispiel des Stückes „Mutter Courage und ihre Kinder“ 
folgendermaßen: 
 

(...) Das setzt voraus, daß der Schauspieler in einer Beziehung zum Zuschauer spielt,  
als wollte er sagen: Achte einmal darauf, wie jetzt die Courage sagt: „Der Krieg soll 
verflucht sein“, und in der nächsten Szene: „Ich lasse mir den Krieg von euch nicht 
madig machen“. Ist das nicht merkwürdig? Empfindet es der Zuschauer als 
merkwürdig, kommt er vielleicht hinter diesen Charakter als eine Einheit von 
Widersprüchen, die ihn gesellschaftlich hervorbringen. Das wäre eine echte 
Verfremdung.5 

 
Wie der Zuschauer ein episches Theaterstück aufzunehmen habe, macht Brecht in 
den Schlussversen des Stückes „Die Ausnahme und die Regel“ deutlich: 
 
 Ihr saht das Übliche, das immerfort Vorkommende. 
 Wir bitten euch aber: 
 Was nicht fremd ist, findet befremdlich! 
 Was gewöhnlich ist, findet unerklärlich! 
 Was da üblich ist, das soll euch erstaunen. 
 Was die Regel ist, das erkennt als Mißbrauch 

                                                           
1 Jan Knopf: Verfremdung. In: Brechts Theorie des Theaters. S. 93 
2 Bertolt Brecht: Gesammelte Werke 15. Hier zitiert nach: Jan Knopf: Verfremdung. In: Brechts Theorie des   
  Theaters. S. 102 
3 so bei: Jan Knopf. Verfremdung. Ebenda, S. 109 
4 so bei: Werner Hecht: Sieben Studien über Brecht. S. 43 
5 Manfred Wekwerth: Brecht-Theater heute. In: Brechts Theorie des Theaters. S. 332 
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 Und wo ihr den Mißbrauch erkannt habt 
 Da schafft Abhilfe!6 
 
Der Zuschauer soll eine Haltung einnehmen, die von Distanz bestimmt ist, in der er 
zwischen Wirklichkeit und Kunst unterscheiden kann und sich immer bewusst ist, 
dass die Schauspieler nicht mit denen von ihnen verkörperten Figuren identisch sind. 
Verfremdung entsteht, wenn die Handlung des Stückes unterbrochen wird, wenn 
scheinbar Zusammenhängendes auseinandergerissen und eindeutige Vorgänge durch 
eingeschobene Szenen mehrdeutig und merkwürdig gemacht werden.  
Solche Mittel der Unterbrechung sind z.B. die Songs, die Publikumsansprachen, 
pantomimische Einschübe, die Zwischenspiele und Veränderungen der Sprache. Auf 
die fünf eben genannten Mittel der Verfremdung möchte ich nun anhand des „Guten 

Menschen von Sezuan“ näher eingehen. 
 
2.4. Mittel der Verfremdung im Stück 

 
2.4.1. Die Songs 
 
Im „Guten Menschen“ gibt es fünf Songs, die „parabolischen Charakter (haben) wie 
das Parabelstück selbst: sie fassen bestimmte Aspekte in Gleichnisse, und lassen sie 
übertragbar erscheinen.“7  
Die Songs sind dadurch gekennzeichnet, „daß (...) der Wechsel von Handlung zu 
´lyrischem Vortrag` nicht überspielt, sondern deutlich markiert“8 wird. Das Lied 
„resümiert die vorangegangene Handlung (...), es kommentiert sie, es reflektiert sie; 
es ist nicht dazu da ´Stimmung` zu verbreiten“9. 
Die Lieder des Stücks werden publikumsbezogen vorgetragen, der Sänger ist 
zugleich Figur des Spiels und Partner des Publikums.  
Das „Lied vom Rauch“ (1. Szene) ist Ausdruck der Hoffnungslosigkeit und der 
Vergänglichkeit und macht auf die aussichtslose Lage der Nebenfiguren, der 
achtköpfigen Familie, aufmerksam.  
Das „Lied des Wasserverkäufers im Regen“ tritt zweimal auf, und macht die 
Veränderung Shen Tes unter den sozialen und ökonomischen Bedingungen deutlich: 
in der 3. Szene kauft sie Wang sein Wasser ab, obwohl es regnet und sie damit gegen 
die „Vernunft“ verstößt. Aber sie ist verliebt und gönnt sich deshalb dieses kleine 
bisschen Unvernunft, das sogar noch jemand anderem zugute kommt. In der 9. Szene 
unterhalten sich Shui Ta und Sun über geschäftliche Angelegenheiten, und das Lied 

                                                           
6 Bertolt Brecht: Die Ausnahme und die Regel. In: Versuche 20-26/35 (Heft 10). Frankfurt am Main 1977  
   S. 272 
7 Jan Knopf: Handbuch Theater. Stuttgart, Weimar 1980. S. 211 
8 Jan Knopf: Verfremdung. In: Brechts Theorie des Theaters. S. 116 
9 ebenda 



 13 

des Wasserverkäufers, das von draußen zu hören ist, wird nicht beachtet, bzw. von 
Sun als Anlass genommen, sich über Wang zu beschweren. 
„Das Lied von der Wehrlosigkeit der Götter und Guten“ wird von Shen Te gesungen, 
während sie sich zum zweiten Mal in Shui Ta verkleiden muss, um das Geld für Suns 
Fliegerstelle zu beschaffen. Sie beginnt als Shen Te zu singen und wandelt sich 
während des Liedes immer mehr in den Vetter, bis sie schließlich mit seiner Stimme 
singt. Dieses Lied ist insofern von besonderer Bedeutung, da erst hier für den 
Zuschauer deutlich erkennbar wird, dass Shen Te und Shui Ta ein und dieselbe 
Person sind. 
 
2.4.2. Die Publikumsansprachen 
 
Es gibt drei verschiedene Arten der Publikumsansprache, die Brecht im „Guten 
Menschen“ eingesetzt hat. Walter Hinck kennzeichnet sie als „handlungsfördernde 
Rede ans Publikum“, „kommentierende Publikumsansprache“ und den „eindeutigen 
Wechsel der Perspektive“.10 
Die handlungsfördernden Publikumsansprachen berichten über Vorgefallenes und 
bereiten auf Kommendes vor; sie verweisen vor allem auf wirtschaftliche Faktoren 
innerhalb der Handlung. Beispiele dafür sind z.B. die Ansprache Wangs an das 
Publikum, mit der das Stück eröffnet wird, in der er sich vorstellt und von der 
erwarteten Ankunft der drei Götter berichtet.  
In der ersten Szene erzählt Shen Te dem Publikum vom Kauf ihres Tabakladens, den 
sie durch das Geld der Götter finanzieren konnte; im Zwischenspiel vor der Hochzeit 
berichtet sie dem Publikum von den beiden Alten, die ihr das Geld geliehen haben 
und ihren Sorgen, wie sie es ihnen zurückzahlen und trotzdem Sun helfen soll. 
Eine zweite Gruppe handlungsbewegender Ansprachen umgehen bewusst diese 
wirtschaftlichen Aspekte und setzen das Liebesmotiv in den Vordergrund - z.B. in 
der 4. Szene, in der Shen Te von Sun  kommt und von ihrem Spaziergang durch die 
morgendliche Stadt erzählt. Doch durch die immer wieder scheiternden Bemühungen 
Shen Tes, ihre Liebe gegen alle Widerstände zu schützen, erhalten diese „liebes- und 
hoffnungsseligen“11 Publikumsansprachen einen Beigeschmack des Aussichtslosen 
und Illusorischen. 
Im Gegensatz zu den handlungsfördernden Publikumsansprachen stellen die 
kommentierenden Reden an das Publikum eine richtige Unterbrechung der Handlung 
dar, sie führen die dramatische Situation nicht fort. 
Solche Unterbrechungen sind z.B. Shen Tes Anklage der Schlechtigkeit der armen 
Familie, die sich bei ihr eingenistet hat (1. Szene): „Sie sind schlecht./ Sie sind 

                                                           
10 der gesamte Abschnitt zu den Publikumsansprachen so bei: Walter Hinck: Die Dramaturgie des späten  
    Brecht.  S. 64-72 
11 ebenda, S. 66 
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niemandes Freund...“12 und ihre Bestürzung über Suns wahren Charakter auf der 
Hochzeit: „Er ist schlecht und er will, daß auch ich schlecht sein soll...“13 
Auffällig ist die Wertung „schlecht“, also ein moralisches Urteil,  in beiden 
kommentierenden Ansprachen. Walter Hinck bezeichnet sie als „geheime Gericht-
Struktur dieser Publikumsansprache“14. 
Bei der dritten Form der Publikumsansprachen lenkt die Rede die Aufmerksamkeit 
weg von der Bühnensituation hinein in die Lebenswirklichkeit des Zuschauers. Sehr 
deutlich wird das bei Shen Tes Begegnung mit Sun und ihrer Erkenntnis, dass dieser 
sich erhängen will (3. Szene). Sie sagt: 
 

In unserem Lande  
Dürfte es trübe Abende nicht geben 
Auch hohe Brücken über die Flüsse  
Selbst die Stunde zwischen Nacht und Morgen 
Und die ganze Winterzeit dazu, das ist gefährlich. 
Denn angesichts des Elends 
Genügt ein Weniges 
Und die Menschen werfen 
Das unerträgliche Leben fort.15  
 

Da diese Sätze an das Publikum gerichtet sind und Shen Te in diesem Augenblick 
eine Gruppe mit den Zuschauern bildet, kann das zunächst auf Sezuan bezogene „In 
unserem Lande“ auf das Land des Publikums ausgeweitet werden.  
Außer der Verfremdung kommt hier wieder die besondere Verbindung der 
Schauspieler und des Publikums im epischen Theater zum Ausdruck. 
Das Publikum soll sich direkt in seiner eigenen Realität angesprochen fühlen und 
Beziehungen zwischen dem Dargestellten auf der Bühne und dem, was sie tagtäglich 
umgibt, herstellen. 
 
2.4.3. Pantomime und Zwischenspiele 
 
Der pantomimische Einschub, in dem Shen Te ihrem ungeborenen Sohn die Welt 
zeigt, ist sehr auffällig und zeigt, welche Bedeutung die Erkenntnis ihrer 
Schwangerschaft für Shen Te hat. Sie, die Prostituierte, erwartet ein Kind. Die 
Hingabe, mit der sie sich darüber freut, und das Versprechen, für diesen Sohn alles 
zu tun, damit er in besseren Verhältnissen aufwachsen kann, folgen dicht aufeinander 
und ebnen den Weg für Shui Ta, der der einzige ist, der Shen Te helfen kann, dem 
Kind eine sicherere Zukunft zu bieten. 
 

                                                           
12 Bertolt Brecht: Der gute Mensch von Sezuan. S. 21 
13 ebenda, S. 89f. 
14 Walter Hinck: Die Dramaturgie des späten Brecht. S. 69  
15 Bertolt Brecht: Der gute Mensch von Sezuan. S. 47 
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Die Zwischenspiele beinhalten fast ausschließlich Begegnungen Wangs mit den 
Göttern, allerdings meist nur in Wangs Träumen. Er berichtet ihnen von Shen Te, 
von ihren guten Taten, aber auch von ihren Sorgen. Diese werden von den Göttern 
allerdings nicht ernst genommen, sie verdrängen die Tatsache, dass „Gutsein“ für 
Shen Te zur Belastung wird. 
Im Zwischenspiel nach der 3. Szene berichtet Wang von ihren Bemühungen, mit den 
Armen zu teilen und die Götter hören zufrieden zu: „Natürlich, diese kleinen 
Wohltaten alle. Das versteht sich.“ Doch als Wang darauf aufmerksam macht: „Aber 
sie laufen ins Geld. So viel gibt ein kleiner Laden nicht her.“, hat der erste Gott nur 
eine Floskel parat: „Freilich, freilich! Aber ein umsichtiger Gärtner tut auch mit 
einem winzigen Fleck wahre Wunder.“16 
So machen die Zwischenspiele vor allem auf die Hilflosigkeit und Naivität der 
Götter aufmerksam und deren große Angst, ihren „guten Menschen“ wieder zu 
verlieren.  
Das wirkt deshalb so befremdend, weil es so gar nicht mit der Erwartung der 
Zuschauer übereinstimmt. Wenn Götter ins Spiel kommen, geht man ja davon aus, 
dass sie helfen, dass sie Lösungen haben und Katastrophen verhindern können. Diese 
Götter jedoch können nichts davon, weil sie zu sehr am ihren veralteten 
Gesellschaftsvorstellungen hängen und keine Veränderung wollen: 
 

Sie verkörpern das Gewissen der bürgerlichen Gesellschaft, das mit geringfügiger 
sozialer Flickschusterei sich selbst zu beschwichtigen sucht und mit faulen Hinweisen 
auf gottgewollte Ordnung vom wahren Sachverhalt sich abwendet.17 

 
Der Schluss, als die Götter auf ihrer rosa Wolke gen Himmel fahren, ist besonders 
deshalb so unerwartet, weil gerade an dieser Stelle der rettende Einfall oder die 
helfende Hand erscheinen müsste (wie es ja in der „Dreigroschenoper“ durch den 
Reitenden Boten geschieht). 
 
2.4.4. Veränderungen der Sprache 
 
Zu den auffälligsten Veränderungen der Sprache im Stück gehören die Übergänge 
von ungebundener, prosaischer Rede in lyrische, gebundene Sprache, z. B. in der 4. 
Szene, als Shen Te Zeugen sucht, die aussagen, dass Herr Shu Fu Wang verletzt hat: 
 
 So will keines von euch sagen, was ist? 
 Am hellen Tage wurde ihm die Hand zerbrochen, ihr  

habt alle zugeschaut, und keines will reden? Zornig: 
 

Oh, ihr Unglücklichen! 
                                                           
16 Bertolt Brecht: Der gute Mensch von Sezuan. S. 53 
17 Volker Klotz: Bertolt Brecht. Versuch über das Werk. Bad Homburg 1971. S. 18f. 
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Euerm Bruder wird Gewalt angetan, und ihr kneift die  
Augen zu! 

 Der Getroffene schreit laut auf, und ihr schweigt? (...) 
 Was ist das für eine Stadt, was seid ihr für Menschen! 

Wenn in einer Stadt ein Unrecht geschieht, 
muß ein Aufruhr sein 

Und wo kein Aufruhr ist, da ist es besser, 
daß die Stadt untergeht 

Durch ein Feuer, bevor es Nacht wird!18 
 

oder in der schon erwähnten 3. Szene, in der Shen Te Wang trotz des Regens sein 
Wasser abkauft: 
 Aber ich will dein Wasser, Wang. 
 
 Das weither getragene 

Das müde gemacht hat. 
Und das schwer verkauft wird, weil es heute regnet. 

 
Und ich brauche es für den Herrn dort drüben.  
 
Er ist ein Flieger. (...)19 

 
Diese lyrischen Einschübe sind besonders typisch für die Sprache Shen Tes. 
Ein anderes sprachliches Mittel, das von Kontrasten lebt, ist die überhöhte Sprache 
Shu Fus und Frau Yangs, die überhaupt nicht zur dargestellten Situation passt. 
In der 5. Szene beispielsweise merkt der Zuschauer deutlich, welche wirklichen 
Absichten Shu Fu im Hinblick auf Shen Te verfolgt und registriert die unangemessen 
schwärmerische Sprache des Barbiers sehr bewusst als lächerlich: „Nur ein 
Austausch von Ideen wird stattfinden. Zwei Seelen werden sich finden, über den 
Blumen des Tisches.“20 
Die unangemessene Sprache der Frau Yang ist in der 8. Szene besonders deutlich. Da 
diese Szene eine Schlüsselszene des Stückes ist, werde ich auf sie im folgenden zu 
sprechen kommen. 
Insgesamt fällt auf, dass Brecht Sprachmaterial unterschiedlichster Art miteinander 
kombiniert: Material aus der Bibel („Du bist vom rechten Weg abgewichen“21) oder 
aus der chinesischen Literatur ( „Das Edle ist wie eine Glocke, schlägt man sie, so 
tönt sie...“22) wird kontrastiv mit Umgangssprache („Scher dich weg, Halunke!“23) 
oder volkstümlichen Redensarten („Wo Spinnen sind, gibt`s wenig Fliegen“24)  
 

                                                           
18 Bertolt Brecht: Der gute Mensch von Sezuan. S. 61 
19 Bertolt Brecht: Der gute Mensch von Sezuan. S. 51 
20 ebenda, S. 77 
21 ebenda, S. 112 
22 ebenda, S. 117 
23 ebenda, S. 58 
24 ebenda, S. 9 
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montiert und so verfremdet.25 
 
2.4.5. Die 8. Szene als „epische Musterszene“ 
 
Die 8. Szene wurde von Jan Knopf als „dramaturgisch revolutionär(e) 
Musterszene“26 bezeichnet, und zwar weil sie die Techniken des Filmes für die 
Bühne anwendbar macht und durch sie neue Sichtweisen ermöglicht.  
Frau Yang steht an der Bühnenrampe und berichtet vom Aufstieg ihres Sohnes in 
Shui Tas Tabakfabrik. Ihre subjektive Erzählung wird durch mehrere kurze Szenen 
unterbrochen, die das von ihr gesagte objektiv darstellen. Dabei ist Frau Yang 
zugleich Erzählerin und Mitwirkende der Handlung. Sie berichtet von den letzten 
drei Monaten, gibt also dem Publikum eine Rückblende dessen, was in der letzten 
Zeit mit ihrem Sohn geschehen ist. Was bisher nur im Film möglich war – 
„verschiedene Zeiten gleichzeitig (zu) zeigen, die Zeit umkehren, die Figuren statt alt 
jung werden (zu) lassen“27- das benutzt Brecht in dieser Szene und macht es zu 
einem Mittel der Verfremdung. 
Denn die Kontraste zwischen dem, was Frau Yang erzählt und dem, was tatsächlich 
geschieht, sind so gravierend, dass der Zuschauer sofort aufmerksam wird und das 
Gehörte mit dem Sichtbaren vergleicht.  
Während Shui Ta Suns finanzielle und gesetzliche (er wurde auf „Erschleichung von 
200 Silberdollar“28 verklagt) Notlage ausnutzt, um eine billige Arbeitskraft zu 
bekommen, und ihm nur die Alternative „Kittchen oder Fabrik“29 lässt, spricht Frau 
Yang von der „Weisheit und Strenge des allgemein geachteten Herrn Shui Ta“30.  
Durch ihn wurde Sun nach Meinung seiner Mutter von „einem verkommenen 
Menschen in einen nützlichen“31 verwandelt. Dass diese „Nützlichkeit“ und der 
soziale Aufstieg auf Kosten anderer ging und nur durch Heuchelei und Egoismus 
möglich war, übersieht Frau Yang geflissentlich.  
Wenn sie zu ihrem Sohn sagt: „Du bist ein Flieger. Zeig, daß du auch, wo du jetzt 
bist, in die Höhe kommen kannst! Flieg, mein Falke!“32 und über seine Arbeit 
berichtet: „Wahre Wunderwerke verrichtete mein Sohn in der Fabrik des Herrn Shui 
Ta!“33, steht das in deutlichem Kontrast zur Wirklichkeit des Arbeitslagers, in dem 
einige Familien „entsetzlich zusammengepfercht (hinter Gittern hocken)34“.  

                                                           
25 so bei: Ursula Brech: Bertolt Brecht: Der gute Mensch von Sezuan. Lektürehilfen. Stuttgart, Dresden 1991. 
    S. 82 
26 Knopf, Jan: Brecht Handbuch Theater. Stuttgart, Weimar 1980. S. 211 
27 ebenda 
28 Bertolt Brecht: Der gute Mensch von Sezuan. S. 111 
29 ebenda, S. 112 
30 ebenda, S. 111 
31 ebenda 
32 ebenda, S. 115 
33 ebenda 
34 ebenda, S. 111 
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Die „ehrliche Arbeit“35 Suns besteht darin, die anderen Arbeiter anzutreiben, ihre 
Fehler zu melden und sogar Kinder zur Arbeit heranzuziehen, um vor Shui Ta gut 
dazustehen.   
Das schön erwähnte Zitat am Schluss der Szene: „Das Edle ist wie eine Glocke, 
schlägt man sie, so tönt sie, schlägt man sie nicht, so tönt sie nicht“, zeigt deutlich 
die Wirklichkeitsferne der Frau Yang. Völlig unangemessen in diesem 
Zusammenhang, der für den Zuschauer als Ausbeutung der Mittellosen, der 
Anbiederung an den Mächtigen kenntlich wurde, spricht sie von dem „Edle(n)“, das 
in ihrem Sohn geweckt wurde. Dass der Zuschauer das nicht unwidersprochen 
hinnehmen kann, war Brechts Absicht. 
Die inhaltliche Bedeutung der 8. Szene liegt in der Tatsache, dass aus der 
„Notlösung“ Shui Ta eine eigenständige Person geworden ist, in der Shen Te ihre 
eigene Identität fast vollständig verloren hat. Sie, die doch gütig und hilfsbereit sein 
wollte, ist jetzt derjenige, der Menschen ausbeutet, Notsituationen ausnutzt und nur 
noch zum eigenen Vorteil wirtschaftet. Diese Veränderung kommt in der 8. Szene 
sehr eindeutig zum Ausdruck. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35 ebenda, S. 112 
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Es ist deutlich geworden, dass Brecht seine Gedanken zum Theater nicht nur 
theoretisch festgehalten, sondern sie sehr konsequent in seinen Stücken umgesetzt 
hat.  Wie sehr er sich mit der Problematik des Theaters an sich und den neuen 
Gedanken, die er entwickelte, auseinandergesetzt hat, zeigt die Fülle seiner Schriften 
zum Theater und seiner philosophischen Betrachtungen zu diesem Thema.  
Er hat von den Schauspielern, Regisseuren, Bühnenbauern und nicht zuletzt vom 
Publikum sehr viel verlangt, hat aber auch ausführlich begründet, warum das 
notwendig sei.  
Er wollte die kapitalistische Welt so nicht hinnehmen, er wollte sie verändern und 
allen Menschen ein menschenwürdiges Dasein ermöglichen. Er war der 
Überzeugung, dass es anstrengend ist, böse zu sein und wollte ein anderes System 
schaffen, das es den Menschen ermöglicht, gut zu sein. Er wollte das Theater dazu 
nutzen, den Menschen die Fehler ihres Systems zu zeigen. 
Die Frage ist, ob der Mensch tatsächlich von Grund auf eher gut als schlecht ist, oder 
ob sich Brecht darin nicht getäuscht hat. Die Beantwortung dieser Frage würde die 
Dimensionen meiner Arbeit sprengen. 
Was mir bei der Auseinandersetzung mit der Lektüre zum „Guten Menschen“ als 
etwas fader Nachgeschmack geblieben ist, ist folgende Inszenierung des Stückes in 
Mailand durch G. Strehler. Er hat die Tabakfabrik des Shui Ta als Arbeitslager des 
Faschismus, also als KZ mit Stacheldraht und Scheinwerfern umgesetzt1 .  
Der Faschismus wird als Endzustand des Kapitalismus gewertet. 
Dass Brecht sowohl seine Kapitalismus- als auch seine Faschismuskritik in seinen 
Stücken umgesetzt hat, steht außer Frage. Und die Beschreibung der 
Arbeitsverhältnisse in Shui Tas Fabrik in den Regieanweisungen der 8. Szene („In 
den Baracken des Herrn Shu Fu hat Shui Ta eine kleine Tabakfabrik eingerichtet. 
Hinter Gittern hocken, entsetzlich zusammengepfercht, einige Familien“2) lässt so 
eine Assoziation nicht unmöglich erscheinen. 
Aber egal, ob sie von Brecht beabsichtigt wurde oder vom Regisseur so interpretiert 
wurde – ich halte sie für falsch. Dass die Arbeitslager den Faschisten auch für 
wirtschaftliche Bereicherung und Ausnutzung von Arbeitskräften dienten, ist 
unbestritten. Aber ich denke, man darf dabei nicht vergessen, dass sie in erster Linie 
Vernichtungslager waren, in der Juden, Kommunisten, Homosexuelle etc. sich zu 
Tode arbeiten sollten. Der Hauptaugenmerk lag also auf dem Tod, die Arbeit, die 
dabei verrichtet wurde, war ja nur ein praktisches Mittel zum Zweck.  
Den Kapitalismus insgesamt mit so einem KZ gleichzusetzen, finde ich doch sehr 
gewagt und für mich als Zuschauer/Leser des Stückes fragwürdig. 
 

                                                           
1 so bei: Schneidewind, Wolf-Egmar; Sowinski, Bernhard: Bertolt Brecht: Der gute Mensch von Sezuan.   
  Oldenbourg Interpretationen 1992. S. 119 
2 Bertolt Brecht: Der gute Mensch von Sezuan. S. 111 
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Ich hoffe, in dieser Arbeit die Vielseitigkeit des epischen Theaters und seine 
wichtigsten Mittel aufgezeigt und einen Einblick in das Theaterverständnis Brechts 
gegeben zu haben.  
Eine große Schwierigkeit bei der Anfertigung dieser ersten Hausarbeit war für mich, 
ein Gleichgewicht zu finden zwischen dem Zitieren Brechts und anderer Autoren und 
dem Einbringen meiner eigenen Gedanken. 
Durch die umfangreiche Lektüre zum Thema hatte ich das Gefühl, über Brecht sei 
alles irgendwann schon einmal gesagt worden.  
Da viele Gedanken bei mir ja durch die Beschäftigung mit der Lektüre entstanden 
sind, ist es mir sehr schwer gefallen, wirklich Eigenes von Fremdem zu 
unterscheiden.  
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