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Titel: Klausur: Bertolt Brecht, Shui Ta’s Tabakfabrik 

Reihe: Klausur Deutsch 

Bestellnummer: 3306 

Kurzvorstellung: Dieses Dokument präsentiert eine der besonders wichtigen Szenen aus 
Brechts „Der gute Mensch von Sezuan“. 

Sie eignet sich sehr gut für eine besondere Art von Klausur, in der es 
darum geht, eine ganze Szene in ihrem Stellenwert im gesamten 
Drama zu erfassen. 

Inhaltsübersicht: • Aufgabe: Analysiere die Szene "Shui Ta's Tabakfabrik" unter be-
sonderer Berücksichtigung ihrer Bedeutung für den gesamten 
Text! 

•  Einordnung in den Kontext 

• Gliederung 

• Das Lied vom achten Elefanten 
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Lösung / Erwartungshorizont 

Einordnung in den Kontext: 

• Shen Te ist ruiniert (S.96): kann ihre Miete nicht zahlen; muss Tabak verkaufen, um die 
Schulden beim Teppichhändler zurückzuzahlen; sie wird mit gestohlenem Tabak in Gefahr 
gebracht (102); sie schenkt ihren Wagen weg für die ärztliche Behandlung Wangs (101); 
sie bietet den Obdachlosen Shu Fu’s Baracke als Bleibe an (100) 

• Shen Te ist bereit, ihren Sohn, mit dem sie schwanger ist, zu verteidigen: „und müsste ich 
/ zum Tiger werden“ (104). „Sohn, zu die / Will ich gut sein und Tiger und wildes Tier / zu 
allen andern, wenn’s sein muss. Und / Es muss sein.“ (104) 

• Shui Ta rettet die Situation (104ff). Er stellt den Scheck Shu Fu’s auf 10000.- Sd aus (107), 
sichert so die Mietzahlung, eignet sich den gestohlenen Tabak an (107), richtet in den Ba-
racken Shu Fu’s eine Tabakfabrik ein. Die Obdachlosen sollen dort gegen Lohn arbeiten 
(106/107). So wird Shen Te vor dem Ruin bewahrt und die ökonomische Zukunft ihres Soh-
nes gesichert. 

Tabakfabrik als Symbol für kapitalistische Ausbeutung 

• Régieanweisung (S.111): Hinter Gittern, entsetzlich zusammengepfercht, besonders 
Frauen und Kinder → zugespitzt werden so soziales Elend und Ausbeutung gezeigt 

Gliederung 

• Einstellung von Yang Sun, damit er seine 200 Sd Schulden abarbeiten kann (111-112) 

• Yang Sun zeichnet sich aus: trägt drei Ballen statt zwei (113); ist ehrlich bei der Abrechnung 
(114); schwärzt den Aufseher an (114/115); und wird selbst Aufseher 

• Yang Sun arbeitet als Aufseher (115-117) 

Bedeutung der Frau Yang 

• Mit Erzählpassagen (zum Publikum) strukturiert sie das Kapitel. Die Erzählpassagen gehen 
in dramatische Handlung über, die das Erzählte (als Rückblende) darstellen. Frau Yang 
wechselt von der Erzählerin zur Darstellerin im Erzählten. 

• Die Kommentare lassen die Ereignisse durch den Filter von Frau Yangs Weltbild erschei-
nen. Frau Yang ist den Werten Arbeit, Pflichterfüllung, Tradition (117), Karrière, Strenge 
und Härte verpflichtet, die sie im kapitalistischen Sinne versteht. 
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