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Drama – Beginn der Moderne bis Exilliteratur • Beitrag 2

Die Wahl des Themas

Die medialen Erfahrungen der meisten Schülerinnen und Schüler* beruhen auf dem Prinzip der
Identifikation und Authentizität. Seien es die Protagonisten aus Fernsehserien oder die aktuellen
Stars diverser YouTube-Kanäle, gesucht werden Vorbilder, mit denen man verschmelzen kann.
Äußerst befremdlich und nur sehr schwer vermittelbar wirkt dagegen Brechts Konzeption des
epischen Theaters, das gerade nicht auf Einfühlung und Identifikation, sondern auf Verfremdung
und Reflexion setzt. Gleichzeitig aber treffen Brechts Themenkomplexe wie Gerechtig-
keit, die Frage nach „Gut“ und „Böse“, Moral und Verantwortung existenzielle
Fragestellungen Jugendlicher. Hier ist der Ansatzpunkt, mit dem das scheinbar so weit
entfernte Theater Brechts nicht nur aktualisiert, sondern als möglicher Lösungsweg für unbeant-
wortete Fragen des Lebens herangezogen werden kann.
* Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.

Fachwissenschaftliche Orientierung

Zum Inhalt

Brechts Theaterstück erscheint als eine Vorwegnahme des berühmten Adorno’schen Bonmots:
„Es gibt kein richtiges Leben im falschen.“ Drei Götter begeben sich auf die Erde und erkunden
den Zustand der Welt. Sie können nicht glauben, dass die Menschen unter den herrschenden
Verhältnissen sich entgegen der göttlichen Gebote verhalten und sich als grundsätzlich „böse“
erweisen. Sie sind deshalb auf der Suche nach einem Gegenbeweis und stoßen dabei in
Sezuan auf die Prostituierte Shen Te, die sie selbstlos aufnimmt. Zur Belohnung ermöglichen ihr
die Götter den Kauf eines Tabakladens, der sie in die Lage versetzen soll, wirtschaftlich „Gutes“
für ihre Mitmenschen zu leisten. Da Shen Te aber nur ausgenutzt wird, kann sie dem Bankrott
ihres Ladens nur entgehen, indem sie selbst in der Maske des skrupellosen Kapitalisten Shui Ta
andere Leute schindet und ausbeutet. Eine Doppelrolle, an der sie zu zerbrechen droht. Als Shen
Te unter Mordverdacht festgenommen wird, treten erneut die drei Götter auf, diesmal als Richter
über Shen Te. Sie müssen sich von ihr vorwerfen lassen, dass die göttlichen Gebote unter den
herrschenden wirtschaftlichen Verhältnissen nicht zu realisieren seien und diese deshalb geän-
dert werden müssten. Die Götter vergeben Shen Te, zeigen sich aber uneinsichtig gegenüber
der Situation und verschwinden auf einer rosa Wolke wieder im Himmel.

Zum Werk

„Der gute Mensch von Sezuan“ entstand von 1938 bis 1940 unter der Mitarbeit von Ruth
Berlau und Margarete Steffin und wurde am 4. Februar 1943 am Schauspielhaus Zürich unter
der Regie von Leonard Steckel uraufgeführt. Brecht führt in diesem Stück exemplarisch sämtli-
che Ideen seines epischen Theaters zusammen, sodass hier ein Brecht’sches Lehrstück in
Reinform vorzufinden ist. Nicht zuletzt das offene Ende und das immerwährende
Ansprechen des Zuschauers während des Stücks, das Einbinden von Liedern und das
Unterbrechen des dramatischen Ablaufs sind dafür verantwortlich. Zudem wird ersichtlich,
dass die Wahl Sezuans als Ort des Dramas kein bloßes Lokalkolorit darstellt, sondern dass
wesentliche Aspekte des klassischen chinesischen Theaters Pate für die Brecht’sche Theaterkon-
zeption standen. Exemplarisch können hier das Anhalten der Handlung und das Tragen weißer
Theatermasken genannt werden, die in Brechts Stück chinesisches und episches Theater mitein-
ander verbinden. Inhaltlich ist „Der gute Mensch von Sezuan“ das Drama Brechts, das den vom
Marxismus erkannten Hauptwiderspruch von Lohnarbeit und Kapital am präzisesten
definiert und gleichzeitig mit der moralischen Frage nach „Gut und Böse“ auflädt, ohne
dabei aber eine Lösung anzubieten.
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Didaktisch-methodische Überlegungen

Die Organisation des Leseprozesses

Die Schüler lesen das Drama vor Reihenbeginn als Hausaufgabe. Während des Lesens fül-
len die Schüler sukzessive das Arbeitsblatt M 1 zum Szenenaufbau aus. Schwächeren
Schülern können bereits einige schwieriger zu verstehende Inhaltsebenen vorstrukturiert und
ausgefüllt ausgehändigt werden, damit ihnen der Leseprozess leichter fällt. Das Erstellen eines
Lesetagebuchs wäre ebenfalls eine passende Ergänzung. Das Arbeitsblatt (M 1) zum
inhaltlichen und formalen Aufbau wird dann in der ersten Unterrichtsstunde gesichert und
ausgewertet. Insofern setzt die Unterrichtsreihe Grunderfahrungen der Schüler beim Lesen
und Behandeln einer Ganzschrift voraus.

Literaturgrundlage dieser Unterrichtseinheit

Brecht, Bertolt: Der gute Mensch von Sezuan (Suhrkamp Basisbibliothek). 11. Auflage.
Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2016. ISBN: 978-3-518-18825-5, 224 Seiten, 6,50 EUR.

Was ist das Besondere an dieser Reihe?

Die Reihe berücksichtig die Kompetenzbereiche ‚Lesen‘, ‚Schreiben‘ und ‚Sprechen/Präsentie-
ren‘. Im Vordergrund stehen dabei Verfahren des produktiven Schreibens, die in so unter-
schiedlichen Varianten wie dem Verfassen von Monologen (M 4) und Tagebucheinträgen (M 5)
und dem Weiterentwickeln einzelner Dialogszenen (M 3) den Schülern die Möglichkeit geben,
einen handlungsorientierten Zugang zum Werk zu finden. Durch diese hohe Metho-
denvielfalt, die u. a. auch aktives szenisches Arbeiten beinhaltet, werden unterschiedliche
Zugangskanäle der Schüler berücksichtigt, wodurch eine durchgängige Motivation ange-
strebt wird. Brechts Drama wird dabei nicht als historisches Werk aufgefasst, sondern als ein
Beitrag zur aktuellen gesellschaftlichen Situation.

Je nach Aufgabenstellung werden dabei unterschiedliche Differenzierungsmethoden
angeboten, die sich an den Kriterien Textmenge und Textschwierigkeit, Geschwindigkeit und
methodische Zugangsweise orientieren.

Ziele der Reihe

Die Schülerinnen und Schüler

– analysieren und deuten Dramendialoge;

– erarbeiten einen inneren Monolog und eine Rollenbiografie;

– schreiben Dialoge fort;

– verfassen einen Brief;

– verfassen eine kommentierende Rezension;

– ergänzen Regieanweisungen und wenden Verfremdungsverfahren an.
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