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Thema: „Der gute Mensch von Sezuan“ von Brecht ab dem dritten Bild „Abend im 
Stadtpark“ 
 
Gründe, die für das Buch als Lehrmaterial sprechen: 

• Es zeigt auf besondere Weise die negative Seite des Kapitalismus. 
• Es ist ein neues modernes Drama, das unter anderem durch den Aufbau einen 

Gegensatz zum klassischen Drama bildet. 
• Die im Stück gezeigte Humanität ist ein gutes Vorbild für Menschen auf der ganzen 

Welt 
 
Shui Ta / Shen Te : 
Da Shui Ta die achtköpfige Familie raus hinausgeworfen hat, muss die Nichte der Familie 
sich verkaufen. Dies zeigt, dass sie bereit ist, andere zu O opfern, um sich selbst zu retten ! 
homo homini lupus (Der Mensch ist des Menschen Wolf). Im Folgenden werde die zwei 
beiden Gesichter Shen Te´s sichtbar. Da sie sich schuldig fühlte für das Handeln von Shen 
TaTe, bietet hat sie der Familie angeboten, den gestohlenen Kuchen zu bezahlen (vgl. S.44 
u.). 
Durch ihre Entscheidung für den stellungslosen Flieger Yang Sun und somit für die Liebe 
anstatt für das Geld wird Shen Te´s Emotionalität deutlich. Der Regen, welcher fällt, als sie 
das erste Mal mit Sun redet, wird im weiteren Verlauf des Dramas von Sun aufgegriffen und 
von ihm benutzt, um Shen Te emotional zu manipulieren(vgl. S. 97) und er erinnert an die 
Liebe, als sie zerbrochen war (vgl. S.121). Ihre Kindheit hat sie positiv geprägt. Sie ist 
freundlich zu anderen und hält Bosheit nur für eine Art „Ungeschick“. Als der Regen 
aufgehört hat, kauft sie Wasser vom Wasserverkäufer Wang für Sun (vgl. S. 51). Dies 
kristallisiert ihren besonders guten Charakter heraus, da sie so Wang hilft, der bei Regen 
nichts verkaufen kann, und Sun, dem es nach Wasser verlangt( vgl. S. 45). 
 
Sun : 
An dieser Stelle erfährt man das erste Mal etwas über Yang Sun. Er ist mit Leib und Seele 
Flieger. Aber er kann nicht F fliegen, da er arbeitslos ist, weil zu viele Flieger auf dem 
Arbeitsmarkt sind (vgl. S. 46 m.). Um doch F fliegen zu können , muss er 500$ 
Bestechungsgeld aufbringen. Dies 500$ muss er zahlen, damit ein andere bei einem Flieger, 
der Familie hat und deswegen besonders sorgfältig A arbeitet, einen Fehler findet, damit Sun 
seine Stelle bekommen kann. Hieran zeigt sich die Skrupellosigkeit Suns. Um Fliegen Arbeit 
zu können bekommen, muss ein Familienvater seinen Job verlieren (vgl. S. 68). Shui Ta fügt 
sich an dieser Stelle der Skrupellosigkeit Suns. Es zeigt sich hier das kapitalistische Prinzip: 
Man muss über Leichen gehen, um L leben zu können! 
Sun glaub Shen Te nicht, dass sie einen Laden besitzt und nicht auf den Strich geht, obwohl 
sie ehrlich und wahrhaftig gegenüber Sun ist. Sun manipuliert Shen Te, indem er sie 
streichelt. Er weiß, wie man mit Frauen umgehen muss. Seine berechenheit  Berechnung  
zeigt sich daran, dass er sich dabei abwendet.  
 
Zitate Linz ☺: 

• Jeder Mensch hat eine bisexuelle Tendenz. 
• Extrawürste werden nicht gebraten. 
• Unsere Eltern haben dafür gesorgt, dass die Füße an keinen Stein stoßen. (Zitat Brecht-Gedicht) 
• Ach Gott sind wir blöd. 
• Wo du nicht bist Herr Jesus Christ (gemeint: Geld), da schweigen alle Flöten. 

Linz
Wer ist das ?

Linz
Bez. gemeint: Shen Te (wie konnte sie das wissen ?), tats. Bezug: die Nichte

Linz
Wer ist das ?

Linz
Wie „greift man Regen auf“ ? Form. Yang Sun benutzt die Erinnerung an den Regen, um Shen Te zu manipulieren.

Linz
Sinn / Kontext unklar

Linz
Gedankensprung

Linz
Gedankensprung

Linz
Trotz des Regens...

Linz
Form. verdeutlicht / demonstriert...

Linz
Form. steif

Linz
Gedankensprung

Linz
Gedankensprung


