
 

                                        Bertolt Brecht – aktueller denn je? 

 

Die drei 10. Klassen des Gymnasiums der CJD-Christophorusschulen besuchten Mitte 

Oktober eine Aufführung von Bertolt Brechts „Der gute Mensch von Sezuan“ am 

Schauspielhaus Salzburg. Dabei wurden erstaunliche Parallelen zu jetzigen Verhältnissen 

entdeckt, wie Elisabeth Dießbacher und Michelle Starozsczyk aus der 10b zu berichten 

wissen. 

 

Drei Götter unternehmen eine Reise zur Erde, um genügend gute Menschen zu finden, die ein 

menschenwürdiges Dasein leben können. Denn nur dann kann die Welt bleiben, wie sie ist. 

Doch die Suche gestaltet sich schwierig, und am Ende ist es die Prostituierte Shen Te, welche, 

mit einem Geldgeschenk ausgestattet, zum guten Menschen deklariert wird. Doch der flugs 

erworbene Tabakladen wird zum Sammelpunkt aller Armen, der Traum vom kleinen Glück 

droht zu zerplatzen. Deshalb verwandelt sich der „Engel der Vorstädte“ Shen Te in den 

knallharten Kapitalisten Shui Ta, der Gewinne durch Lohndumping zu maximieren weiß und 

es damit bald zum erfolgreichen Fabrikbesitzer bringt. Doch wo ist der gute Mensch 

geblieben? In einer abschließenden Gerichtsverhandlung versuchen die drei Götter dies zu 

klären. 

Die gut zweistündige Inszenierung durch die junge Regisseurin Bernadette Heidegger hielt 

sich (mit Kürzungen) an die literarische Vorlage von 1943 und versuchte den gleichnishaften 

Charakter des Stückes besonders herauszuarbeiten. Die Einführung im Vorfeld durch die 

Theaterpädagogin Petra Schönwald erwies sich hierbei für uns als sehr hilfreich, sodass wir 

schöne Theatereindrücke und spannende Impulse für den Unterricht von diesem Besuch 

mitnehmen konnten. Denn erstaunlicherweise ist Brecht der Gegenwart näher denn je, wie wir 

am Beispiel Apple feststellen konnten.  

Warum lässt eine amerikanische Firma ihr neuestes Smartphone in Zhengzhou/China 

zusammenbauen? Weil man dort Menschen, die beim Zulieferer Foxconn am Tag 6400 

Geräte auf Minimalkratzer zu untersuchen haben, mit 220 € im Monat abspeisen kann – von 

denen noch 55 € für das Wohnheimzimmer ohne Toilette abgezogen werden. Shui Ta lässt 

grüßen! Und während allerorten das neue hippe Statussymbol für ca. 600 € pro Stück über 

den Ladentisch geht, bejubeln die Apple-Aktionäre ihre neuen Milliardengewinne, von denen 

aber nur ein lächerlicher Bruchteil den eigentlichen Arbeitern zu Gute kommt. Ist das gerecht 

oder einfach nur ganz normaler Wirtschaftsalltag? Bin ich ein schlechter Mensch, wenn ich 

als Konsument so etwas unterstütze? 

Das Stück liefert hier keine Antworten, sondern Denkanstöße. Oder, um es mit Brecht zu 

sagen: „Wir sehn (...) betroffen/ den Vorhang zu und alle Fragen offen.“ 

 



 

 
Michelle (links) und Elisabeth aus der Klasse 10b bei der Nachbereitung der Theaterfahrt 
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