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Parabelstück – Der gute Mensch von Sezuan 

Brecht hat sein Stück als »Sezuanparabel« oder als »Parabelstück« bezeichnet. Mit Parabel ist im litera-
rischen Kontext Folgendes gemeint:  

Die Parabel (griech. parabole = Vergleichung, Gleichnis), ist eine lehrhafte Erzählung, die eine allgemein sittli-
che Wahrheit oder Erkenntnis durch einen analogen Vergleich, also Analogieschluss, aus einem anderen Vor-
stellungsbereich beleuchtet, der nicht ein in allen Einzelheiten unmittelbar übereinstimmendes Beispiel gibt wie 
die Fabel, sondern nur in einem Vergleichspunkt mit dem Objekt übereinstimmt, und die im Gegensatz zum 
Gleichnis keine direkte Verknüpfung (so: wie) mit dem zu erläuternden Objekt enthält, wenngleich sie das Be-
ziehungsfeld erkennen lässt, sondern vom Gegenstand abgelöst zur selbständigen Erzählung wird. [Gero von 
Wilpert: Sachwörterbuch der Literatur] 

Die Parabel besteht aus einer Bildhälfte und einer Sachhälfte, deren Bezug aber durch den Leser gesetzt 
werden muss. Dadurch entspricht sie Brechts Bemühen um einen Verfremdungseffekt. Schematisch 
geht er so vor:  

1. In der Welt gibt es ein Problem, das gelöst werden muss (oder eine Frage, auf die es eine Ant-

wort braucht).  

2. Dieses Problem bzw. diese Frage wird in einer Parabel zur Darstellung gebracht (auf der Bühne).  

3. Durch die Wahrnehmung dieser Darstellung ist es dem Zuschauer möglich, eine Lösung zu fin-

den (für die dargestellte Problematik) oder eine Antwort (auf die dargestellte Frage).  

4. In der Rückübertragung auf die Welt findet der Zuschauer so (in der Auseinandersetzung mit 

Kunst) nun eine Lösung für das wirkliche Problem oder eine Antwort auf die wirkliche Frage.  

Brecht sagte über die Parabel kurz vor seinem Tod (1956) in einem Gespräch:  

Die Parabel ist um viele schlauer als andere Formen. […] Sie stellt für den Dramatiker das Ei des Kolumbus dar, 
weil sie in der Abstraktion konkret ist, indem sie das Wesentliche augenfällig macht.  

	  

Die bekannteste Parabel der Theatergeschichte ist Lessings Ringparabel aus Nathan der Weise (1779). 
Anders als bei Lessing ist aber das ganze Stück Brechts eine Parabel.  

 

 
 


