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Kurz inha I t
Ein älteres Paar, Winnie und Willie, vegetiert in einen zeitli-
chen und geographischen Vakuum seinem Ende entgegen. Winnie
steckt in einem Erdhaufen - ein weiblicher Torso, der sich ver-
geblich bemüht, seine einstige Ganzheit als Rolle weiterzuspie-
len. Vor der Gewissheit ihrer Verwesung flüchtet sie sich in
das trostlos zefebrierte R.itual banaler Betätigunqen mit cegen-
ständen, die ihren Sinn verloren haben. D.ie Monologe ihrer
qualvollen Isolation balancieren am Rand des Schweigens, das
ihren Partner WilIie bereits umfängt. Sej-ne seltenen, schwachen
Lebenszeichen elektrj-sieren l^linn.ie, erfüIIen sie mit einer
Glückshoffnung. In Willie zucken Funken von Vitalität auf, für
winnie wird durch diese Clownerie die zeitwüste zu ernen
"91ücklichen Tag".



Georg Hense 1

DIE WELTBÜHNE DES SA.IIUEL BECKETT

wäre Beckett e j-n Ma1er, so gehörte er zu den Monochromisten,
die für jedes Bild nur eine faxbe benühen. Becketts Farbe ist
das Grau, das farbigste Grau, das sich denken lässt. Das "End-
spiel" konstatiert den zetfa\I; "Glückliche Tage" ("Happy Days"
'1961) konstatiert, dass der fortschreitende Zerfall den Men-
schen nlcht daran zu hindern braucht, in einem gelvissen Masse
9lücklich zu sein. Wie Hamm und Clov graufarbige Varianten von
Pozzo und Lucky aus "warten auf Godot" sind, so sind I'Jinnie und
tlj,l-1ie in "Glückliche Tage" graufarbige varianten von Nell und
Nagg aus dem "Endspiel". Na99 und Nell, die Alten in der Mü11-
tonne, können sich zvar nicht mehr küssen, nicht einmal krat-
zen, doch haben sj-e, obwohl sie die welt für verpfuscht halten,
ihre Erlnnerungen an das Glück, und sie lieben sich bis zum
Tode .

"clückliche Tage" - der Titel ist einfach und wörtlich zu neh-
men. ohne jedg Ironie. Der wecker, der zum Erwachen und schla-
fen 1äutet, grenzt die Tage ein - l4innie ist so weit glücklich,
al-s dies überhaupt möglich ist. winn-ie, eine Frau urn die Fünf-
zig, steckt im ersten Akt bis über dle Hüften in einen kleinen
Hüqe1 aLlf einer versengten Grasebene, Im zlieiten Akt ist sie
nocn tiefer eingesunken, nur der Kopf ragt heraus. Das ist die
Lage - kerne bescndere Lage, etwa nach einen Atomangriff oder
nach etwas ähnlich beruh.igend originelfem. Es ist vielmehr die
allgemeine Lage des Menschen, der nit dem Augenblick seiner Ge-
burt den Tod entgegenvächst. Dass einer mit einem Bein im Grabe
stehe, ist eine gebräuchliche Redensart: Winnle, die .rlternde
frau, ist bis über d.ie Hüften ins Grab gesunken. Man kann diese
szenische lletapher für das Altern gar nicht einfach genug ver-
stehen. Hinter den Hüqel haust Willie, ein Mann um die Sechzig,
Wlnnies Mann. Er lebt hinter Winnies Rücken - auch diese Re-
densart nuss ganz einfach, wört11ch und ernst genommen werden.
Das Leben hat die beiden so weit ause inandergebrac ht , doch auch
nicht welter: noch gehören sie zusanmen.
winnie alt,ert zwischen einem endlosen Himmel und einer endlosen
trr:de. zu Ende geht es mit ihr \rie mit ihren Utensilien, der
zahnpasta, deri Llppenst.ift, der Arznei gegen allgemeine Lirst-
fosigkeit. Um sie ist die Einsamkeit des Alterns; von allen
Menschen ist ihr nur willie geblieben, den sie freilich schon
aus den Augen verliert, doch noch einmal vor Augen haben möch-
te, auf ihr:er Seite des Hügels, Sie erinnert sich noch an die
letzterL llenschen, die sich zu ihr verirrt haben: ein Mann unC
eine Frau/ s1e waren nicht mehr jung und noch nicht alt, und
der l,1ann fragte, was es für einen Sinn habe, dass sie hier in
der Erde stecke. Flagen nach dem si-nn sind für wtnnie "Quatsch":
sie ist darüber hinaus. Man 1äuft eine zeitlang auf zwei Bei-
nen/ man versinkt langsan im Grab, das ist eben so, ein norma
1er Vorgang, Winnie ist g1ücklich, dass wi11ie, wenn auch schon
halb entschltunden, so doch noch da ist und sich gefegentlich



durch ein wort bemerkbar macht- Sie ist glücklich über ihre Ta-
sche und die Alltagsutensilien, Schirm und Hut, Lippenstlft und
Nagelfeile, Bri11e und Taschentuch, Spiegel und Kamm; es er-
leichtert sie, sich danit zr.r beschäftigen. S_ie ist 9lücklich,
dass sie fasL ohne Schmerzen ist und dass der Mensch sich Jeder
Lage anpasst - auch der stelgenden Hitze, diesem Signa1 der
kommenden Auflösung; auch dem crab, das ihn langsam verschluckt,
Sie ist glücklich, dass sie das Bewusstsein haben kann, es höre
ihr i\tiIlie zu; noch ist sie nicht alfein mit ihrem SpiegeL. Sie
ist g1ückl-ich über ihre Erinnerungen, \renn sie auch schwächer.
nerden, und sie ist glücklich, dass sie etwas Neues dazulernt,
und sei es auch nur über die Borsten _ihrer Zahnbür:ste. Sie ist
91ücklich, dass sie die Bevregll-chkeit verloren hat und dass es
zu Ende geht; eine Ense nit einem Ei, dieses Symbol des sich
erneuernden Lebens, erscheint ihr a1s faufer Witz cottes, zu
dem s j,e doch betet: "VielIeicht nicht umsonst, das Beten.,, Sie
ist g1ücklich, denn: "Es könnte die ervige Finsternis sein."
Auch sie ist alles aodere als eine Nihilistin: mit ihrem Gerede
und ihren kleinen Al I tag stätigke iten schiebt sie den Stein der
zeit vor sich her.
ilinnie lehnt dj.e Frage nach dem Sinn ihrer versinkenden Exi-
stenz, auf die es nur eine religiöse oder eine mythische, eine
ideologische Anth'ort geben könnte, radikal ab. Sie hat sich
ej,ngerichtet im Un?elrissen, sie macht ihren Leben kein Ende,
und sie ist g1ücklich über d.ie ',cnaden" die kleinen HlLfen, die
von irgendwoher kornmen. Willie gelingt es doch noch, getrieben
von einem letzten Aufbegehren des Sexus, auf ihre Seite des il r.i-
gels zu kriechen und ihr lns Gesicht zu blicken, und sle singt
aus der "Lustigen Wit!,'e": "..'s ist wahr: Du hast mich lieb:"
Zum Nihilismus fehlt es ihr an Kraft - oder an Schlräche. Sie
häIt durch. Dass Sisyphos, der den inuner wieder herabiollenden
Ste-in imnier wieder auf den Hügel schieben nuss, glücklich sei -
das hat schon Albert Camus behauptet/ der die Absurdität afs
Ein\tand gegen die Tätigkeit des Menschen nicht gelten liess.
Winnie rolft ihren Stein, indem sie ,'spieIt", indem sie a1s ein
we-iblicher Clown, als eine Comnedia-Rosetta ihre Requisiten von
der Nagelfelle b.is zum Browning für kleine S tegre ifnummer:n be-
nutzt: das Muste! des Ablaufs liegL fest, doch gibt es gemütser-
regende Varianten- Erst in Becketts ein Jahr später qesch!iebe-
nem "Spiel", in dem von den drei personen - wie von Winnie im
z!{eiten Akt - nur noch die Köpfe zu sehen sind, gibt es keine
Varianten mehr: sie müssen das Spielen des Spiels wörtlich wie-
derholen. Und wenn i,finnie aufseuftz: ,,Oh, dies ist e1n g1ückli-
cher Tag, dies w-ird lrieder ein 91ücklicher Tag gewesen sein:(Pause) Trotz allem- (pause) BisIang,,, so \reiss sie, dass der
Tag erst dann vollkom,ren g]ücklich ist, nenn er gewesen, wenn
er Erinnerung geworden sein \rird - im "Splel',, dem nächsten
Schritt, ist alles ge\resen. Erinnerung ger,Jordenr und M. der
Mann. hat vor seinen ,'g1ücklichen Erinnerungen" irütre r einen
Schluckauf und fragt nur noch: ,,... alI dj-es, wann wird aI1
dies nichts anderes gewesen sein aIs ... Spiel?,,
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Martin Es s lin
DAS THEATER DES ABSURDEN

Wj-I1 nan Samuel Becketts Weg zum Ruhm beschreiben, so nuss man
von seiner persönlichen Anspruchs los igkeit und seiner unbeding-
ten Unterwerfung unter strengste Prinzipien berichten - Eigen-
schaften, für die er mit Beifall und Erfolg belohnt wurde.
cross, schlank und noch als Fünfzigjähriger von jugendfichen
Aussehen, wlrkt Beckett auch heute noch scheu, Iiebensüürdig
und bescheiden; die selbstbewusste Pose literarischer crössen
ist ihm fremd, was aber das Erstaunlichste ist bei einem Autor,
dessen werke erfü1lt sind von Ängsten, Qualen und verstörten
Phantasien der bis an die crenzen ihrer Le idens fähigke it getrle-
benen menschlichen Kreatur: er selbst 1st denkbar heiter und
ausgeglichen. Er hat sich inzwischen verheiratet und verbringt
seine Zeit teils in einem kleioen Haus auf dem Lande, teil-s in
Paris. Llterarische Cliquen meidet er, unter den Malern fühl!
er sich eher zu Hause. Er beschäftigt sich auch weiterhin nj-t
den Problemen der menschllchen Existenz, er sucht im.ner noch
nach der Antwort auf dle Kernfrage "wer bin ich?" "Was heisst
das, wenn .ich sage - ,ichr?", aber er schreibt jetzt langsamer
und unter grösseren Schwierigkeiten als während der Zeit seines
qrossen schöpferischen Impulses.

rororo wissen 234
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1965



Marianne Kestinq
APRiS LE DiLUGE (PO):trAiI SAN'IUEL BECKETT)

Becketts Werk ist nu! die dichterische Sp.iegelung dessen, was
sich unter der glatt funk tionierenden Oberfläche unseres tech-
n.ifizlerten Daseins abspielt, er ist der Sprecher des in der
öf fentf ichkeit Unausgesprochenen,

Bei Beckett nim.nt die Isolierung, die Kontaktlosigkeit seiner
Figuren in einer entleerten WeIt schaurige Züge an. Proust nann-
te den Menschen ein 'rgeschlossenes Gefäss ohne Kontakt zur Aus-
senwelt", "eine immer andere, fensterlose Monade". Es ist, als
habe Beckett diese Sentenzen Prousts in szenische Bilder umge
itandelt.
Und doch besteht zwischen seinen Figuren e.ine eigenart-ige Be-
z.iehung der Be z iehungs los igke it: sie sind untereinander kontakt-
1os, aber aufeinandel angewiesen. i'Warum behältsL du mich?"
fragt Clov 1m ENDSPIEL. "Es qibt sonst niemand", antwortet Hani.
Dieselbe Art des Au fe inander-Angewiesen sej-ns 1ässt auch Wtadimir
und Estraqon in WARTEN AUF GODOT beieinander bleiben. Ihre Ver-
bindung basiert weder auf Anziehung noch auf Abstossung, sie ist
eigeütlich glelch Null, aber eben deswegen können sie sich nicht
trennen. Es verbindet sie zuden die gleiche Situation, d.h. sle
stecken in der gleichen Patsche.
In Becketts späteren Werken, so in dem Einakter DAS LETZTE BAND,
ist auch dieser ninimalste Kontakt abgebrochen, und wir erleben
den grenzenlosen und einsanen Monolog eines "letzten Menschen",
der in seinen glücklichsten Augenblicken davon träunt, dass die
"Erde unbewohnt sein könnte". Diese! Monolog ist zugleich die
Auslöschung des "monologue int6!ieur", der sich in der Retro-
spektive als Schlrindel er'!reist, als Fiktlon, Die entlarvende
Methodik James Joyces l^/ird hier noch einrnal entlarvt.

PANORAMA DES ZE ITGENOSS I SCHEN THEATERS
PIPER PAPERBACK
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ZUR KONZEPTION DER TNSZENIERUNG

Verslnkend hoffen wir nit winnie. und haben schon längst aufge-
hört zu hoffen. Im Moment eines aufko.omenden cIücks dokumen-
tiert Winnie ihre Empfitdung und setzt ihr ein Denkmal. Das
Glück in GLÜCKLICHE TAGE ist ein dokumentiertes clück einer
Person, die es nicht mehr wagt, einen g1ücklichen Tag zu erle-
ben: "... das wird wieder ein 91ücklicher Tag - gewesen sein.,'
In dex Deklamation des clücks verunmöglicht Winnie eine Empfin-
dung des c1ücks.
In der Verdrängung des Körpers verbaut sich Winnie aber auch
ihre eigene Körperlichkeit, und damit verbunden ihre Beziehungs-
fähigkeit. Ihre dokumentierte und verdrängte körperliche und
sexuelle Beziehung zum Partner Wilfie, verunnöglicht mit der
körperlichen auch jede Art der geistigen Beziehunq. Willie wird
in die RoIIe der Ro I lenlos igke j,t gedrängt.
Wir rnöchten dieses Stück nur nit der weiblichen Darstellerin
spiefen, um uns auf die Mechanisnen der Selbstbegrabung zu kon-
zentrieren. WiIlie solt mit seiner Abvesenheit seine präsenz
erhalten, Winnie hat ihn von der Welt und von ihrer partner-
schaft neqgesplelt.
In dieser Churer Konzeption wird das Stück stark von der per-
spektive der Par tnerschaf t s analyse heraus angeg.angen. Die
"14üste" wird somit auch neu definlert.
Die Konzentration auf die Person der Winnie wiLl auch eine Aus-
weitung des Textes ln die pelspektive der Leben sbewä lt igung er-
möglichen- Dass diese Szenen vielleicht absurd erscheinen (nach
Esslj-n: Das Theater des Absurden verzichtet darauf, über die
Absurdilät der menschlichen Exi-stenz zu diskutieren, sie ste11t
sie einfach dar als konkrete cegebenheit ...), Iiegt im Charak-
ter des Lebens und der menschlichen Beziehungen. Szenisch wer-
den Verhärtungen gezeigt, dann und dort v/o Freundl ichke.i ten und
Positivismen eine Konfrontation und ein Gespräch verunmögIachen.

Gi-an Gianott i

Diese Inszenierunq ist eine Studio-Arbeit für
ches am Gespräch um Partnerschaftsanal,yse, an
und Leben sbewäl tigung interessiert ist.
Mit einer neuen (onzeption wurde Beckett beim

ein PubI ikum, wel-
Ve rgangenhe i ts -

Wort genonmen.



Joachim Mar tini
DAS PROBLEM DER ENTPREMDUNG IN DEN DRA}IEN SAMUEL BECKETTS

Das Duodrama GLUCKLICHE TAGE stellt als Dramatisierung des be-
ziehungslosen Nebeneinanders zweier Pe!sonen den Ubergang zwi-
schen dem beziehungslosen Dasein mehrerer Personen und dem Mo-
nodrama dar.

Was in GLUCKLICHE TAGE vorgestellt wird, ist, w.ie in allen an-
deren Stücken Becketts, der Endzusi-and einer Beziehung' die
schon vor langer zeit begonnen hat und in delen Anfang schon
ihre Desintegration begründet war: Kaum hatte willie se.inen
Heiratsantrag gemacht, w.idmete er s.ich, rnehr an der Konsumation
von Pornografie als an seiner Frau interessiert, den Pikante-
rien der 'Reynold's Ne\,Is', und w.innie ist sich inzwischen da-
rüber klar geworden, dass schon damals von Liebe auf se j-ner
Seite ke.ine Rede gewesen sein konnte. Sie hat ihrerseits 2u ei-
ner zeit, als sie ih$r hätte helfen können, auf diese Hilfefei-
stung verzichtet- Gegen Ende ihres Zusammenlebens - I^tinnie ist
mittl-erweile etwa fünfzig, Willie etwa sechzig Jahre alt -
rnanifestiert s.ich diese Desinteglation neben dem Versiegen des
Dialogs in dem of fen s ichtl ichen i4iderwillen willies, seine Frau
überhaupt nur elenentar s.innlich wahrzunehmen. Die Spannung
zwischen winnie und willie besteht darin/ dass Winnie permanent
versucht, Willie aus seiner Passivität zu reissen und ihn zum
Zuhören, Antlvorten und Anschauen zu beitegen. Auf diese weise
erscheint zwar Willie als de!jenige, an dessen Ablehnung der
Korünunikation die Beziehung krankt, doch lässt andererseits ei-
ne Analyse von Winnies Ak t ivie rung sversuchen erkennen, dass es
ihr beim Versuch, die Beziehungi intensiver zu gestalten, nicht
um die Beziehung selbst und damit auch um wi1lie geht, als viel-
mehr darum, mittels der Intensivierung der Beziehung ihre ei-
gene Lage zu verbessern. Die Funktion, die wiflie in Hinblick
auf die Qualität ihres Daseins hat, wird mehrmal-s von ihr be-
tont: Sie braucht willie als Zuhörer' da sie Angst vor dem A1-
leinsein hat und Alleinsein füx sie damit identisch ist, dass
sie ins Leere spricht und niemand ihr zuhört. sie fegt dabei
weniger Wert darauf, dass willie auf jede ernzelne Frage ein-
geht, noch geht es ihr um den Inhalt der möglichen Antworten.
Die ihm abvellangten Antworten s-ind vielmehr akustische Kon-
trollsignale, dle eher selne allgemeine Enp fangs fähi gke it als
zuhörer: als seine tatsächliche Empfangsbere it scha ft anzeigen
sollen.

Das Desinteresse l,iillies an W.innie und WilIies Nur-Funk t ions e in
für winnie führt bei beiden zu einer Vertauschung der Werte.
Ännticn wj-e bei Krapp wird die durch den Mangel an gegenseiti-
ger Anteilnahme hervorgerufene Leere ihres Daseins durch die



Konzentration auf die Warenwelt zu konpensieren gesucht. Wäh-
rend sich WilIie entsprechend seiner pornograflschen Leiden-
schaft an einer obszönen Ansichtskarte etgöLzLt konzentriert
sich Winnie auf den in ihrer Tasche beflndlichen wohlstands-
müll und hantiert. so lange sie ihre Arme noch bewegen kann,
fortwährend mit Zahnbürste, Zahnpasta, Brj-1le, Brillenelui,
Taschentuch, Sonnenschirm, Revolver, Arzneiflasche, Lippenstift,
Hut, Lupe, Kanm, Bürste, Spiegef etc. Die Vertauschung von
Mensch und Ding ist bei Winnie so vej-t qedlehen, dass sie den
Revolver küsst, ihn zärtlich "Brownie" nennt und den Dingen ge-
nereIl menschliche Eigenschaften zuschreibt. D.ie Dinge dienen
als 'Trostr für ihr beziehungsloses Dasein und sind vorgesehen,
ganz an die Stelle W.illies zu treten, wenn er sie verlassen
sollte -

"Aus der Vielfalt der Konsungüter". schreibt Ernst Flscher,
"entsteht nicht mechanisch die Fülle des Lebens, der persönlich-
keit, sondern der n u r materielle Überfluss kann dle volle
Entfeerung des Ich zur Folge haben". Diese FeststeIlung trifft
- abgesehen von der in ihr angesprochenen Kausatität - auf
l,finnie, die infolge ihres beziehungslosen Lebens ni.it ihrem Mann
versucht, ihrem Leben durch die Beschäftigung nit Dingen Inhalt
zu verleihen, zweifellos zu, doch ist sich Winnie der Leere
ihres Daseins nicht be!^,usst.

Erfolgreich bildet sie sich ein, ihr gehe es gut und einsam sei
sie erst dann, wenn ihr niernand mehr zuhöre. Dass sie auch in
dieser verkrüppelten Beziehung einsam ist, ist ihrer Erkenntnis,
qenauer: ihrem Erkenntni swiL len entzogen. Im Unterschied zu den
meisten Plotagonisten Becketts, bei denen lrgendwann die Ver-
zweiflung über ihre Situation mehr oder weniger unverblümt
durchbricht, hegt sie die Ilfusion eines 91ücklichen Lebens,
2u der sie nicht zuletzt durch die Existenz der D.inge befähigt
wird. So gesehen kann Winnie als Verkörperung des Individuums
interpretiert werden, dessen nögliche Bewus s t\"/e rdung über seine
Entfremdung im Konsum paralysiert wird-
Im Falle winnies ist, um eine Feststellungl Welner Hofmanns zu
wiedelhofen. "das non plus ultra moderner Pauperisierung des
Bewusstseins erreicht.

In den Dramen I,IARTEN AUF GODOT bis SPIEL {52-64) dient sie Ge-
genüberstellung von relativ positiver Vergangenheit und nega-
tiver Gegenwart zur Hervorhebung der Desolatheit der cegenwart,
wobei die relativ positive Vergangenheit und die desolate Ge-
genwart ln einem Verhältnis der Diskontinuität zueinander ste-
hen, so dass das von Entfrendung bestimmte Leben den Anschein
des Fatums erhä1t. Sowohl auf crund der Abwärtsbewegung von der
re.Iativ positiven Vergangenheit zur negativen cegenwart als
auch auf Grund des seit jeher negativen Lebens verliert die Zu-
kunft ihre Bedeutung, da sie objektiv in jeden Fall die Fort-
setzung des negativ gewordenen oder schon immer negatlv gewese-



nen Lebens darstellt. In der F-igurenqestaltung manifestiert
sich die Bedeutunqs los igke it der Zukunft im extren fortgeschrit-
tenen Alter der Mehrzah.L der Beckettschen dranatis personae so-
nie ihren altersmässig bedingten Verfall' Im subjektiven Erle-
ben der Figuren spielL zukunft entweder keine Rolle nehr oder
ist, mit venigen Ausnahnen, auf den Horizont des nächslen Tages
beschränkt, was slch in der weitgehenden Elimlnierung auf die
zukunft bezogener zeitllcher BestiEunungen bzw. deren Reduktion
auf die unnittelbarste Zukunft ausdrückt. Es g.ibt für die Fi-
guren ke.ine konkreten ziele nehr, thr Dasein ist perspektivlos.
Ihre fernere zukunftserwartung ist, sofern überhaupt vorhanden.
diffus und bezieht sich auf die sich verschlechternde oder
gleichbleibende wiederkehr der Inhalte der Gegenwart oder auf
das Ende.

Hoci.tScHULsCliRIFTEi'* 2 5

PAHEL-RUGENSTEIN VERLAC
XöLN 1979
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FLUCHTPUNKTE DER NEGATIVITÄT

Reduzierte Sprache im Anges.icht ihrer Auflösung

Scheiternde Kommunikation

Becketts Sprachführung tendiert zum Schweigen und zur Auflösung
in struktuien de! Mus.ik. werke, in denen noch gesprochen wird,
sind charakterisiert durch Ane inanderre ihung monologische! Be-
trachtungen, die s.ich nur noch seften zu dialogischer Interak-
tion verdichten.
Der Dialog ist das sprachliche Grundmuster des tladiticne]Len
Dranas. "Im Dialog ist jeder Teil nur TeiL eines Ganzen. Jeder
Teil weist über sich hinaus und implizielt in jedem lvloment sein
Gegenüber." Doch in werk Becketts ist der Dialog neist wunsch,
nicht wirklichkeit. wo d.ie Figuren miteinander leden, reden sie
aneinander vorbei. Der Dialog, der die Handlung beflügeln sol-l-
te, ist ersetzt durch einen dialogisierten Monolog - dieser ist
richtungslos und gleicht sich der kreisförmigen Gesamtstrllktur
des Werkes an, Damit aber ist die Aussicht auf Herausbildung
kohärenter Argumentation s st!änge ent-täuscht; die Kontinuität
einer möglichen Bewegung wird reduziert auf die Kontinuität ei-
nes Auf -de!-Stelle-Tretens.
Nicht w a s die Figuren sagen, ist von vorlangj-gem Interesse,
sondern wichtig ist, d a s s sie überhaupt noch sprechen -
und sei es nur unve rständl iche s Gekrabbel. Mit Hilfe der worte
verlängern die Figuren den brüchj-gen Raun zwischen Sein und
Nicht-Sein; sie klarunern sich an die Fiktj,on nöglicher Kommuni-
kation, täuschen sich - indem sie v/ej-tersprechen oder einander
wiedersprechen - e.in existentes Miteinander vor.

Ein Schein von Komrnunikatj-on wird nur dadurch bewahxt, dass
slch die Figuren in wiederholungsmuste! retten. Es welden ein-
zelne Begriffe wiederholt oder abgeschlossene Sätze: zuneist
blosser widerhaLl des vom Partner Gesprochenen, keine Bekräfti'-
gung um einer Lösung willen. Wenn im Gespräch doch einmal etwas
'weitergeführt' wird, dann spielerisch und nur im slnne einer
das Gesagte relat iv-ierenden , oft bloss verbalen Anhäufung von
l"lörtern, lrodurch diese ihres Sinnes beraubt nerden. Die Figuren
retten sich in eine Ungewj-ssheit. die auch den entferntesten
winkel nicht ausspart.

Irnmer seltener wissen sich die Figuren so auszudrücken, dass
di-e rntention ihrer Rede verständlich wird.

Die worte versperren sich den wünschen, erscheinen zunehmend
kraftlos und leer. Im zweiten Akt sind t{innies sätze noch kür-
zer als .in ersten - sie ringt urn worte, treibt sie hervor unter



Qualen. Gemeinsames Leid al1er Becke tt-Figuren : Sie sprechen,
aber sprechend durchschauen sie "sprache als Verrat am zu sa-
genden . "

Das bezeichnende woxt hat sich abgetrennt von der bezeichneten
wirklichkeit. wj-nnle sprj.cht von einem 'Leben', obwohl sie
nicht '1ebt', und die zeitbegriffe, derer sie sich bedient,
sind längst entleert. cfeichwohl will sie nj.cht auf die ihr
vertrauten 9'florthülsen verzichten. Worte erhalten sich als treue
und triviale wegbegleiter, sogar Klassikertexte finden auf die-
se Weise ihre VelvTendunq.
Vor der deprimierenden Ei-nsicht in die sinnlosigkeit ihrer Exi-
stenz weicht Winnie in Klischees aus, sucht Sicherheit ln ste-
reotypen,'raumfül1enden' Sprechblasen. Damit freilich verfä11t
sie nur in die anonymisierende Denkweise des 'man', so den end-
g'ültigen Verzicht auf Indivj.dua 1is ierung und selbstverwirkli-
chung unters tre.ichend .

Jeder Schein einer Verständigung zwischen winnie und ihren Mann
er eist sich a1s Trug. Beim wort "Eier" brechen sie in gemein-
sames Gelächter aus - aber lachen sie wirklich über dasselbe?
.,, Frej-lj-ch bedarf es nicht eines komplizierten Sprachsplels,
um aufzuze.igen, dass zwei Menschen nle ganz das gleiche meinen,
obzwar sie sich des gleichen Wortes bedienen. Der Sprachphifo-
soph Mauthner, dessen Schriften Beckett bekannt walen, hat dies
damit begründet, dass die lndividuellen Erfahrungen, die zur
Ubernahne einer bestinnten sprachlichen xonvention führen, nie
identisch sind.
Wenn es keinen Partner mehr gibt, dem Worte zugeworfen werden
können, sucht der Al le ingeb l lebene Zuflucht in der Inagination.
Er durchstöbert das Repertoile seiner Erinnerungen - solange
diese noch intakt sind - und spricht zu geliebten oder weniger
geliebten Menschen, nit denen er einst zusammenlebte. VieI-
leicht spricht er aber auch zu sich selbst, teilt sich in zwei.
... Doch wenn Becketts Figuren sich in den Monolog flüchten,
wird ihnen kein Trost zuteil: Die s tunm-übe rmächti ge Kraft der
wixklichkeit, die s.ie im Monolog anrufen, verwehrt ihnen dle
dringend benötigte Selbstbestätigun9.

Seit wir auf der Welt sind, hat man uns wörter vorge-
sagt und mit ihnen ein Denksystem in den Kopf gepresst,
das in den Masse, als es sich festigte, uns von uns
selber abspaltete.
(L.coldmann: KuItur in der Mediengesellschaft S.30)

Die ohnehin beschädigten wahxnehnungen erfahren im sprchlichen
Mediun eine gar \,/eitere Reduktion; was sich an widerstand in
.ihnen noch regt, lrird mit den Mitteln der sprache domestiziert
und kontrolliert. ...
KASSELER ARBElTEN
VERLAG PETER LANG
FRANKFURT A}1 MAIN '1 982
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VIELLEICHT

Er inne rn
das ist
v.i-elfeicht
die qualvollste Art
des Verges sens
und viel le icht
die freundlichste Art
der Linderung
dieser Qual

ES lST WAS ES IST
VERLAG KLAUS WAGENBACH BERLIN
'1983

Zeichnungen zu GLUCKLICHE TAGE von R. Indermaur

wir danken allen, die diese Arbeit in irgendeiner weise ermög-
licht haben.

Chur, im Januar 1985


