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Das Vorhaben des Theaters an der Grenze 
April 1969 

�n Werk bekundet Grundtöne, 
die so voll wie möglich erklingen, 
und ich übernehme die Verantwortung
für nichts anderes. Wenn Leute 
wegen der Uebertöne Kopfschmerzen
bekommen wollen, so sollen sie, und 
auch ihr eigenes Heilkraut beschaffen.
Samuel Beckett

Für drei verschiedene Medien der darstellenden Künste hat Samuel Beckett
bis jetzt je ein Stück geschrieben, in dem er einen Mann über vierzig in den
Vordergrund gestellt hat. Krapp heisst dieser im Theaterstück «Das letzte
Band» und Joe heisst er im Fernsehspiel «He Joe». Im Film «Film» trägt er 
keinen Namen und erscheint auf zweierlei Weise, als ein fliehendes Objekt
und als ein verfolgendes Subjekt. Alle drei Gestalten sind unwirklicher Natur,
keine von ihnen ist je unter den Menschen gesehen worden. Sie kommen
zum Leben ausschliesslich in ihrer jeweiligen Theater-, Fernseh- oder Kino
welt. Dieses Leben besteht aus sehr einseitigen Beschäftigungen. Krapp wird 
an Vergangenes erinnert und geht darauf ein. Joe wird angeredet und er hört 
aufmerksam, immer gespannter, zu. Der Verfolger-Verfolgte möchte nicht wahr
genommen werden. Jedem Stück scheint ein einziger Grundgedanke zu Grunde
zu liegen. «Film» bezieht sich auf die Idee esse est percipi, Sein ist Wahr
genommenwerden. «He Joe» weist auf die Dialektik esse est appellatum
audire hin, Sein ist Zuhören im Angeredetwerden. «Das letzte Band» kreist
um die Ueberlegung esse est reminisci et commoneri, Sein ist Sich-erinnern
und An-etwas-erinnert-werden. 

� werden alle drei Werke zeigen, «Das letzte Band» im Theater und «He
Joe» und «Film» im Kino Bodan, Hauptstrasse 58, Kreuzlingen. Nach der je
weiligen Vorstellung von «He Joe» und «Film» wird eine Diskussion stattfin
den. Wenn jemand alle diese drei Darbietungen besuchte, bekäme er einen
ausserordentlichen Ein- und Ueberblick in und über das Schaffen Samuel
Becketts.

Herausgeber: Theater an der Grenze 
Redaktion: Norman Elrod, Pia Ditz, Johannes von Spallart und Werner Roos
Aufsätze von Norman Elrod 
Gedichte von Christian Morgenstern
Umschlag: Bruno Lang 
Druck: Bodan AG Kreuzlingen

Kurze Zusammenfassung über Leben und Werke von Samuel Beckett 

Samuel Beckett wurde 1906 in Dublin, Irland, geboren. Wie Shaw, Wilde und
Yeats stammt er aus der protestantischen Mittelklasse Irlands; in seinen Wor
ten ausgedrückt wurde er «fast wie ein Quäker» erzogen. In der Schule war 
er beliebt, und sowohl auf dem Spielplatz als auch im Klassenzimmer glänzte 
er. 
1927 erhielt er den Bachelor of Arts (Hauptfach: romanische Sprachen, vor 
allem Französisch und Italienisch) vom Trinity College, Dublin. Wegen seiner 
hohen akademischen Leistungen wurde er anschliessend von dieser Institu
tion als ihr Vertreter im Austauschprogramm an der Ecole Normale Superieure 

1 in Paris ernannt. Er blieb zunächst zwei Jahre in Frankreich.
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In Paris lernte Beckett James Joyce und andere Schriftsteller kennen. Er 
schrieb Aufsätze und auch ein Gedicht («Whoroscope»), das mit einem wert
vollen Kunstpreis ausgezeichnet wurde. In diesem Gedicht erscheint Des
cartes, der über die Zeit, Hühnereier und das Dahinschwinden meditiert. 
1930 kehrte Beckett nach Irland zurück, um Assistent des Ordinarius für ro
manische Sprachen am Trinity College zu werden. Er bekam seinen Master 
of Arts kurz danach. 1931 erschien seine sehr aufschlussreiche Studie über 
Proust. 
Beckett konnte nicht länger als vier Semester in der geordneten, gesicher
ten und intellektuellen Welt des College bleiben. Er löste sich auch von Dublin 
und reiste nach London, Paris und anderen Städten Europas. Unterwegs 
schrieb er Gedichte und Geschichten. 
In Paris kam er immer wieder mit Joyce zusammen, und sie konnten lange, 
«schweigsame Gespräche» führen. Joyces Tochter Lucia, etwas später auch 
Peggy Guggenheim, umschwärmten Beckett. 1937 bezog er eine Wohnung in 
Paris, wo er bis nach dem Krieg seinen Wohnsitz haben sollte. In dieser Zeit 
erschien durch Hilfe von Herbert Read sein erster Roman Murphy. 
Während des ganzen Krieges beteiligte sich Beckett aktiv in verschiedenen 
Gegenden Frankreichs am Widerstandskampf. Es entstand der Roman Watt. 
1945 kam er nach Paris zurück, fand seine Wohnung unbeschädigt und nahm 
seine dichterische Arbeit wieder voll auf. Es kamen kurz nacheinander bis 
1952 die Schauspiele Eleutheria, Warten auf Godot und Endspiel, die Romane 
Molloy, Malone stirbt und Der Namenlose usw. 
Beckett wurde erst 1953 einem grösseren Kreis bekannt, als Warten auf Godot 
in Paris zur erfolgreichen Uraufführung gelangte. Seither hat er weitere Er
folge gefeiert und andere Schauspiele geschrieben, dazu Hörspiele, Gedichte 
und «Spiele ohne Worte». 
Der Mensch Samuel Beckett, jetzt über sechzig, wirkt in Gesellschaft be
scheiden. Er soll scheu, zart und hilfsbereit sein und im Gegensatz zu sei
nen Schöpfungen ausgeglichen und glücklich. Er ist verheiratet und verbringt 
seine Zeit entweder auf einem kleinen, französischen Landhaus oder in Paris. 
Interviews mit ihm sind selten und wenig ergiebig. 

Ernst Grieder AG 

Reisebüro 
IATA-Agent 

Konstanzerstrasse 7 
Kreuzlingen 
Telefon 8 25 67 
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bei uns. 
Chinesische Kunstartikel und ausgesuchte Boutique-Arbeiten werden Ihre 
Begeisterung wecken. 
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Chömed Sie go schneugge! 
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Verpasste Möglichkeiten? 

zu «Das letzte Band» 

«Das letzte Band» von Samuel Beckett wurde 1959 in englischer Sprache 
unter dem Titel «Krapp's Last Tape» veröffentlicht, danach, ebenfalls 1959, in 
deutscher Uebertragung von Erika und Elmar Tophoven. 1960 erfolgte die fran
zösische Uebersetzung des Autors als «La derniere bande». Es ist ein Spiel 
in einem Akt für eine Person, die auf der Bühne als zermürbter alter Schwer
höriger mit weissem Gesicht, purpurner Nase und wirrem grauem Haar leben
dig wird. Man meint, Krapp, dieser Mann, habe eben Geburtstag und feiere 
den Tag wie schon oft mit Champagner, Bananen und der Aufnahme eines 
Tonbands, auf das er gewisse Erinnerungen des vergangenen Jahres spricht, 
um nach Bedarf in Zukunft auf diese zurückkommen zu können, beim 
Feiern eines seiner Geburtstage zum Beispiel. Mit Hilfe des Tonbands wird 
es ihm so möglich, sich mit seinem früheren Leben in Beziehung zu setzen 
und seinen Bericht von den Höhe-, Mittel- und Tiefpunkten des einen oder 
anderen Jahres anzuhören. 
Krapp wählt den Bericht, den er mit neununddreissig Jahren auf Band über
tragen hat. Also wird er an Geschehnisse erinnert, die ihn damals mehr oder 
weniger beeindruckten und ihn auch heute unterschiedlich berühren. Ein 
Grundmotiv dieser Erfahrungen war die Liebe, sei es die Liebe zum Alkohol 
oder die zu den Bananen, sei es die Liebe, die Krapp l'lit einem Hund oder 
die, welche ihn mit einer Frau in Kontakt brachte. Damals erkannte Krapp 
im Verkehr mit der Frau dieses Angebot der Liebe, diese Möglichkeit des 
erfüllten Daseins im liebenden Miteinandersein und -bleiben, aber er verzich
tete darauf. Er trat in keinen Bund ein. Er unterordnete sich keiner Frau 
und sehnte sich auch nicht nach Freundschaft, Verlobung oder Ehe. Die 
Augenblicke des Glücks kamen und gingen, ohne dass er sie in irgendeiner 
vertrauten Form zu halten strebte. Auch in der Begegnung mit einem Hund 
liess Krapp sich nicht binden und verzichtete auf Besitz. Den kleinen, alten, 
schwarzen, harten, massiven Gummiball, den er unerwartet in die Hand ge
spielt bekam und hätte behalten können, der ihm vielleicht auch Freude und 
Erfüllung gebracht hätte, gab er weiter, dem Hund, der ihn suchte. Krapp 
liess die Dinge ihren Lauf nehmen, ohne sich dabei etwas Besonderes zu 
denken. 
Krapp wirkt allerdings auf der Bühne stur, zynisch und unbeeinflussbar, 
eigentlich unglücklich als alter Mann in einer Welt ohne Ich und Du, ohne 
neue, unmittelbare Erfahrungen menschlicher Gemeinschaft. Er scheint auch 
jetzt noch mit seinen vermutlich neunundsechzig Jahren zu stolz, seine irdi
schen Schwächen einem anderen zu bekennen. Insofern stellt er einen Men
schen dar, der seine Chance, wirklich glücklich zu werden, verpasst hat. Er 
meinte, das Feuer des Lebens käme aus ihm selbst, unabhängig von anderen 
Personen; darum brauchte er nicht in Partnerschaft zu treten, um erfüllt zu 
leben und erneuert zu werden. Er wäre ein Eiland, ganz auf sich selbst ge
stellt. 
Krapp hat also die Chance des Glücks im Sinne des westeuropäischen Bür
gers nicht genützt. Er nahm keine Frau zu sich, gründete keine Familie, ist 
heute kein Opa. Auch scheint er nicht für das Alter gesorgt, sein Kapital ge
winnbringend angelegt zu haben. Er ist nach wie vor sarkastisch, ironisch, 
uninteressiert am Leben und der Erlebnisart seiner Mitmenschen. Er hat das 
Leben eines Einsiedlers vorgezogen. 
Die Erscheinung dieses Mannes knüpft jedoch an andere als nur die psy
chologische oder soziologische Dimension der Wirklichkeit an. Krapps Gestalt 
weist auf Erlebnisweisen hin, die mit einer erlebten und zum Teil verarbei
teten Reduktion des Daseins zu tun haben. Er scheint tatsächlich aus sich 
heraus zu leben: Das, was er sich vorstellt, ist, und er wird stets sich, wenn 

5 er sich an Vergangenes erinnert. Esse est reminisci et commoneri. 
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Auch wenn jetzt nichts mehr los wäre, z. B. wenn Krapp nichts mE•hr aufs 
Band aufzunehmen hätte und das Ritual der jährlichen Aufnahme fallen liesse, 
würde er trotzdem bestehen, da er Bänder aufgestapelt hält, alte P. M. s (past 
memories, denke ich, d. h. vergangene Erinnerungen), und diese beleben ihn 
im Vollzug des Sich-erinnerns. Solange er sich also erinnerungsfähig- und 
willig zeigt, wird der Vorrat an Erinnerungen Krapp seine Existenz und de
ren Beweis garantieren. Es nutzt ihm darum nichts, sich gegen Vorstellun
gen und Erinnerungen aus neuester Zeit zu wehren; auch wenn er die «letz
ten Phantasien» ausmerzen könnte, wäre er trotzdem mit der einen oder an
dern alten P. M. konfrontiert. Krapp ist - kurz gesagt - ein sich erinnerndes 
Wesen, das sich selbst konstituiert, wenn es hörend auf alte Erfahrungen auf
merksam gemacht wird. 
Krapps «letztes Band» liegt also nicht in Gegenwart oder Zukunft, sondern 
in der Vergangenheit. Erst wenn Krapp keine tonangebende Erinnerungsbän
der mehr anhört, wird er zum letzten Band gekommen sein: dem Band des 
Schweigens. Nur wenn das Band keine Erinnerung mehr hervorruft, wird 
Krapp frei, endlich gelöst von jeglichem Verkehr mit sich. Das geschieht am 
Ende der Vorstellung. Krapp sitzt bewegungslos vor sich hinstarrend, und das 
Tonbandgerät läuft weiter, in der Stille. Krapp erfährt sein «letztes Band». 
Er scheint seine Daseinsbestimmung überhaupt nicht verpasst zu haben. Im 
Gegenteil. Das Stück endet in seiner Erfüllung, mit «Krapp's Last Tape». 

Diese und andere interessante Aspekte «des letzten Bandes» bleiben mei
stens verhüllt oder dann kaum geahnt, wenn man nur eine Vorstellung be
sucht oder den Text bloss einmal liest. Die Hauptsache ist eben die 
kreierte Wirklichkeit auf der Bühne. Beckett verfasste hier keinen Bericht oder 
Vortrag, keine Predigt, kein Manifest, keine Studie und keine Theorie, aber 
auch keinen Roman oder Essay, keine Erzählung und kein Gedicht. Vielmehr 
schuf er eine Clownnummer als eine Tragödie mit faktischem oder vorge
täuscht geschichtlichem Hintergrund. Becketts Krapp existiert nur als Kunst
gestalt auf der Bühne, und seine Erscheinung auf den Brettern ist ebenso 
komisch wie tragisch, weil er weder vom Komischen noch vom Tragischen 
wesentlich bestimmt wird. Krapp ist mit anderen Fragen beschäftigt, z. B. mit 
den Weisen des Bestehens überhaupt, die Beckett auf bescheidene Art, je
doch äusserst differenziert, und so humorvoll behandelt, dass die Mehrdimen
sionalität seiner Schöpfung schwer erkennbar und verständlich bleibt. Was ge
wöhnlich zählt, wird hier zum Teil übersprungen; Gold liegt im Unscheinba
ren, offensichtlich Grossartiges wird verworfen. Sonst Tragisches trügt, sonst 
Komisches trägt. Eine grosse Freude am Spielen dringt immer wieder durch: 
eine Freude am Schau- und Hörspielen, am Wort- und Singspielen. Hier nur 
einige von vielen Beispielen, die man anführen könnte: 
1. Der scheinbar heute neunundsechzigjährige Krapp hört die Stimme des
neununddreissigjährigen Krapp und wird von ihr auf das damals als Haupt
sache des Jahres Genannte aufmerksam gemacht. Seinerzeit hatte Krapp eine 
Erleuchtung, wobei ihm das Wesen des Ganzen offenbar wurde, und er er
zählt davon. Heute aber zeigt Krapp kein Interesse dafür und unterbricht die
Schilderung dreimal. In diesem Moment lässt er das Band schnell vorwärts
drehen, um die Stelle hinter sich zu bringen und vielleicht zu einer anderen
zu gelangen. Was Krapp also einmal als Offenbarung erlebte, ärgert ihn
heute, und die Art, wie er seine Gereiztheit zeigt, zuerst nur ungeduldig, dann
fluchend und zuletzt laut fluchend beim beschleunigten Vorwärtslaufenlassen
des Tonbandgeräts, führt sowohl zum Nachdenken als auch zum lachen.
2. Die Banane hingegen hat ihren Reiz nicht eingebüsst. Krapp der Spre
cher erwähnt seine Schwäche für sie und Krapp der Mime zeigt sein Wohl
gefallen an ihr. Doch die Banane ist nicht nur zum Geniessen da, damals
und jetzt, sie ist auch gefährlich für Krapp: Sie erschwert seinen Stuhlgang
und ihre Schale bringt ihn in Gefahr zu fallen, wenn er auf sie treten sollte.
Einmal passiert es auch, dass er auf sie tritt, und dies ist einer der banal- 6 
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sten und zugleich lustigsten Augenblioke des Abends. Gleichzeitig scheint 
diese unscheinbare Banane für Krapp gerade das Heilige zu verkörpern: Sie 
zieht ihn unheimlich an und stösst ihn heftig ab ... auf lustige Weise! 
3. Krapp verlässt die Vorderbühne dreimal, um auf der dunklen Hinterbühne
vermutlich etwas zu trinken. Während dieser Zeit bleibt er unsichtbar, aber
keineswegs unhörbar. Er hat Flaschen und ein Glas bei sich, und mit diesen
hantierend, hört man viermal einen Korkenknall, einmal den Klang einer
Flasche, die an ein Glas stösst, wonach das kurze Zischen eines Siphons
folgt, und einmal den blossen Klang einer Flasche, die an ein Glas stösst.
Zwischen jedem dieser Laute gibt es eine Pause von entweder 10 oder 15
Sekunden; der jeweilige Klang wirkt so stärker, seine wahrscheinliche Be
deutung wird klarer. Krapp erscheint nun im Rahmen dieser Geräuschkulisse,
die uns zum Lachen bringt, als ein Mann, der vermutlich regelmässig und
recht viel trinkt; er befindet sich also in einem Zustand, der sonst bedenk
lich wirkt.
Und dann geschieht dies alles auf der Hinterbühne! Wie im griechischen
Drama, wo häufig Wesentliches sich jenseits der sichtbaren Bühne abspielt,
so passiert auch hier Krapps Begegnung mit dem Alkohol, die ihm so wich
tig ist, ausserhalb unserer Sicht. Es wird Krapp eine Privatsphäre einge
räumt, die durch Töne bewahrt bleibt, welche neugierige Zuhörer in lachen
versetzen.
4. Krapp deutet an, dass er Dichter sei und wenig gelesen werde. Er ist also
jemand, der am Klang und an der Bedeutung von Worten Freude findet.
Wenn er «Spule» und dann «Spuuule» ausspricht, so schwelgt er, und er
sagt das Wort einige Male, um seine Freude daran wiederholt zu erleben.
Diese Freude wirkt ansteckend! Krapps Klang-spiel mit dem Wort «Spule»,
später auch sein Sinn-spiel mit dem Wort «Witibtum», steigern unsere Freude
an seiner Art zu spielen und an dem Spiel überhaupt, ohne dass die trost
lose Stimmung des Ganzen geschmälert wird. Denn lustig ist es sicher nicht,
wenn man an diesen unrasierten, sehr kurzsichtigen, schwerhörigen Einsied
ler denkt, der sein Leben aus der Büchse holt. Nur ist dieses Bild nicht das
einzige oder unbedingt massgebendste dieser Bühnengestalt. «Das letzte
Band» hat mit letzten Dingen zu tun, mit letztem Sein und Werden, und in
dieser Dimension ist das Spiel der Gegensätze besonders potenziert.

Modehaus Rudolf 
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Material zur Amplifikation der drei Darbietungen 

Der neunundsechzigjährige Krapp in «Das letzte Band» erwähnt den Namen 
Effi, der vermutlich auf. «Effi Briest» von Theodor Fontane hinweist. Die 
Stelle bei Beckett lautet: «Sah mir die Augen aus dem Kopf, indem ich wie
der einmal Effi las, eine Seite pro Tag, wieder unter Tränen. Effi ... 
Pause. Hätte mit ihr glücklich sein können, da oben an der Ostsee, und die 
Kiefern und die Dünen. Pause. Glücklich? Pause. Und sie? Pause. Pah!» 
Stimmungsmässig sind «Das letzte Band» und «Effi Briest» verwandt. Hier 
zwei Zitate aus Fontanes Werk: «Oft ist es gut, dass es statt Licht und 
Schimmer ein Dunkel gibt» und «Alles, was uns Freude machen soll, ist an 
Zeit und Umstände gebunden, und was uns heute noch beglückt, ist morgen 
wertlos.» 

Die Tagnachtlampe 

Korf erfindet eine Tagnachtlampe, 
die, sobald sie angedreht, 
selbst den hellsten Tag 
in Nacht verwandelt. 

Als er sie vor des Kongresses Rampe 
demonstriert, vermag 
niemand, der sein Fach versteht, 
zu verkennen, dass es sich hier handelt -

{Finster wirds am hellerlichten Tag, 
und ein Beifallssturm das Haus durchweht.) 
{Und man ruft dem Diener Mampe: 
«Licht anzünden!») - dass es sich hier handelt 

um das Faktum: dass gedachte Lampe, 
in der Tat, wenn angedreht, 
selbst den hellsten Tag 
in Nacht verwandelt. 

Ihr Fachgeschäft für 
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Eva Hesse gehört zu den grossen Uebersetzerinnen der Gegenwart. Unter an
derem hat sie Ezra Pound und T. S. Eliot aus der englischen in die deutsche 
Sprache übertragen. 1961 erschien von ihr in Akzente «Die Welt des Samuel 

· Beckett, Versuch einer Koordinierung». In diesem Aufsatz setzt sie sich ein
gehend mit Becketts Werken auseinander, besonders mit «Das letzte Band»,
z. B. analysiert sie die Stellen in diesem Text, die mit dem «kleinen, alten,
schwarzen, harten, massiven Gummiball» verknüpft sind, folgendermassen:
«Wo immer bei Beckett ein Ball auftaucht, ist er eine Art Signal, dass der
Mensch nun ,am Ball ist' mit dem Leben, dass ,der Würfel zum Spieler' ge
kommen ist. Der Ball steht demnach als Symbol für einen bestimmten
Sachverhalt - ist aber zugleich viel mehr: Denn keine noch so ausführliche
reflektierende Deutung könnte uns das fast körperliche Gefühl des schwarzen
Gummiballs in der Hand rauben, den der eben noch so ausgelassene Hund
nun fast feierlich in die Zähne nimmt. Der Ball mag abstrakt gemeint sein,
aber er bleibt völlig konkret, ein ,Be-Griff' in der ursprünglichen Bedeutung
des Wortes, in dem Erleben und Idee zusammenfliessen.» 

Geburtsakt der Philosophie , 

Erschrocken staunt der Heide Schaf mich an, 
als sähs in mir den ersten Menschenmann. 
Sein Blick steckt an; wir stehen wie im Schlaf; 
mir ist, ich säh zum ersten Mal ein Schaf. 

Richard N. Coe ist Dozent für Französisch an der Universität Melbourne und 
hat Bücher über Stendhal, lonesco und Beckett geschrieben. Seine Untersu
chung über Becketts Werke teilt er in sechs Kapitel ein: die Kunst des Ver
sagens, Barocker Rationalismus, Worte und Nummern, die lange Sonate des 
Todes, die richtige Art des Schweigens und ein kleines Häufchen Hirse. Das 
folgende Zitat stammt aus dem ersten Kapitel: «Die Kunst ist die Erhellung 
des Unmöglichen. Der Mensch ist eines unbegreiflichen Nichts in ihm - und 
einer möglichen Beziehung mit einem ebenso sehr unbegreiflichen Nichts 
ausser ihm - bewusst, doch diese Beziehung wird durch die blosse Tatsache, 
dass man davon bewusst ist, aufgehoben. Der Künstler wird getrieben - ge
rade weil er Künstler ist - eine Kunst zu verwirklichen, zu schöpfen, die keine 
sein kann, weil sie, sobald sie konkret wird {in Bild oder Wort), ihr Eigen
tümliches verloren hat. Also muss sie versagen. 
Becketts Kunst ist die des Versagens, denn sie will das werden, was sie 
nicht werden kann - das schaffen und umschreiben, was, geschaffen und um
schrieben, die Wahrheit über das Menschsein nicht enthüllen kann: Der 
Mensch als ein Nichts allen Dingen gegenüber, die auch nichts sind .. . Die
ses Thema taucht immer wieder auf in Becketts Werken und wird von vielen 
seiner Gestalten variiert, besonders durch den Sprecher in Texte um nichts: 
«Nein, aber eine letzte Erinnerung, sie könnte helfen, 
helfen wieder einmal zu versagen.» 

Nach einem anderen Bild kann man die Lage des Menschen als die des Feg
feuers betrachten, die aber viel komplizierterer Natur als die von Dante ist. 
Der Mensch hat zwar eine Vision von Paradies - die letzte Verwirklichung des 
Selbst in einem Nichts jenseits von Raum und Zeit, leere vereint mit leere, 
doch das Verlangen nach diesem Paradies setzt das Bewusstsein eines be
gierigen Selbst voraus, das logischerweise kein Nichts und kein Teilnehmer 
am Nichts sein kann. Der Zustand des Menschen ist also nicht paradiesisch, 
aber auch nicht höllisch, denn eine Art Hoffnung bleibt, die Hoffnung, nicht 
das Unmögliche zu erreichen, aber vielleicht eine neue Form des Selbst auf
zudecken, im Ringen um die Unmöglichkeiten, gelöst von Raum und Zeit. 
Diese Verheissung bezieht sich vor allem auf die Sprache, deren Vernichtung 
das Versprechen auf Wiedergeburt in irgendeiner neuen Dimension bedeutet. 

9 Gelegentlich scheint der Held Becketts ganz nahe vor d:cc::r unbegreiflichen 
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Verwandlung zu stehen, andere Male ganz in der Nähe der Hölle. Aber ohne 
Ausnahme ist das Fegfeuer der regelmässige Wohnort der Gestalten Becketts: 
Es ist die Heimat des Menschen. 

Täuschung 

Menschen stehen vor einem Haus, -
nein, nicht Menschen, - Bäume. 
Menschen, folgert Otto draus, 
sind drum nichts als - Träume. 

Alles ist vielleicht nicht klar, 
nichts vielleicht erklärlich, 
und somit, was ist, wird, war, 
schlimmstenfalls entbehrlich. 

Die Nähe 

Die Nähe ging verträumt umher ... 
Sie kam nie zu den Dingen selber. 
Ihr Antlitz wurde gelb und gelber, 
und ihren Leib ergriff die Zehr. 

Doch eines Nachts, derweil sie schlief, 
da trat wer an ihr Bette hin 
und sprach: «Steh auf, mein Kind, ich bin 
der kategorische Komparativ! 

Ich werde dich zum Näher steigern, 
ja, wenn du willst, zur Näherin!» 
Die Nähe, ohne sich zu weigern, 
sie nahm auch dies als Schicksal hin. 

Als Näherin jedoch vergass 
sie leider völlig, was sie wollte, 
und nähte Putz und hiess Frau Nolte 
und hielt all Obiges für Spass. 

Siegfried Melchinger ist Mitherausgeber von «Theater heute» und verfasste 
seinerzeit, als Beckett sich in Stuttgart aufhielt, um «He Joe» für das Fern
sehen zu inszenieren, einen Bericht über die Art, wie der Autor mit der Tech
nik umging. Er schrieb unter anderem: 
«Man hätte die Stimme gesondert aufnehmen und dem Darsteller vom Band 
zuspielen können. Aber genau hier wird der Technik die Grenze gesetzt, auf 
die es ankommt: Beckett wünscht das spontane Zusammenspiel von Stimme 
und Hören. Die ,Stimme' soll Joe im Auge haben, während er sie hört; von 
dort, wo sie spricht, hat man die Joes im Auge (glauben die Joes). Selbst 
ein auswendig gelernter Text erfährt bei jedem neuen Sprechen jene minima
len Veränderungen, wie sie die Nichtmechanisierbarkeit menschlicher Aeusse
rungen bedingt . . . Das Unvorhersehbare, und sei es noch so minimal, soll 
im Partner die höchstgespannte Aufmerksamkeit in Gang setzen, deren Aus
druck wir auf dem Bild sehen werden: Auch er kennt ja den Text, den er 
hundertmal gelesen und gehört hat, bis ins letzte Komma - nur die Simul
taneität von Sprechen und Hören kann ihn in die Situation zurückversetzen, 
die er spielen muss: als hätte er das alles nie gehört, als entstünde es eben 
jetzt zum erstenmal, als wäre es hier in der Halle so spontan, wie es auf 
uns wirken soll.» 10 11 
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/ Und er hörte der zu, die mit ihm redete 
zu «He Joe» 

Samuel Becketts bis jetzt einziges Fernsehstück, «He Joe», wurde erstmals 
in England am 4. Juli 1966 von BBC Television gesendet. Jack MacGowran 
spielte Joe, Sian Phillip die Stimme. Regie führte Alan Gibson. Anlässlich 
seiner eigenen Inszenierung in Stuttgart, die am 13. April 1966 zum 60. Ge
burtstag Becketts ausgestrahlt wurde (Joe: Deryk Mendel. Die Stimme: Nancy 
lllig), erwähnte Beckett in einem Interview auf die Frage, warum er das Stück 
englisch verfasst habe, dass er ständig einen bestimmten irischen Schau
spieler vor Augen gehabt hätte. Dieser heisse Jack MacGowran. 
Bei «He Joe» handelt es sich scheinbar um einen sichtbaren Mann - der 
gegen sechzig geht, mit grauen Haaren, angezogen mit einem alten Schlaf
rock und Hausschuhe tragend - und um eine unsichtbare Frau, die sich aus
schliesslich als eine nicht unter Joes Macht stehende Stimme bemerkbar 
macht. Joe spricht nicht. Er hört jedoch konzentriert zu, empfängt die Frauen
stimme, immer gespannter, ohne aber auf sie in Worten zu reagieren. Der 
Appellcharakter des Gesprochenen scheint darum bei ihm nicht ganz anzu
kommen, die Sendung bleibt aufgenommen und ohne Joes Stellungnahme 
dazu weitergegeben. Die Worte gehen in ihn ein, aber es kommt nichts dabei 
heraus. Joe hört zu, als gäbe es keine Möglichkeit und keinen Grund, auf die 
gehörte Stimme zu antworten, ja überhaupt auf sie ausser durch Zuhören 
zu reagieren, obwohl sie ihn wiederholt auf verschiedene Art dazu heraus
zufordern scheint, nach einer Rechnung etwa 76 Male während einer Zeit 
von zirka 25 Minuten. 
Die Stimme spricht von Joes Versuch, den inneren und äusseren Figuren, 
die eine Rolle in seinem Leben gespielt haben sollten, zu entrinnen, diese 
aus seinem Bewusstsein zu schaffen. Das gelingt ihm nicht. Die Stimme der 
Frau konfrontiert ihn, jetzt und wie oft schon, mit verschiedenen Gestalten 
seiner Welt, mit seinem Vater, seiner Mutter, dem Herrgott, der «Grünen» und 
der Sprecherin selbst. Die Stimme steht über ihm und lässt ihn ganz Ohr 
sein. Joe meinte bloss, er hätte seine Eltern und die anderen als «Seelen
würger» abgemurkst, «die Toten in seinem Kopf erdrosselt». 
Auch bleiben Joes scheinbare Vorkehrungen, sämtlichen Fremdblicken zu 
entgehen, erfolglos. Es hilft ihm nicht, den Wunsch zu hegen, allein zu sein 
und nicht gestört zu werden, indem er das Fenster, die Tür und den Schrank 
zuschliesst und unter das Bett guckt, um sicher zu sein, dass niemand da 
ist. Joe ist grundsätzlich in einer paradoxen Lage: Er verhält sich so, als 
gäbe es keinen Blick auf ihn, während er trotzdem ununterbrochen wahr
genommen wird, vom Auge der Fernsehkamera. Er scheint nur an potenzielle 
Zuschauer in seiner nächsten Umgebung gedacht zu haben, nicht an uns 
Benützer des Fernsehauges, das ihn sogar von Zeit zu Zeit immer etwas 
näher anschaut. 
Es ist aber auch möglich, dass die Akzente in «He Joe» etwas anders gesetzt 
sind. Vielleicht «will» Joe gar nicht vor unserem Blickfeld fliehen. Im Gegen
teil. Seine Handlungen am Anfang der Sendung könnten ebensogut eine Vor
bereitung sein, die Arbeit des Zeremonienmeisters, die nach einem bestimm
ten Schema genau ausgeführt wird. Der Raum wird bereitgestellt, damit der 
Stimme möglichst intensiv zugehört werden kann. Alles Optische hätte dann 
nur den einen Zweck, das Zuhören zu steigern, und alles, was davon ablenken 
könnte, fiele weg. In dieser Hinsicht wäre Joe zugleich Empfänger der Sen
dung und ihr Vermittler an einen weiteren lnteressentenkreis. Das Wesent
liche bliebe aber gleich: das Zuhören und das Angeredetwerden als Grund
gegebenheiten menschlichen Seins. 
«He Joe» ist allerdings kein Traktat über die Bedingungen, die den Menschen 
möglich machen und ohne welche er nicht existieren könnte. «He Joe» wurde 
für das Fernsehen geschrieben, das Stück richtet sich also an Menschen, die 
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und Beckett setzt Stimme und Bild in seinem Stück auf eine Art ein, die uns 
scheinbar Fernliegendes in die Nähe rückt. 
Es entsteht dabei eine merkwürdige Bildmusik, die von der unsichtbaren Fern
sehkamera, Joes fast bewegungslosem Gesicht und der tiefen, klaren, jedoch 
blassen Stimme, die einen absolut regelmässigen Rhythmus einhält und etwas 
langsamer als normal spricht, ausgeht. Sogar das Blinken der Augen gehört 
zu dieser seltsamen musikalischen Optik. Während eines Abschnitts - es gibt 10 
im ganzen - wird entweder im Sprechtakt geredet oder dann ein tonloser Schlag 
von mindestens einer Sekunde Länge gezählt. Worte und Wortverbindungen, 
Stille und Unbewegtheit sind an diesen Stellen zu erfahren, nicht Bewegung 
körperlicher Art, weder das Blinken der Augen noch das Schieben der Kamera. 
Zwischen den Abschnitten hingegen werden ungefähr sieben tonlose Schläge 
gezählt. In dieser Zeit bewegt und entspannt sich das Gesicht, und die Fern
sehkamera kommt noch näher in Joes Gegend (4 Inches in 4 Sekunden), so
bald klar wird, dass die eingetretene Pause etwa dreimal länger als die in den 
Abschnitten ist. Diese Bewegungen werden dann von der Stimme unterbrochen, 
welche mit ihren eigenen Mitteln den Schwung fortsetzt. 
Somit entwickelt sich ein Tonbild nach einem bestimmten Takt. Das Ganze 
bleibt lebendig und variiert sogar gegen Schluss der Sendung, obwohl es so 
ausgesehen hat, als ob nichts geschähe. Die Lautstärke der Stimme ändert 
sich im letzten Abschnitt; sie wird pianissimo, flüstert nur, und ist kaum hör
bar ausser wenn sie die Worte und Wortverbindungen «Stell dir vor», «Stein», 
«Joe Joe», «Steine», «Lippen», «Stell dir vor», «Einsiedler», «Stein», «Augen», 
«Brüste», «Hände», «Stell dir vor» und «Steine» ausspricht. Es kommt allerdings 
noch ein Wechsel in der bisherigen Linienführung der Bewegung. Das Bild 
schwindet dahin und gleicht sich der Stimme in einer entsprechenden Bild
stärke an. Wir sehen also kaum noch eine Gestalt und hören fast nichts mehr 
ausser den Redewendungen «Da siehst du eine Liebe», «He Joe?» und «He -
Joe?» 
Stimme und Bild entschwinden auf einmal. Die Komposition für Auge, Stimme 
und Gesicht ist beendet. � �/ 
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,_# Die untrennbare Verknüpfung des Ich und Mich 7 zu «Film»

Buster Keaton spielt die Hauptrolle in Samuel Becketts «Film», den Alan 
Schneider 1964 in New York City gedreht hat. Der Film dauert etwa dreissig 
Minuten und zeigt eine Verfolgung. Diese beginnt in einer Strasse, setzt sich 
in einem Vestibül fort und endet in einem Zimmer. 
Verfolgt wird ... der Verfolger. Der Verfolger verfolgt sich selbst. Wir, die Zu
schauer des Films, erkennen aber erst gegen Schluss der Verfolgung, ja zur 
gleichen Zeit mit dem Verfolgten, dass er, die Hauptgestalt des ganzen Ge
schehens, in zweifacher Weise erschienen ist, als Spähender und als Erspäht
werdender. E:;; besteht eine elastische, jedoch feste Bindung zwischen diesem, 
der sieht, und jenem, der gesehen wird. «Film» stellt somit den Menschen 
als ein Wesen dar, das sich wahrnimmt und dessen Selbstwahrnehmung be
wusst werden kann, besonders stark sogar, wenn es versuchen würde, sämt
lichen Wahrnehmungen seines Wesens zu entgehen. 
Die Unternehmung als solche scheint allerdings Seltenheitscharakter aufzu
weisen, aus methodischen, ,nicht praktischen Ueberlegungen entstanden zu 
sein, darum die irreale Atmosphäre der Bilder und Vorgänge. «Film» ist also 
gerade nicht eine verfilmte Wirklichkeit, die wir mehr oder weniger zu kennen 
meinen und unmittelbar erleben. Er dokumentiert nichts Vorfindbares. «Film» 
als Werk ist eine Erfindung, ein erfundenes, geregeltes Spiel mit gewissen 
Elementen, die zur Drehung eines Films und dessen Betrachtung beitragen. 
Doch weil «Film» ein erfundenes Spiel ist, nicht nur die schrecklich ernst
hafte Verfolgung eines Menschen, der sich selbst auf den Fersen bleibt, er
zeugt er eine lustige Note, die immer wieder antönt. Allein der komische 
Gang des beobachteten Menschen weist klar und deutlich auf den schreck
lich lustigen Gang des ganzen Geschehens hin. «Film» ist, so gesehen, ein 
Jux. Denn wer hat je eine Person getroffen, die nicht mindestens im Verbor
genen gesehen werden wollte? Die Situation in «Film» ist eine vollkommen 
künstliche, in der mit cinematisch dramatischen Spielmöglichkeiten versucht 
wird, eine einzige Ueberlegung darzustellen: Sein ist Wahrgenommenwerden, 
esse est percipi. 
Wenn der Verfolgte, der fliehende Mensch als Objekt, das ältliche Paar mit dem 
Affen anrempelt, so stösst er gegen alle Beziehungen, in denen man selbstver
ständlich dieses oder jenes gerne sieht und gern von diesem oder jenem ge
sehen wird, auch wenn Hilfsmittel wie Zwicker und Lorgnons dazu nötig sind. 
Ja, der ungewöhnliche Blick des Verfolgers, der Mensch als Subjekt auf den 
Fersen seines Selbst als Objekt, wirkt beunruhigend auf diese Vertreter des 
unreflektierten, zufriedenen Beisammenseins im Sehen und Gesehenwerden. 
Noch mehr: Ihre Reaktion auf den Blick entspricht etwa der einer Agonie des 
Wahrgenommenwerdens, die sie sonst nicht kennen, als unerträglich empfin
den und sogleich zu beheben wünschen. Erstens weichen sie dem Blick durch 
Schliessung der eigenen Augen aus, und zweitens eilen sie in die �ntgegen
gesetzte Richtung des Verfolgers und Verfolgten, in die der Masse. Die Ableh
nung scheint gegenseitig zu sein. Die Mehrheit will auch nichts mit dieser 
Minderheit zu tun haben. Der Mensch, der sich auf die Flucht vor anderen und 
sich selbst begibt und zugleich die anderen sieht, auf den Fersen seines be
obachtenden Selbst bleibt und die Selbstwahrnehmung letztlich erzwingt, be
ängstigt alle und veranlasst sie, sich von ihm zu distanzieren. 
Es ist der Mensch als Subjekt mit dem bohrenden Blick, der Unruhe stiftet. Der 
blindlings Fliehende, Belangloses Sehende eckt zwar an, lenkt, seiner Natur 
entsprechend, die Aufmerksamkeit auf sich, erweckt aber weder Mitleid noch 
Hoffnung, möglicherweise weil er die neugierigen Blicke seiner lebendigen 
Mitmenschen nicht erwidert. Er verweigert ihnen Grundsätzliches und muss 
auch Gleiches entbehren. Das beobachtende Ich lässt sich jedoch nicht von 
diesem irrealen, aufs Exempel gestellten, ja komischen Versuch des beobach-
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ängstigt alle und veranlasst sie, sich von ihm zu distanzieren. 
Es ist der Mensch als Subjekt mit dem bohrenden Blick, der Unruhe stiftet. Der 
blindlings Fliehende, Belangloses Sehende eckt zwar an, lenkt, seiner Natur 
entsprechend, die Aufmerksamkeit auf sich, erweckt aber weder Mitleid noch 
Hoffnung, möglicherweise weil er die neugierigen Blicke seiner lebendigen 
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dens loslösen, beunruhigen. Es verfolgt das Geschehen mit scheinbarem Inter
esse, bleibt dabei, wenn es sich beeilen muss, das aus dem Blickfeld entkom
mene Mich aufzuholen und wartet geduldig ab, bis es sich seinem unaus
tauschbaren Partner im Sein der Dinge von neuem, oder zum ersten Mal, 
schlicht und offen, ohne Ablenkung, präsentieren kann. 
Die Art aber, wie das Ich als Sehendes dem Mich als Gesehenem seine unab
schüttelbare Partnerschaft vor Augen führt, zeugt nicht nur von einem einzig
artigen Interesse des einen für das andere, sondern lässt auch eine uner
klärliche Zwietracht im Aufeinanderangewiesensein des Ich und Mich vermuten. 
Denn wie boshaft abwartend lässt das beobachtende Ich das verfolgte Mich 
die Illusion entwickeln, sein Ziel werde erreicht. Vor allem im Zimmer, wenn 
der Mensch als Objekt plötzlich auch zum feststellenden Wesen wird, auch zum 
zuverlässigen Wahrnehmer objektiver Tatbestände, kommt dieser sonderbare 
Zug des Ich zum Vorschein. Es interessiert sich hier nur noch für das Mich, 
letzteres betrachtet aber den Raum und die Dinge darin, vielleicht weil es sich 
nun dem Rest der möglichen Blicke, die einmal auf es gerichtet waren und jetzt 
auf es gerichtet werden könnten, entziehen will. Ferner lässt das Ich das Mich 
in der Illusion verweilen, der Versuch sei geglückt, es habe den Zustand des 
Alleinseins errungen, sich vom Anspruch des Angeschautwerdens befreit, die 
Verpflichtung, auf Geschehenes zu reagieren, hinter sich. Wie triumphierend 
dann der Auftritt des Ich als Festhaltendes! Wie grässlich zwingend der Beweis, 
dass der Bund zwischen Ich und Mich nicht zu lösen sei! 
«Film» endet allerdings mit keiner Versöhnung. Das Ich mag den Sieg an seine 
Fahnen heften, aber das Mich wehrt sich weiterhin vor seinem seltsamen Blick, 
der etwas wie eine Agonie des Wahrgenommenwerdens auslöst. Und wahrhaftig 
scheint in diesem zugespitzt aufmerksamen Blick das Rätselhafteste im Film 
ausgedrückt zu sein, ein Zeichen vielleicht für den unergründlichen Leidens
charakter des menschlichen Seins. Gott sei Dank gibt es auch in «Film» den 
kornischen Gang des fliehenden Mannes, der unmittelbar verständlich und 
lustig ist. 
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Samuel Beckett Das Letzte Band 
(Krapp's Last Tape) 
Spiel in einem Akt für eine Person 

Deutsche Übertragung von Erika und Elmar Tophoven 
© 1959 S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt/M 
Bühnenrechte in der Schweiz: Hans Rudolf Stauf
facher, Zürich 
Regie und Bühnenbild: Norman Elrod, Hanspeter 
Braun; Ton: Adolf Stoecklin; Schuhe: Franz Zimmerli 
Eines Abends, spät in der Zukunft. 
Krapps Bude. 
Krapp: Johannes von Spallart 

am Sonntag, den 13. April 1969, 10.45 Uhr, 
im Kino Bodan, Hauptstrasse 58, Kreuzlingen 

Samuel Beckett FUm 
Prix Filmcritica der Biennale Venedig Oktober 1965 
Sonderpreis der Jury des Internationalen Kurzfilm
festivals Januar 1966 Tours 
Produzent: Evergreen Theatre, lnc., 1964. 
Verleih: Janus Film und Fernsehen, Frankfurt /M 
Regie: Alan Schneider 
Die Strasse, die Treppen, das Zimmer. 
Der Darsteller: Buster Ke�ton 

am Sonntag, den 20. April 1969, 10.45 Uhr, 
im Kino Bodan, Hauptstrasse 58, Kreuzlingen 

Samuel Beckett He Joe 
(Eh Joe) 
Ein Stück für Fernsehen 

Deutsche Übertragung von Erika und Elmar Tophoven 
Produzent: Reinhart Müller-Freienfels 
Verleih: Deutsche Akademie der Darstellenden Kün
ste, Frankfurt/M, Süddeutscher Rundfunk, Stuttgart 
Regie: Samuel Beckett 
Joes Zimmer. 
Joe: Deryk MeAdel 
Die Stimme: Nancy lllig 

MASSAGE INSTITUT 
A.WEIDMANN

Kreuzlingen Tel-84558 

Die führende Tageszeitung im Seegebiet 
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