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Vor der Herausgabe der englischen Fassung von „Jennifer Klemm oder Trost und Elend der 
letzten Deutschen“ in den Verlag Nick Hern Books, London 

 

Ein Wort an die Herausgeber 

 

Liebe Elyse Dodgson, lieber Nick Hern! 

Folgende Notizen zum Klemm-Text seien mir gestattet: Der Text ist ein 

maschinengeschriebener, er wäre sonst so wie er ist nicht denkbar. 

Dieses Stück ist hochkompliziert, weil jeder FettSchrägGroßbuchstaben-Druck 

sowie alle Kombinationen desselben; jedes fehlende Satzzeichen und sogar Anzahl 

von Leerzeichen eine ordnende Bedeutung haben, die man dem Text als normalem 

Dramentext nicht ansieht. 

Sie haben sowohl eine besondere sprachlogische als auch dramaturgische 

Bedeutung und sind Bedeutungsträger unausgesprochener, verdeckter 

Regieanweisungen, die eine von mir unerwünschte Interpretation durch 

SchauspielerInnen undoder Regie verhindern bzw. eine von mir erwünschte 

befördern helfen. 

Deshalb ist es wichtig für eine Drucklegung, Leerzeichen genau zu übernehmen, 

keine zusätzlichen Kommata zu setzen oder scheinbar ‘fehlende’ Punkte zu 

ergänzen oder zu streichen; ferner, die Wort- und Satz‘bandwürmer’ genauso zu 

übernehmen wie vorgegeben und die Groß- und Kleinschreibung zu akzeptieren, 

wie sie im Typoskript vorgegeben sind. Es gibt eine Art Faustregel für diese 

merkwürdige, befremdlich anmutende Grammatik des Textes: 

Szenenanweisungen sind immer fettgedruckt. Regieanweisungen im Sprechtext 

ebenso. Sprechtext ist normal gedruckt, gewünscht betonter und gesungener 

Sprechtext ist fett- und schräggedruckt. 

Wort- und Satzbänder kennzeichnen Klischees undoder Klischee-Zitate. Bei 

gleichzeitiger Großschreibung (IWASHAMLET/10/S. 32) wird ein Zitat zum 

Klischee erklärt. Betonte Silbentrennungen im Sprechtext kennzeichnen 

philosophische Thesen (A PER SON IS SEN TEN CES ebd.) oder eine Betonung 

innerhalb einer philosophischen These. Großschreibung außerhalb von Sprechtext 

und Namen handelnder Personen ist generell These. Innerhalb von 

Szenenanweisung bezeichnet die These die dramaturgische Qualität des Stückes, 

lies auch: ‘THE HAMLET MACHINE’ = A MAN GOES THROUGH THE 

RUINS OF THE PLAY  -  das kann der Mann in dem Stück sein, irgendein Mann, 

DER Mann als solcher oder auch die Menschheit. Es darf nicht die Möglichkeit 

ausgeschlossen werden, dass es ein gespielter Gott ist, der durch die Ruinen seiner 

Schöpfung geht - 
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Es tauchen beim Sprechtext 6 ‘CANON’ aus Musiknotation bekannte 

Wiederholungszeichen auf. Sie enthalten die Behauptung, dass die Sprache der 

Menschen jenseits von Inhalten einen Musik-Wert hat, einen „Ton, der die Musik 

macht“. Wenn Inhalte nicht mehr bewusst - also willentlich auf Verständnis 

gerichtet - kommuniziert werden, sind nur noch Schrei oder Schweigen bereit zu 

handeln und der Inhalt ist einzig auf ICH reduziert. 

In 4 ‘THE ONE YEAR NINE TO TWELVE’ folgt die Benennung der 

handelnden Person ihrer Darstellung. ACTRESS ist hier die Schauspielerin, die sich 

selbst in ihrer Auseinandersetzung mit ihrem Auftrag spielt und THE OLD 

WOMAN ist die Schauspielerin, die den Auftrag für sich angenommen hat - die 

Spaltung der handelnden Person durch Unterscheidung im Benennen kennzeichnet 

die schizophrenanaloge Situation des Schauspielers/der Schauspielerin, der/die 

gegen seine natürlichen Impulse eine fremde Person oder erfundene Figur darstellt 

ebenso, wie seinen/ihren persönlich typischen, gleichsam als natürlich 

empfundenen Impuls eben zu Schau-Spielen; eigenes spielerisches 

Einfühlungsvermögen in andere Menschen oder in andere Menschenbilder zur 

Schau zu stellen... 

Der Text stellt damit eine Haltung zur Schauspielkunst - und zwar sowohl durch 

seinen Inhalt als auch damit unlösbar von seiner Form - zur Diskussion. 

Meine Haltung heißt: SCHAUSPIEL = DIE KUNST; ZU ZEIGEN WIE MAN 

SPIELT. Diese  Diskussion wird fortgesetzt im Anfang von 9. Hier wird erstmals 

deutlich, dass wir bisher eine lose Szenenfolge mit realistisch anmutenden Inhalten 

sahen, die offenbar doch in ein richtiges Stück gehören. Dass es eine 

hintergründige, geschlossene Dramaturgie gibt. Bisher haben wir das Stück - trotz 

seiner Inhalte - des Naturalismus verdächtigen können. Jetzt bemerken wir, dass es 

uns Naturalismus vorgeführt hat. Es beweist uns, dass unsere Einfühlung in die 

realen Probleme der Figuren nicht identisch ist mit Genuss an uns selbst und 

damit, dass ein auf der Bühne dargestellter politisch relevanter Inhalt allein keine 

Kunst-Garantie ist. Es beweist das mit sich selbst. Dass das Drama am derzeitigen 

Drama als literarischer Gattung - zumindest in Deutschland nach Ansicht der 

Autorin - erst dann zum Kunststück wird, also wirklich Kunst ist, wenn die Bühne 

zur Polis wird. Sich wandelt vom Ort, an dem emotionale Befindlichkeiten vor 

Publikum ab-gehandelt werden zu einem Ort, an dem trotz emotionaler 

Befindlichkeiten gehandelt wird, zum Ort der Befreiung... 

Soweit einige Beispiele zur Dramaturgie dieses Stückes, das auch in Deutschland 

spielbar sein wird, wenn dort sein künstlicher ‘Naturalismus’, sein politischer 

Realismus, der die Vorführung der Lage des Theaters in die Vorführung der Lage 

der Nation mit einschließt, aushaltbar geworden sein wird. 
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Diese momentane Lage ist so, dass dieses konkrete Stück in Deutschland von 

maßgeblichen Fachurteilen als ‘nicht spielbar’, als schlechter als zB ‘Das 

schlechteste Theaterstück der Welt’ eingeschätzt wird, von Dramaturgien als ‘zu 

experimentell’ oder ‘zu ungestaltet’ und von führenden Theaterverlagen als ‘zu 

unkonzentriert gearbeitet’ oder ‘zu kompliziert’ anzubieten, abgelehnt wird. (…)  

Deshalb ist den Erst-Herausgebern und der Übersetzerin dieses konkreten Stückes 

insbesondere zu danken. Auch wenn - oder gerade weil - die Herausgabe nicht in 

Deutschland und nicht in deutscher Sprache erfolgt.  

Die Dramaturgie des Stückes hat sich in die Form hineinbegeben. 

Die Autorin hat lediglich angewendet, was sie von der Bedeutung der Metrik in der 

Lyrik weiß. Wahrscheinlich ist Dramatik nichts weiter als angewandte Lyrik. Die 

Lyrik ist der Körper der Dichtung, die Epik ihre Zeitrechnung, der Essay ihr 

Tagebuch, die Prosa ihr Alltag, die Dramatik ihre Philosophie und der Brief ihre 

Einsamkeit. -  

Das Theater ist der Staat der Dichtung, aber das hat es vergessen.  

Ich habe versucht, es zu erinnern. 

Herzlich -       Potsdam/Weimar im Januar 1997 

 

 


