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Das Prinzip des Tragikomischen
von Frank Wedekind bis zu Ivan Klima
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/

Thorsten Unger (Göningen)

I
Die vorstellung vom Phänomen des Tragikomischen und der Terminus ,Tragikomödie' gehen bis auf die griechische und lateinische Antike zurück; die theoretische

Debatte zu dieser 'Mischform' edebte einen ersten Höhepunkt während der

Renaissance, einen weiteren im 18. Jahrhundert und in einzelnen
Jahrzehnten des
19. Jahrhunderts.l Im Kontext normativer poetiken, insbesondere denjenigen des

Barock und der rationalistischen Aufklärung, wird die 'Tragikomödie, in der negel
als wirkungsästhetisch problematische Gattung beschrieben.2 Die Abweichung vin
den kanonischen Gattungen der Tragödie und Komödie wird u.a. durch folg-ende
Merkmale begnindet:

1. ein glückliches Ende nach heftigen Konflikten mit tragischen Unterrönen;
2. gemischtes Personal mit obligaten Funktionen, d.h. Hauptfiguren standesgemäß
höheren Ranges; 3. Vermischung von Tragik und Komik, auch da je nach sozialem
Rang der Figuren: nur die höheren Ringe sind meist in emste Konflikte verwickelt,

auch hat das Komische eine untergeordnete, spannungslockemde Funktion;
4. behandelt wird nicht Größe und Fall der Fürsren, sondern die privatsphäre und
-intrige, selbst im Geschichtlichen. In dieser'additiven'Spiölart tendieren die Bauformen zum Neben- oder Gegeneinander.3
Als besonders wichtige Kriterien sind zumeist das Abgehen von der Ständeklausel
und der versöhnliche Ausgang einer "tragisch angelegten Begebenheit,, angeführt.a
Diese und ähnliche Definitionsvorschläge sind unbrauchbar, wenn es um phänomene des Tragikomischen in Bühnenwerken seit derJahrhundertwende und bis in
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die unmittelbare Gegenwart hinein geht. Daß der Terminus ,Tragikomödie, nach
1880 neu und anders als davor zu begninden ist und begründet wird, rührt vor
allem daher, daß sämtliche orientierungen im verhältnis ,Mensch und §7elt, im
wortsinn fraguürdig geworden - wenn nicht völlig abhanden gekommen sind.
§7ährend die - nur durch eine begrenzte Zahl von Fallbeispielen vertretene
Mischform 'Tragikomödie' der vergangenen Jahrhunderte in ihrer Relation zur
überwiegenden Menge von nonn- und kanonerfüllenden Komödien und Tragödien bestimmt werden konnte, stehen die hier unter dem Aspekt des Tragikomischen zu behandelnden Stücke in einem fundamental veränderten Kontext: Sie

können nicht mefu auf einen zeitgleicben Bestand von Tragödien und Komödien
mit tradiertem gattungspoetischen Profil bezogen werden. Nach dem schrittweisen
Rtickzug und schließlich dem Verschwinden der wenn auch vielfältig modifizierterL so doch identifizierbaren- tradierten Muster dominiert nunmehr eine Dramenfrattnr.Dlodernes Theate4 Bd. 15/1 (2@O), 3_2O.
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formation, in der Komisches und Tragisches generell koexistieren. Auf das Ende
der Tragödientradition wird nicht selten unter Verweis auf Dürrenmatts Diktum
hingewiesen:

Die Tragödie setzt Schuld, Not, Maß, Übersicht, Verantwortung voraus. In der

'Wurstelei

unseres Jahrhunderts, in diesem Kehraus der weißen Rasse, gibt es keine
Schuldigen und auch keine Veranrwortlichen mehr. [...] Uns kommt nur noch die
Komödie bei.5

§(enn Dürrenmatt dann seinen Besucb der alten Dame (1956) als "tragische Komödie" ausweist, so wird deutlich, daß er nicht nur der Tragödie, sondem auch einer
Komödienform eine Absage erteilt, die lediglich ein 'unschädliches' und entlastendes Komödienlachen hervomrfen möchte.
Im Lichte der gesamten Entwicklung von Drama und Theater im 20. Jahrhundert sind mehrere Dramen Ibsens, insbesondere Vildand.en (Die Wildente,
1885), ebenso Öechovs Mehrakter, vor allem Trisestry(Drei Scbwestern,1901) und
Vi§nerytj sad (Der Kirccbgarten, 1904), als Srücke zu sehen, in denen das prinzip
des Tragikomischen auf wegweisende Art angelegt ist.6 Dagegen gehören manche
Dramen des Naturalismus, die den Terminus'Tragikomödie'im untertitel führen
(Gerhard Hauptrnann hat seine Stticke Der rcte Habn ll901l und Die Ratten
1191.'l.l "Tragikomödie", Gabriela Zapolska ihr Drama Die Moral der Frau Dukka
lMoralno§ö pani Dulskiej, 1907] eine "Spießertragikomödie" genannt) nicht zum
Gegenstand des vodiegenden Beitrages. Hier interessiert ein umfangreicher, in
vielen Ländem herausgebildeter Textbestand, der auf den fundamentalen Verlust
an sozialer und existentieller Orientierung 'reagiert'. Die terminologische Situation
spiegelt dabei eine umfassende Verunsicherung. Denn: auch wenn im folgenden
eine nicht geringe zahl von Bühnenwerken deutscher, englischer, französischer,
polnischer, tschechischer und anderer Dramatiker unter dem Aspekt des Tragikomischen erörtert werden soll, ist zu betonen, daß sich die Begriffe 'Tragikomödie'
und 'das Tragikomische' keineswegs umfassend durchgesetzt haben. Manche
Nachschlagewerke führen das stichwort'Tragikomödie'überhaupt nicht;7 andere
handeln Erscheinungsformen des Tragikomischen im Drama des 20. Jahrhundens
unter dem Lemma 'Tragödie'8 oder auch unter 'Komödie'g ab. Festzuhalten ist
auch, daß die Gattungsbezeichnung 'Tragikomödie' bmr. tragicomedy, in der
russischen Variante tragikomedija (gerade auch für die bedeutendsten Stücke des
20. Jahrhunderts, die von der Forschung als Tragikomödien diskutiert wurden) von
den Autoren selbst kaum gewählt worden ist.10 In einigen europäischen Literaturen, z.B. der polnischen, sind gelegentlich die Stücke weniger prominenter Autoren
als 'Tragikomödie' ausgewiesen.ll Eine umfassende Reflexion von Dramenautoren
zur Verwendung der Begriffe 'Tragikomödie' und 'tragikomisch' liegt bislang nicht
uor.lz

Daß diese unzulängliche Forschungslage mit der eftremen Komplexität des
Gegenstandes selbst, aber auch mit der Problematik des Begriffs 'Tragikomödie'
und seiner Geschichte zu tun hat, wird sich im folgenden zeigen. Die Abweichung

vom tradierten gattungspoetischen Verständnis wird zum einen mehr von der
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Komödie her, zum anderen eher von der Tragödie her formuliert. Als vorwiegend
von der Komödie her gedachte terminologische Modifikationen sind z.B. dark
coruedyt3 bzw. black conxedy zu sehen, auch comedy of rnenace,r4 kom.ediiagroteska (Grotesk-Komödie) u.a.m. Bei Begriffsprägungen wie'Tragische Groteske', 'Tragikofarce' und auch 'Tragikomödie' ist - wenn auch graduell unterschiedIich - das Tragische mit aufgerufen. Daß dieses um viele weitere Begriffsprägungen zu ergänzende terminologische Inventar allenfalls im Hinblick auf einzelne
Stücke konkrete Deutungshilfen bieten kann, bedarf keiner Begnindung.l5
Unter der Vielzahl von Termini, die zur allgemeinen Kennzeichnung der
Aufhebung des tradierten Tragödienbegriffs sowie vielfältiger Modifikationen der
Komödie zur -üahl stehen, scheinen 'Tragikomödie' und mehr noch das 'tragikomische Prinzip' besonders umfassend. Sie werden im folgenden als Ausdruck
dessen verwendet, daß Elemente der Poetik von Tragödie und Komodie 'unversöhnlich' und unauflösbar nebeneinanderstehen, damit auch vom Rezipienten als Faktor
der Irritation ertragen werden müssen. Anders als K.S. Guthke, der von einer
'Integration des Komischen in einen tragischen Gesamteffekt", "Integration des
Komischen und des Tragischen in der tragikomischen Synthese" mit gegenseitiger
gesteigerter §Tirkung sowie vom "eins werden" beider Traditionen spricht,l6
betonen wir - ähnlich wie Peter Zahn und andere -17 die Koprösenz des Tragischen und des Komischen. (Es wird sich u.a. zeigen, daß bei einer theatralen
Transposition mancher Sequenzen wahlweise das Komische oder aber das Tragische ausgespielt werden kann.)
'Tragikomödie' bzw. das 'Tragikomische' meint hier somit eine Lrt collectiue
term, welcher eine große Zahl von Bühnenwerken mit vielfältigen künstlerischen
Verfahren und Deutungsangeboten (auch unterschiedlichen Graden der Offenheit)
einschließt. Innerhalb des umfangreichen Textcorpus lassen sich einzelne Gruppen
bilden, für die dann jeweils - gemäß der definitorischen Festlegung * zentrale
Fallbeispiele und auch Randphänomene aufzuzeigen wären. Es ließen sich etwa
bestimmte Stücke des Theaters des Absurden oder auch manche der sogenannten
'Modelldramen' aus realsozialistischer Zeit (Stücke von Mro2ek, Havel, Klima,
Kohout u.a.) ztt Untergruppen zusammenfassen.
In der Forschung werden - neben den bereits genannten Beispielen von
Öechov, Ibsen und Dürrenmatt - u.a. folgende Bühnenwerke mit dem Prinzip des
Tragikomischen in Verbindung gebracht: Anron Pavloviö Öechov: üina{Ob Uc;ue,
1896), Djadja Vanja(onkel Vanja, 1899), o urede tabalea(Über die Scbödlicbkeit
da Tabaks, 1902); Edmond Rostand: Cyrano de Bergerac (1897), L'aiglon (1900);
Johan August Strindberg: Brott ocb Brott (Rausch, 1899); Arthur Schnitzler: Der
gräne Kakadu (1899), Das ueite Land (1977); Frank §Tedekind: Der Marquis uon
Keitb (1901), Lulu (1903); John Millington Synge: Tbe vell of tbe Saints (1905);
George Bernard Shaw: TIte Doctor's Dilemma (1906), Heartbreak House (I9lD;
Frederik §flillem van Eeden: Ijsbrand(Ysbrand,1908); Luigi Pirandello: Il beretto
a *nagli (Die Narrenkappe, 19L7), Sei Personaggi in cerca d'autore (Secbs Perconqt sucben einen Autor, 1)21), Henrico IV (Heinricb der Vi,erte, 1)22); Georg
Kaiser: Von rnorgens bis mitternacbts (1917), Kanzlist Krebler (L922); Gottfried
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Benn: Der Vermessungsdirtgent (1919); Kad Kraus: Die letzen Tage derMenscbbeit
(191D; Stanislaw Ignacy §flitkiewicz: Oni (Di.e da, 1920), Szewcy (Die Scbuster,
L934);Betolt Brecht: Mann ßt Mann8926); Sean O'Casey: Juno and tbe Peacock
(1924), The Plougb and tbe Stars (1926); Carl Zuckmayeri Der Hauptmann uon
Köpenick (1931); Ödön von Horväth: Gescbicbten aus dem \Vienerutald (1931),
Glaube, Liebe, Hoffnung(1936);Jean Giraudoux: Intermezzo (193D, La guerre de
Troie n'aura pas lieu (193); John Boynton Priestley: Time and tbe Conways
(1937), An Inspector Calls (1946); Thomton §Tilder: Our Town (1938); Friedrich
Dürrenmatt: Rornulus der GroJ3e (1949), Die Pbysiker (1962); Eugöne lonesco La
cantatrice cbauue (1950), Les cbaises (1952), Les rbinocöros (195D; Samuel Bekkett: En attendant Godot (1953), Fin de pafüß (L957), Krapp's Last Tape (1958),
Happy Days (1961), Not I(1972), Wbat Were (1983); Jean-Paul Sartre: Nekrassou

(195); §flolfgang Hildesheimer: Der Drachentbron (1955), Nacbtstüch (196);

Brendan Behan: Tbe Quare Fellaw(1956), The Hostage (1958); Eugene O'Neill: z{
Toucb of tbe Poet (1,957); Max Frisch: Bi.edermann und die Brandstifter (1958);
Slawomir Mro2ek: Policja (Die Polizei, 1958), Tango (Tango, 1964), Garbus (Der
Buckel, 1975); Harold Pinter: The Birthday ParE Q,955), Tbe Caretaker (1960), Old
Tirnes (L971); Edward Albee: Tbe Zoo Story (1959), Tbe American Dreant (1961),
lVbo's Afraid of Virginia Woolf (1962); Jean Anouilh: L'Hufluberlu ou Le niactionnaire arnoureux (L959), La grotte(1961); Fernando Arrabal: Pique-nique en campagne (1959), Guemica (1959), Le Grand Cörömonial (1963), Le jardin de dilices
096», La guerre de mille ans (L972); Martin §Talser: Eicbe und Angora (1962);
Tom Stoppard: Rosencrantz and Guild.enstem are Dead (1966); Pavel Kohout:
Augtr.st, August, August(1967); Edward Bond: Early Morning (1968), Lear(1971);
Ivan Klima: Cuknirna Myriam (Kond.itorei Myriam, 1969); Peter Hacks; Adam und
Eua (L972); Yiclav Havel: Vernisdi (Vemissage, 1976); Botho Strauß: Gro/3 und
klein (L978), Kalldewuy (1982); Thomas Bernhard: Vor dem Rubestand (1979),
Heldenplatz (1988); Sam Shephard: Foolfor Loue (1983).
Von den genannten und weiteren Titeln kann im folgenden nur eine sehr
begrenzte Auswahl mit einiger Ausführlichkeit angesprochen werden. Dabei
interessiert u.a. das Verhältnis zu relevanten gattungspoetischen Positionen traditionskonformer Komödien und Tragödien. So orientieren wir uns insbesondere an
folgenden Aspekten des Tragödienbegriffs: Vorhandensein oder Nichtexistenz
einer metaphysischen §Teltordnung oder einer irgendwie als verbindlich ausgezeichneten Ordnungsinstanz,ta dem Charakter des menschlichen Schicksals und
der conditio bumana,le dem Vorhandensein oder Fehlen eines 'tragischen Konflikts' oder anderer Problemkonstellationen, auch des sittlichen Dilemmas,zo der
Frage nach einer persönlich zu verants/ortenden Schuld2l sowie der Tauglichkeit
des Personals zu Helden.22 Mit Blick auf die Poetik der Komödie und Komödienkonventionen23 interessieren insbesondere Fragen nach den Orten und Gegenständen der Komisierung, Parodisierung usw.,24 nach der Sicherstellung der sogenannten 'Unschädlichkeitsbedingung' des Lachanlasses,2s nach der Unmöglichkeit solcher Entlastung, wie sie u.a. in Stücken angelegt ist, die mit Verfahren der
Groteske umgehen.26
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ßei der nachfolgenden Vorstellung von Fallbeispielen wird versucht, möglichst
viele Sprachen und Kulturen zu berücksichtigen und neben bekannten auch einige
weniger bekannte Stücke zu besprechen.
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Da, unter dem Aspekt des Tragikomischen betrachtet, die zentralen Stücke des
Theaters des Absurden, Dramen von Ionesco, Beckett u.a., spezifische Konstellationen repräsentieren, wird dieses Textcorpus gesondert besprochen. Zunächst geht

T trn einen umfangreichen Bestand von stücken, der sich folgendermaßen
cüarakterisieren läßt: Ein Abgehen von der Tragödientradition ist insbesondere
dadurch gegeben, daß eine gesicherte Ordnung als sinnstiftendes Element fehlt;
Bedingungsraum für menschliche Schicksale ist die Interaktion von Mensch und
Mitmensch sowie, mehr noch, von Mensch und Gesellschaft. Hinter den Exponenten von Mitmensch und Gesellschaft werden Machtmechanismen sichtbar oder
wenigstens erahnbar, die den Einzelnen fundamental bedrohen. Nicht selten
rheinen hinter einer Machtstruktur weitere Kräfte auf, die zunehmend weniger
taßbar, d.h. abstrakter werden. Anders als in tradierten Tragödien ist das Individuum nicht unbedingt mit singulären Konstellationen und Extremsituationen konfrontiert, sondem tragische Aspekte werden gerade als Alltagssituationen aufge,
zeigt; die situationen können auch in dem sinne modellhaft sein, daß sie rypische,
wiederkehrende vorkommnisse sind. Der einzelne prötagonist oder auch das
Kollektiv von Berroffenen har oft weder den Durchblick noch die Kraft, gegen das
von Mitmenschen oder auch von abstrakten Kräften bewirkte ,schicksal, \riderstand zu leisten. oft fehlen die Fähigkeit, der sflille, die Möglichkeiren zur übernahme persönlicher Verantwortung. Statt einer aktiven Auseinandersetzung werden
Abwehrstrategien gewählt. Zu ihnen gehört die vor allem verbale, daneben aber
auch visuelle und akustische - Schaffung eines illusionären Bildesvon der eigenen
virklichkeit, d.h. die schaffung eines 'schutzraumes'. Bei dieser Herstellung
illusionärer Verhältnisse entsteht eine komische Diskrepanz zwischen den tatsächli-

chen Gegebenheiten und der verbal beschworenen, gegebenenfalls auch visuell
und akustisch in Szene gesetzten, künstlichen \Virklichkeit; die absichtlich oder
unabsichtlich - wirklichkeitsblinden Rollenfiguren ziehen Unzulänglichkeitskomik
auf sich. Dadurch, daß bei der Schaffung illusionärer §Tirklichkeisbilder sprachliche Schablonen und ganze konventionalisierte Interaktionsmuster eingesetzt
werden, können sich die Figuren hinter ihrem 'sprachschirm' als Individuen
auflösen oder auch die komikgenerierende Steifheit menschlicher Marionetten
annehmen. ob bei solchen vorgängen ein Anteil schuldhaften verhakens anzunehmen ist oder nichr, muß von Fallbeispiel zu Fallbeispiel geprüft werden.
Nicht selten sind die stücke dieses Textcorpus für beide Deutungen offen. In
denjenigen Dramen, in denen das Epiphänomen menschlicher Rollenhaftigheit2T
erkundet wird, z.B. in stücken von pirandello und Gombrowicz, stellt sich das
Problem von Schuld und schuldhafter Verstrickung selbstverständlich spezifisch
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dar: -ü[ro das Ausagieren wechselnder Rollen und damit auch die Konstruktion von
Masken als Merkmal der conditio buruanagesehen sind, dürfte der Faktor persönlich zu verantlvortender Schuld, zumindest teilweise, ebenso entfallen wie bei den
Dramen des Theaters des Absurden (s.u.). Am tragikomischen prinzip haben auch
stücke teil, in denen einzelne Protagonisten den versuch unternehmen, gegen das
vorgefundene schicksal, anonyme Machtmechanismen usw. \üTiderstand, zu leisten.
Derartige 'Kraftproben' sind bisweilen (auch metatheatral) auf tradierte Modelle der
Tragödie bezogen. Auch bei den Beispielen dieses Musters kann die Frage nach
persönlich zu verantwortender Schuld aufs Höchste kompliziert und somit letzten
Endes nicht zu beantworten sein.
Im folgenden seien einige Dramen betrachtet, die - auf die eine oder andere
Art - in der zuvor skizzierten Teilmenge tragikomischer Bühnenwerke zu verorten
sind. schon in Öechovs großen Dramen und in der letzten Fassung des Monodramas O urede tabaka (über die Scbädlicbkeit des Tabaks, 1902)ß sind, wie erwähnt,
Momente des Tragikomischen angelegt, die in vielen Dramen des 20.
Jahrhunderts,
oft in modifizierrer und vor allem in radikalisierter Form, wiederkehren.2g '§(l'enn
sich z.B. mehrere der Rollenfiguren in Tri sestry (Drei Scbuestern) in Illusionen
und P§ektionen flüchten ("Nach Moskau!, nach Moskau!', _ ,,In zweihundert,

dreihundert Jahren wird das Leben auf Erden unvorstellbar schön und herrlich

sein"), so entsteht der Eindruck einer geradezu fatalen 'komischen' unangepaßtheit
an die Gegebenheiten des Daseins. Da das stück keine Antworten und Lösungen
bietet, sondern lediglich Hilfestellung zum Formulieren von Fragen gibt, bleibt es

den Rezipienten überlassen, die Ursachen der 'Feindlichkeit; des Daseins zu
erkunden. Die - oftmals nachvollziehbaren, teilweise aber auch abwegigen
Schutz- und Abwehrstrategien der Rollenfiguren führen hier durchaus zu schuld-

haftem Verhalten oder schließen die Möglichkeit zu schuldhaftem Verhalten ein:
Öebutykin, der fur sich eine Betrachterrolle im Dasein gewählt hat, wird mitschuldig am Duelltod von Tuzenbach. Auch die virklichkeitsflucht der Schwestern schließt schuldhaftes verhalten ein. Der Grad von persönlich zv verantwortender schuld läßt sich dabei nicht bestimmen. Es wird auch niemand zur
verantwortung gezogen. Der Tod Tuzenbachs bewirkt keine Katharsis; die komischen Konstellationen, insbesondere die Unzulänglichkeitskomik der meisten
Rollenfiguren, führt nicht zur 'komischen Entlastung'. Die gattungpoetischen
Traditionen der Tragödie und Komödie sind gleichsam anzitiert, spurenhaft aufgerufen. Im Prinzip bestehen sie bis zum stückausgang nebeneinander, ohne jedoch
eine Synthese zu bilden.
Zeitgleich mit Öechovs späten Dramen und danach entstehen Frank sfledekinds
tragikomische stücke, die zum Teil weitere Entwicklungstendenzen des 20.
Jahrhunderts erkennen lassen. §ü'edekind - vie,lfach als §Tegbereiter des Expressionismus, aber auch bereits des Absurden Theaters angesehen,3o ebenso als Ahnherr
Brechts, Horväths und Dürrenmatts - suchte in programmatischer Gegenbewegung
zu naturalistischer Milieuabbildung seine vorbilder in den Dramen des sturm-undDrang und Georg Büchners, mit denen er allerdings auch die Abwendung von
einer primär affektästhetischen Dramenpoetik teilt: Eine kathartische oder einlinig

Das Prinzip des Tragikomischen von Fmnk §Tedekind
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didaktisch-bessernde §Tirkung des Lachens oder §(einens
im Theater intendiert
diese Dramatik nicht. §Tedekind hat denn auch die Bezeichnung ,Tragikomödie,
für seine §flerke als mißversrändlich und humorros zurückge-i;;J?
r;;;ä;,

Tragikomischen durchziehen seine Dramen aber gleichwohl,äeutlich
zum Bäispiel
n König Nicolo (1902/191r), der Geschichte vom gefallenen t<onig umbriens,
der
nach kurzer schauspielerkarriere als Hofnarr des -neuen Königs
äd",, aber auch

S r.1ngl zweiteiligen Lululragödie (Der Erdgeist

und, Die äA"br" der pandora
konfligierenden Handlungsmaxi_
men als aus dem Unterwofensein des Menschen unter-seine
Triebe, wobei gleichzeitig komisch-groteske Kontrasthandlungen das tragisch
oder tragikomischlnge_
legte'Drama' der protagonisten begleiten.
Als ein Beispiel, das die angesprochene Fragwürdigkeit allgemeinverbindlicher
vertorienrierung in der Moderne beleuchtet, soll hiei das ,,sJhausp
iel,, Der Mar_
quis uon Keitb (L901/1912) vorgestellt werden, das im Geschehnisentwurf
ein
.wildes
wenig an Ibsens Gesellschaftsdramen, stärker aber noch an
oscar
Kon_
versationsstücke erinnert. Arthur Kuscher hat das
Schauspiel - nicht
ohne plausibi-auct
lität - als "Charakter-Tragikomödie,, bezeichnet,33
von einer
-u., tonnie
Tragikomödie möglicher Lebenseinstellungen, sprechen.
Denn antagonistische
Lebenseinstellungen in der modernen cesellschaft sind
es, die hier mit ihren
tragischen wie komischen seiten weniger der Realität nachieahmt
als vielmehr
allegorisch konstruiert werden. J4
Den äußeren Handlungsrahmen riefert dabei eine Hochstapleraffäre,
deren
dramatischer Spannungsbogen verhältnismäßig traditionell
auf fünf Akte verteilt ist:
Der völlig mittellose Marquis von Keith will in München eine
pompöse Kunst_ und
Konzerthalle, den ,,Feenpalast,,, bauen (I) und hofft, mit vlet
üUeäaungsgeschick
reiche Münchener Bürger für die Finanzierung zu gewinnen (II).
Däs"projekt
kommr mit Keirh als Geschäftsführer tatsachlicli in Gäng (III).
Aber es zeichnen
sich weitere finanzielle Schwierigkeiten ab (IV), und ali herauskommt,
daß der
Geschäftsführer keine Geschäftsbücher führt und ein Glückwunschtelegramm
des
angesehenen Münchener Großkaufmanns Konsul Casimir gefälscht
hat, nehmen
die Finanziers das Feenparast-projekt in die eigenen uande, und
Keith muß
München binnen vierundzwanzig Stunden verlassen (V).
Dieses Handlungsgerüst wird aber nicht um seiner selbst
wilen vorgeführt, es
ist vielmehr Ermöglichungsraum für die Gespräche der protagonisten,
von denen
das stück lebt. Dem Marquis von Keith steht sein jugendäeund
Ernst scholz
gegenüber: Die beiden verkörpern die antagonistischen prinzipien
eines unbe_
dingten Egoismus und eines unbedingten Altruismus. t<erth, sthn
eines Hauslehrers und einer Zigeunerin, mithin "als Bettler geboren,', kann ,,in
bürgerlicher
Atmosphäre nicht atmen" und betrachtet "den allerergiebigsten
Lebensgenuß als
[".] rechtmäßiges Erbe". Deshalb hat er sich zunächst einen falschen Adelstitel
zugelegt-und geht nun "in der umfassendsten '\ü7eise auf seinen
eigenen Vorteil
aus" (I)'35 "Ich verwerte jeden sterblichen seinen Talenten entsprechend,, (II).
Emst
scholz, eigentlich Graf von Trautenau, ist hingegen reich geboren.
Allerdings ist
ihm vorrangig darum zu tun, "ein nützliches Mitglied der menschlichen
Gesell[1903]).32 Tragisches entsteht darin

wenig".
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schaft zu werden", seine "Existenz durch ehiliche Arbeit" zu rechtfertigen (I). Er
hätte auch sagen können, er könne in adliger Atmosphäre nicht atmen, weswegen
er sich zunächst einen bürgerlichen Namen zugelegt hat. §7ie es aber bei Keith
letztlich nicht gelingt, einen aristokratisch-"allerergiebigsten Lebensgenuß" wirklich
zu leben - am Ende vedassen ihn mit seinen Finanziers auch seine Geliebte Anne,
verwitwete Gräfin V/erdenfels, geborene Huber, die den reichen Konsul Casimir
heiratet, und Molly Griesinger, seine ihn aufopferungsvoll liebende Haushälterin,
dip sich ertränkt -, so schlagen auch Scholz'Versuche fehl, sich im bürgedichen
Leben zu betätigen. Moralisch völlig integer, verursacht er Unglück, und zwar
einen Zugzusammenstoß mit Todesfolge (aufgrund eines von ihm ausgearbeiteten
neuen Bahnreglements), Frauen lieben ihn nicht wirklich, sondern sind ihm
allenfalls wegen seinen Geldes zugetan, und sogar ein Selbstmordversuch ist ihm
"mißlungen wie alles andere" (V). So scheitern Scholz wie auch Keith letztlich
beide am Geld, wenn auch gewissermaßen mit verschiedenen Vorzeichen: Scholz
hat zuviel, Keith zu wenig:

ScHoLz. Ich habe mich schon allen Ernstes gefragt, ob nicht mein ungeheurer
Reichtum vielleicht der einzige Grund meines Unglücks ist.
v. KEITH. (empört) Das ist Gotteslästerung! (I)

'§üären die Mittel
anders verteilt, käme eine dramatische Spannung nicht zustande.
Keith könnte sich dem Lebensgenuß hingeben, Scholz seine Existenz durch Arbeit

rechtfertigen. In der vodiegenden Konstellation aber bleiben Egoismus wie auch
Altruismus nichts als die aus dem Lebenszusammenhang gelösten Leitlinien der
beiden Protagoniste.r.# K.ith bleibt - so formuliert es §?edekind selbst - ein "Don
Quijote des Lebensgenusses" und Scholz ein "Don Quijote der Mora1".37
In der Inkongruenz zwischen Lebenshaltung und standesmäßigen, das heißt
hier vor allem: pekuniären, Voraussetzungen sind beide Figuren zunächst komisch
angelegt. Der eine sucht ausschließlichen Genuß, obwohl er einer'bürgerlichmoralischen' Arbeit nachgehen müßte, der andere sucht 'bürgedich-moralische,
Arbeit, obwohl er das Leben genießen müßte. Beider scheitern hat eine tragische
Dimension, die aber humorvoll, teilweise ,auch grotesk, gewendet wird. Scholz
meint am Ende, er sei vemünftig geworden, und liefert sich selbst in eine Heilanstalt ein. Dazu Keith: "(höhnisch): - rü(/enn du dich in die Irrenanstalt aufnehmen lassen willst, weil du zu Verstand gekommen bist, dann - geh hinein!"
(V). Und von Keith, knapp der Lynchjustiz in Gestalt des Metzgerknechts entkommen und von Casimir zur Vermeidung unschöner Skandale mit einem Scheck
über zehntausend Mark aus München ausgewiesen, schwankt einen Augenblick
nur zwischen Revolver und Geld, legt aber rasch die §flaffe fort und liefert die
Schlußworte für das Stück: "Das Leben ist eine Rutschbahn ..." (V) * zwar geht es
bergab, so läßt sich übersetzen, doch im Rutschen selbst liegt der Genuß, und:
Das Spiel ist wiederholbar.s Mit einem guten Schuß Zynismus meistert Keith also
am Ende das tragische Geschick, und man wähnt ihn bereits wieder die Leiter der
Rutschbahn emporklettem, getreu seiner optimistischen Lebenskünstlerposition:
"Ein Unglück ist für mich Oine günstige Gelegenheit wie jede andere. Unglück
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kann jeder Esel haben; die Kunst besteht darin, daß rnzln es richtig auszubeuten
versteht!" (III) - Es bleibt die §(asserleiche Molly Griesingers auf däm Diwan,
die
als wichtiger Bestandteil des Schlußtableaus dafür sorgt, daß sich die Geschichte
am Ende nicht humorvoll auflöst, sondern eine groteske Spannung hinterläßt.
umfassender noch als wedekinds Marquis uon Keitb ist Karl Kraus' ,Menschheitsdrama' vom verfahren der Groteske geprägt. In seiner zum Großteil noch
während des Ersren veltkriegs entstandenen,,Tragödie in fünf Akten,,, Die letzten
Tage der Menscbbeit (1918/1919), deren Aufführung ,,nach irdischem Zeirmaß
erwa

zehn Abende umfassen würde",39 rückt gewissermaßen an die Stelle des tragischen
Helden das größte denkbare Kollektiv: die Menschheit. Sich selbst im Krieg aufreibend, wird die Menschheit am Ende durch Bombardierung der Erde mit Meteoren
vernichtet. Bei den einzelnen Exponenten dieser Menschheit, die in den über
zweihundert Szenen - zvm Zwecke einer satirischen Entlarvrrng österreichs und
Deutschlands - präsentiert werden, handelt es sich so der Autor um ,,Larven
und Lemuren, Masken des tragischen Kamevals",4o rm abstrakt gestaltete Typen

nämlich Qung und Alt; Riese und Zwerg; der optimist und där Nörgler), um
Allegorien gewisser Eigenschaften und Verhaltensweisen ("ein seßhafter rürucherer"; "das österreichische Antlitz"; "der ungenannt sein wollende Herr oberleutnant, der in schaumanns Apotheke, stockerau, zu Gunsten des Roten Kreuzes den
Betrag von 1 K erlegt hal'). Auch historische persönlichkeiten tauchen auf (Hugo
von Hofmannsthal, Hindenburg, Kaiser Franz Joseph), werden jedoch karikierend
verfremdet. Mit derartigem Personal werden mitunter recht witzige und humorvolle

Situationen und Dialoge vorgeführt, oft in eigentlich erschütteÄden Konstellationen. Die Spannung dieser komischen Details zum sich vollziehenden tragischen
untergang der Menschheit wird nicht gelöst, sondem bleibt bestehen und muß

vom Zuschauer ausgehalten werden. Bei der dramatischen Bearbeitung des Ersten
§Teltkriegs stand Kraus im Grunde schon vor dem gleichen problem, das Dürrenmatt später pointiert formulierte:

Die echten Repräsentanten fehlen, und die tragischen Helden sind ohne Namen. Mit
einem kleinen Schieber, mit einem Kanzlisten, mit einem Polizisten läßt sich die
heutige §7elt besser wiedergeben als mit einem Bundesrat, als mit einem Bun-

deskanzler. [...] Kreons Sekretäre ededigen den Fall Antigone.ar

Mit kleinen Schiebem, Kanzlisten und polizisten konfrontiert auch ödön von
Horväth die Zuschauer seiner - naturalistische Sozialkritik überwindenden,

menschliche Defekte sondierenden - volksstücke: ,Kleinbürger-Tragikomödien'
sind das eigentlich, indem hier - efwa in Gescbicbten aus dem \vienentatd (1930)
- Merkmale der Bruralifät und vedogenheit des Kleinbürgerrums, das sich in
biederen Klischees artikuliert, vorgeführt werden. ,,Für mictr ist die Komik etwas
Tragisches", sagt Horväth selbst, "Ich schreibe Tragtrdien, die nur durch ihre
'Menschlichkeit' komisch sind."az 'Menschlichkeit' ist hier ein Euphemismus:
Naivität, geistige Beschränktheit, biedere Bomiertheit u.a.m. können damit gemeint
sein. Deren sprachliche Ausdrucksformen wirken in der Tat komisch, zuweilen
witzig, tragen dabei iedoch - so im Fall Mariannes in den Geschicbten aus dem
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Wienenuald - zu tragischen Geschicken bei. Auch Mariannes Heirat mit Oskar am
Stückende signalisiert keinen versöhnlichen Komödienschluß, sondem die Fortsetzung von Daseinsblindheit und Schutzbehauptungen (Marianne) sowie zynischer
Brutalität (Oskar) in einer Ehetragödie. Bei Horväth finden sich in vielfältiger Form
verbale Kreationen von schutzräumen, von Idylle, die sich in unauflösbarem
§fliderspruch zu den tatsächlichen Daseinsverhältnissen befinden.
Noch krasser sind diese Konstellationen in Stücken nach dem Zweiten sfleltkrieg, etwa bei Pinter, dessen Birtbday party, eine comedy of rnenace,43 hier als
Beispiel einer englischen Tragikomödie betrachtet sei,44 in der mehrere Rollenfiguren mit der Errichtung einer Scheinwirklichkeit auf das Wirken undurchschaubarer
Machtmechanismen reagieren.
Drei Figuren haben sich auf den "Zustand pathologischer Selbsttäuschung und
gestörten \firklichkeitsbezugs"a5 festgelegt: die sechzigjährigen Eheleute petey und
Meg (nach Megs Beteuerungen betreiben sie ein boarding bouse) sowie der im

Machtgerangel des modernen Musikbetriebs gescheiterte Enddreißiger Stänley.
Bereits vor vielen Monaten hat sich stanley bei petey und Meg eingenistet, halb ist
er Gast, halb sohn-Ersatz, eine Konstellation, die ausgiebig zur Komisierung
kleinbürgerlicher verhaltensmuster genutzt wird. Aus sprachschablonen und
nichtsprachlichen verhaltensformen, die am prinzip der Konfliktvermeidung
ausgerichtet sind (das woft nice bildet ein Isotopie-Mustera6), haben Meg und
Petey einen Schutzraum errichtet. Für Stanley zerbricht diese Konstruktion, als zwei
Agenten perfider, absoluter gesellschaftlicher Machtansprüche, der Boß Goldberg
und sein Handlanger McCann, das Haus durch die Hinternir betreten. Mit welcher
"organisation" sie ihre Machtansprüche legitimieren, bleibt bezeichnenderweise im
- kafkaesken - unklaren.4T In einer von Meg willkürlich für stanley angesetzten
Geburtstagsfeier bombardieren die sinistren Gäste ihn nach Art einer Gehirnwäsche mit rhetorischen Floskeln der Sprache der Macht und veranstalten so einen
Psychoterror; Horror dominiert ietzt im stück. Dem Jubilar wider \ürillen, werden
buchstäblich sowohl sein Sprechvermögen als auch die Fähigkeit zu körperlicher
Reaktion ausgetrieben. Am nächsten Morgen können die Besucher stanley wie
eine Marionette abführen. Das Ziel für solches Tun bleibt ebenso im dunklen wie
die ursache für offensichtlich erfolgte weitere Mißhandlungen. ohne sich einzugestehen, daß sie ihren Gast und Ersatz-sohn an ein anonymes Machtkartell
ausgeliefert haben, stellen Meg und Petey ihren sprachlichen schutzraum wieder
her; die Floskeln vom Anfang des stückes wiederholen sich, wirken jetzt aber nicht
mehr komikgenerierend:

I

MEG. §7here's

Stan?

t...I

MEG. Is he still in bed?
PETEv. Yes, he's ... still asleep.as

§(ie viele andere stücke auch, die am tragikomischen prinzip teilnehmen, endet
Pinters Birtbday Party mit einer grotesken Situation: Komik und Schrecken bleiben
insgesamt unauflöslich nebeneinander bestehen.
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viele tschechische, polnische, auch russische stücke aus der Zeit
des .realen
sozialismus' erbringen ähnliche Befunde wie die Dramen
westlicher Autoren
- Pinters, Edward Albees, Tom Stoppards u.v.a. Als Beispiel kann väclav Havers
Einakter Vemisäi(Ventßsage, 1976) dienen Hier hat sich das
Ehepaar Michäl und
Vöra sowohl mit Hilfe sprachlicher Stereotypen (die gleichfals
äem prinzip der
Konflikrvermeidung folgen) als auch mit einer an westlichem
Konsum orientierten
Häuslichkeit aus der \xzirklichkeit des 'realen sozialismus, zunickgezogen.
vöra und
Michäl versuchen, derr Dissidenten Bedüch für ihr Modell eines ,Ihauslichen
Glücks
auf hohem Niveau"4e zu gewinnen. Komik entsteht vor allem durch
die stereotypen Freundschaftsbekundungen ("Mäme rö moc rädi,', ,,Jsi
näs nejlepSi pütel,, _
"§[ir haben dich sehr gern", ,,Du bist unser bester Freunj")io ,rnd
die sp.achliche
wie auch außersprachliche Inszenierung einer idyllischen Häuslichkeit (mit
einer
gotischen Madonna als Hausgerät, einem elektrischen
Mandelschäler usw.). In
Havels Parabel ist die Frage nach menschlicher veranfwortung
und schuld gleich_
sam im Subtext formuliert: Indem vöra und Michäl sich von
dler politischen §7irklichkeit zurückziehen, vermeiden sie zwar, in die schuld der kommunistischen
Machthaber verstrickt zu werden; andererseits verzichten sie
auch auf jede Form
von .üTiderstand, auf den Versuch, innerhalb der Gesellschaft
eigenveranrwortlich
zu handeln. Indem Bedüch, der angesichts der Inszenierung
h"äuslichen Glücks
zunehmend wortkarger geworden ist, das Heim der ,,preundä,, (wohl
für immer)
verläßt, demonstriert er seine Entscheidung für eine sittlich
orientierte Existenz
in der Gesellschaft. Im Kontext realsozialistischer sflirklichkeit ist er damit allerdings ein von vielen belächelter 'komischer Heiliger,, ähnlich
wie Ferdinand
Vanök in Havels Einakter Audience (Audienz, 1975). Der Nicht_Angepaßre
kann
nämlich nicht nur sich selbst, sondern auch andere Menschen in
Noibiingen, d.h.
er kann schuldig bzw. schuldlos-schuldig werden. Havels Einakter vemisdi
läßt sich selbswerständlich auch ars Tragi-Gioreske zum Thema ,Konformismus
vs.
Nonkonformismus' oder 'sinnleerer Konsumrausch vs. sinnhaltige persönliche
Existenz' verstehen und inszenieren. ohne die Kontexte, die
das stuat 11 seiner
Entstehungszeit und danach hatte, gehen allerdings einige Tiefendimensionen
verloren.
AIs tragikomisches Stück, in dem ein Protagonist aktiven §Tiderstand
betreibt,
sei hier Slawomir Mro2eks Dreiakter Tango er6q betrachtet. Die ,Mutation,
von
der klassischen Tragödie zur TragikomSdie des 20.
Jahrhunderts ist dadurch
besonders augenfällig, daß dieses stück eine Fortschreibung von
shakespeares
Hamlet sowie, punktuell, eine Debatte mit mehreren polnische-n Nationaltragödien
ist:51 Auch bei Mro2ek sieht sich ein von der universität nach
Hause kommender
Student mit Chaos, mit einer.§7e1t fundamentalen §trefierlusts konfrontiert
und
fi-rhlt sich dazu ausersehen, die deformierte \welt zu retten. Der
moralische Rigorist
Artur ist allerdings mit entschieden weniger Intelligenz, phantasie und sittlicher
Sensibilität ausgestattet als shakespeares Archerypus. Artur wird sich
nicht einmal
des Dilemmas bewußt, in das er sich hineinbegeben hat, daß nämlich
alle Zwangsmaßnahmen, die er zur \Tiedergewinnung einer wertorientierten srelt
in seiner
Kleinfamilie erprobt (2.8. die traditionskonforme Trauung mit der cousine
AIa), die
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Entwertung von Ritualen und Eingriffe in die persönliche Freiheit und sfürde der
Mitmenschen einschließen. Die gute Absicht und die, wie sich zunehmend deutlicher herausstellt, fatale Blindheit gegenüber dem Unwert der verwendeten Mittel
gehören zu den zahlreichen Konstellationen komischer Diskrepanz in dem Stück.
Als sich zeigt, daß Arturs Vater, der bis zur sittlichen Indifferenz tolerante Künstler
stomil, von seiner Frau Eleonora mit dem Hausfreund Edek betrogen wird, rät
Artur zu einer tradierten Form der Restituierung von §7ürde und ordnung: stomil
soll Edek mit einer Pistole umbringen. Doch Stomil weigert sich, seinem Sohn
"eine Tragödie" zu liefem. Tragödie und Katharsis bleiben aus. schließlich eignet

sich Artur - unter Berufung auf Konrad, den Protagonisten von Mickiewiczs
Dziady (Abnenfeier, 183, - die Macht über Leben und Tod an: ,,Mogp was zabiö',
- "Ich kann euch umbringen".5z Die Kraft zum Mord hat dann jedoch der Hausfreund Edek. Er bringx den hibbeligen Artur um und schafft eine andere als die
von Artur angestrebte ordnung - eine Diktatur. Mro2eks parabel kommt zu dem
Schluß, daß es keinen §t/eg zur Wiederherstellung einer werthaltigen rxzelt gibt.
Anders als in Shakespeares Hamlet-Tragödie findet in Tango keine Katharsis statt,
der §Techsel von sittlich indifferentem Chaos zur

-

Gesetz und Sitten mißachtenden

ln Tango ist eine
besonders breite Palette von Modalitäten der Komik genutzt. Die naiv-pfiffige Art,
mit der Arturs Großmutter die Freiheit von Konventionen genießt, ist dabei harmlos und entspannend. Die schlußsequenz, in der Edek gemeinsam mit dem servilen (Polonius-)Eugeniusz - über Arturs Leichnam hinweg den Tango *Ia Cumpar_
sita" tan.zt, steht dagegen im Zeichen von Grotesk-Komik.

-

Diktatur ist die Ablösung eines übels durch ein anderes.

Auch in Ivan Klimas Einakter cuknirrta Myriam (Konditorei Myriarn, 196g)
versucht ein einzelner Protagonist, der jugendliche petr, gegen undurchschaubare
Machtmechanismen §Tiderstand zu leisten und seine §7ürde als verantwortlich
handelndes Individuum zu wahren. Das Caf6 Myriam ist ein ort, an dem ebenso
freundlich wie effizient - das kommunistische versprechen vom Glück für jedermann eingelöst wird: Ein wohlorganisiertes Gangsterkartell, hinter dem schrittweise
eine staatliche Instanz nach der anderen sichtbar wird, beschafft jungen, heiratsfähigen Menschen eine §7ohnung, indem es die wohnungseigentümer der älteren
Generation aus dem Leben in den Tod befördert. Dazu müssen die jugendlichen
Anwärter auf das ersehnte Heim jeweils die betagten §Tohnungseigentümer zu
einer spezialirät des Hauses einladen: zu Giftpilzen, inMarzipan gehüllt. Bis auf
Petr sind sich die Rollenfiguren, zu denen auch der wie ein nieischer aussehende
- Konditor gehört, keines unrechts bewußt. Die opfer werden durch das Gift zu
euphorischen Gesängen animiert, d.h. sie edeben noch eine schöne letzte
stunde.53 Als dann Petr staatliche Instanzen zur Klärung der verbrechen anruft,
begibt er sich in große Gefahr. Das Machtkartell kann jedoch die physische vernichtung des Unangepaßten vermeiden. Der Dissident wird samt seinem'alterttimlichen' Ethos in das System integriert: Petr soll hinfort jeden Donnerstag um acht
uhr zur Konditorei Myriam kommen und seine "unbestechliche sehnsucht nach
Reinheit", seine "herrlichen, brennenden sü/orte"5a vortragen. In einem system, das

den Unterschied zwischen sittlichem verhalten und verbrechen nur noch als
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verbale Unterscheidung kennt, ist dem Dissidenten somit auch seine Identität
genommen. Ein akustischer Akzent beendet dieses 'Grusical': Zeitgleich ertönen
die süße Musik einer Musikbox und der Tschinellenklang eines weiteren Begräbniszuges.55

'§(zährend

in Cukrärna Myüam zahlreiche sinnstiftende Details der Republik
in realsozialistischer Zeit eingeschrieben sind, steht klimas

Tschechoslowakei

Einakter Kfuira a dua pdni (Klara und naei Heren, 1.96g) vielen westeuropäischen
und nordamerikanischen Tragikomödien nahe. um Einsamkeit, Frustration, dem

Gefühl existentieller Leere zu entgehen, hat sich Klära ein hedonistisches §Tirklich-

keitsbild geschaffen: Ungetrübtes zwischenmenschliches Glück soll das Beisammensein mit männlichen Besuchem bringen; für die überwindung von Liebeskummer hat sie sich einen freundlichen, dicken Gott in sandalen erfunden, mit dem sie
Telefongespräche führt. Das Stück zeigt den Zusammenbruch dieser Konstruktion.
§flährend Klära den Abend mit einem neuen, offensichtlich verheirateten Liebhaber

genießen will, meldet sich der krebskranke, durch einen Gefängnisaufenthalt
traumatisierte fnihere Geliebte aus dem Nachbarzimmer; Telefonanrufe verunsi_
chern den Gast; der inzwischen verstorbene Kranke wird in Kläras zimmer aufgebettet. Das Glücksmodell versagt völlig, der ,,freundliche Gott,, bleibt am Teleion
sfumm. Das stück endet mit einem existentiellen schrei Kläras, der den ganzen
Raum füllt.56 Hier ist die Schlußseque nz allein von existentiellem Schrecken
bestimmt.5T

Mit der existentiellen Dimension rückt cukrarna Myriant (wie übrigens auch
schon Pinters Birtbday Party) in die Nähe von Stücken des Thearers des Äbsurden,
die allerdings, wie erwähnt, eine eigene Gruppe bilden. §7ährend wir in den bisher

diskutierten stücken das Tragikomische vornehmlich als Konsequenz aus der
Aufhebung allgemeinverbindlicher ordnungen und im Zusammenhang damit aus
dem verlust von Individualität hervorgehen sahen, wird im Theater des Absurden
die Existenz an sich, das'§?'oher, wohin, §7ozu, fragwürdig.5s In szene gesetzt
(keinesfalls aber diskursiv erörtert) werden unter Verzicht auf eine
zielgerichtete
Handlungsführung - Erfahrungsweisen metaphysischer sinnlosigkeit in Bildem
grotesker Sinnwidrigkeit. Marionettenhafte Protagonisten führen eine ziellose,
häufig banale, weder logische noch kohärente Konversation. oft steht dieser
§Techsel von Redebeiträgen in ebenso komischem wie schauedichem Kontrast zur
Existenzweise der Figuren, die zu einem guten Teil über optische Kanäle, also
etwa über Bühnenarrangements und Beleuchtungstechniken, über positionierung
der Figuren und spielbegleitende Gestik sowie über Statur, physiognomie und
Kostüme vermittelt wird.59 solche szenischen und choreographischen Details
werden in den Dramentexten des Absurden Theaters in der Regel mit großer
Genauigkeit beschrieben. '§(enn samuel Beckett seine protagonisten Nagg und Nell
aus zwei alten Mülleimem heraus kommunizieren läßr (Fin de partie, 1957) und
wenn '§Tinnie zunächst bis zur Taille, später bis zum Hals in ihrem sandhügel
eingegraben präsentiert wird, während sie im Gespräch mit ihrem hinter däm
Hügel kauemden Garren §Tillie den gegenwärtigen und viele vergangene glückliche Tage lobt (Happy Days, 1961), dann wird die Bühne ,, .irr.- grotesken
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Bedeutungsraum, der die angesprochene Fragwürdigkeit menschlicher Existenz
sinnfällig werden läßt. Beckett scheut sich auch nicht - zum Teil recht humorvoll -, Elemente des slapstick in das Bühnengeschehen zu integrieren. Die Funktion solcher Verfahrensweisen läßt sich mit den üblichen Kategorien, erwa eines
versöhnlichen oder eines ausgrenzenden Lachens, nur unzureichend beschreiben.
Diese Verfahren sind vielmehr Teil der vorgeführten sinnlosen'§7elt, deren Kennzeichen es gerade ist, sich einer Erklärung durch Vernunftgründe und durch
diskursives Denken zu entziehen.
Auch Eugöne Ionesco arbeitet mit einer solchen - die Möglichkeit von Sinnfindung radikal abweisenden - Kontrastierung von Figurenreden und szenischem
Spiel. In Les cbaßes(1952) begnißen betagte Eheleute ("Der Alte", fünfundneunzig
Jahre alt; "Die Alte", vierundneunzigJahre alt) eine Vielzahl imaginierter, unsichtbarer Gäste, die beide Partner auf ein wirkliches Schellen der Türglocke hin
hereingeleiten und auf wirklichen Stühlen plazieren; die Stühle markieren gewissermaßen die Positionen der Gäste im szenischen Arrangement. Die Konversation
wird zunächst imaginativ mit den unsichtbaren Gästen geführt, mitunter folgen die
Alten auch pantomimisch einer Unterhaltung der Gäste untereinander. Das groteske Spiel mit der Grenze zwischen Einbildung und §(irklichkeit geht so weit, daß
sich die vierundneunzi$ährige vor dem imaginierten Photograveur entblößt und
stöhnend dessen "geschickte Hände" lobt. Metaphysische Tiefe erhält das Stück
durch den Zweck der Versammlung: Der Alte hat, so die konstruierte §(irklichkeit
der beiden, eine Botschaft von geradezu soteriologischer Bedeutung zu verkünden.
Da er sich dieser Aufgabe selbst gar nicht gewachsen fühlt (zu Recht, wie die
Banalität seiner eigenen Konversation zeigt), hat er einen Redner bestellt, der am
Stückende auch tatsächlich erscheint. Der Redner ist allerdings taubstumm. Seine
Präsentation besteht aus Grunzlauten und Gebärden. Solche Paradoxien werden
komikgenerierend genutzt. Für Ionescos Dramatik bleibt jedoch das Zugleich von
Komik und Entsetzen angesichts der vorgeführten Sinnwidrigkeiten kennzeichnend. Eine soteriologische Botschaft wird nicht verkündet, die von dem Alten
angekündigte Sinngebung bleibt aus; nachdem sich beide Rollenfiguren aus dem
Fenster gestürzt haben, wird durch eine Tafelanschrift des Taubstummen Gott
verabschiedet: "0 ADIEU 0 DIEU".6o
Unter dem Aspekt der innereuropäischen Ausdifferenzierung des Theaters ist an
dieser Stelle ein Seitenblick auf Übersetzung und Bühnenrezeption des Stückes im
deutschen Sprachraum aufschlußreich: Statt der Verabschiedung Gottes schreibt
der Taubstumme hier "sinnlose" Zeichen. an die Tafel.6r Überhaupt werden
metaphysisch-pathetische Stilisierungen bei verschiedenen Gelegenheiten in den
Repliken der Figuren zunickgenommen, und mvar gerade dort, wo innerhalb stark
komisierter Passagen mit metaphysischen Konnotationen gespielt wird. Am Dramenschluß wird dann - für deutsche Rezipienten überraschend und kaum einzuordnen - die im Gebaren des Redners ausgedrückte vergebliche Sinnsuche sogar
noch unterstrichen.62 Daß diese übersetzerischen Eingriffe auf eine schärfere
Trennung von tragischen und komischen Elementen hinauslaufen, bestätigen auch
Theaterrezensionen im deutschsprachigen Raum: Hier wird entweder'einseitigeres'
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Entsetzen gesehen oder aber die schwierigkeit thematisiert, die man gerade in
Deutschland generell mit dem Nebeneinander von Komik uncl Tragik habe.63
Diese Beobachtungen aus der Perspektive übersetzungswissenschaftlicher
Komparatistik weisen auf zwei Aspekte hin, die zum Prinzip des Tragikomischen
im europäischen Drama mitzubedenken sind. Erstens differiert offenbar die Perzeption des Tragikomischen im europäischen Alteritätsrahmen: Mitunter kann das
gleiche stück in verschiedenen Übersetzungen modifizierte Ausprägungen des
tragikomischen Gefüges auforeisen. Zweitens ermöglichen tragikomische Dramentexte sehr unterschiedliche Akzentsetzungen, wobei das Spektrum von ganz
possenhaften bis zu sehr ernsten Aufführungen reicht. Die §rahlmöglichkeit
zwischen dem Ausspielen von Humor und Possenhaftigkeit auf der einen und
Ernst, grotesk ausgestellter verzweiflung auf der anderen seite scheint dabei in
besonderer \7eise in den stücken des Absurden Theaters angelegt zu sein;64
andere tragikomische Dramen, Öechovs späte Stücke und \üTedekinds Lulu-Dramen
etwa, werden über Regieeinfälle und -akzente in Bühnencodes der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts hineingeholt.
Der vorliegende Beitrag konnte nur einige q/esentliche Dimensionen des tragikomischen Prinzips beispielhaft vorführen. Das Thema verdient eine gnindliche,
umfassende komparatistische Aufarbeitung.
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