
 
 
 
 
BECKETTS BOTSCHAFTEN 
Wilhelm Genazino und Michael Lentz im Gespräch1 
Moderation: Jan Bürger 
 
 
JAN BÜRGER: Guten Abend meine Damen und Herren! Herzlich Willkommen! Der 
Anlass für unser heutiges Gespräch ist ein etwas merkwürdiges Phänomen, fast 
könnte man es übersehen, es sind kleine Postkarten. Samuel Beckett hat sie zwi-
schen 1956 und 1989 an den Suhrkamp Verlag geschrieben. Die erste von diesen 
Karten noch an den alten Peter Suhrkamp. Er war es, der Beckett für den Verlag 
entdeckt hatte. Dann wurde die Beziehung aber, als Siegfried Unseld 1959 den 
Verlag übernahm, ganz klar eine Beziehung zwischen dem Verleger Unseld, der 
Beckett sehr bewundert hat, und dem Dichter. Es gibt weit über hundert von die-
sen Postkarten im Suhrkamp-Archiv, das seit bald einem Jahr hier in Marbach ist. 
Dieses Archiv ist sehr verzweigt, es sind ungefähr 9000 Kästen, die das einmal 
werde, Archivkästen. Und die sind natürlich noch nicht alle erschlossen, sie sind 
noch nicht einmal alle vorsortiert, aber wir haben schon einen ganz guten Über-
blick, sodass wir auch solche Ausstellungen machen können wie diese mit den 
Postkarten von Beckett. Wir haben sie mittlerweile wohl an vier oder fünf ver-
schiedenen Stellen gefunden, also es gibt ein großes Konvolut, das Helene Ritzer-
feld, Justiziarin und im Grunde eine der wesentlichsten Figuren im Verlag, sorgfäl-
tig aufgehoben hat. Sie war die rechte Hand sowohl von Suhrkamp als auch von 
Unseld. Dieses Konvolut gibt es, aber es gibt auch noch Konvolute, die in der Ta-
schenbuchabteilung liegen, die in der Theaterabteilung liegen – und so habe ich 
die Hoffnung, dass es vielleicht noch einmal zwanzig, dreißig Karten mehr werden. 
Zusammenbetrachtet haben diese Karten etwas ganz merkwürdig Serielles. Das 
eigentlich Erstaunliche ist für uns, die wir die Ausstellung gemacht haben, nicht 
dieses kleine Format, sondern dass diese Postkarten, wenn man sie genauer an-
schaut gar nicht pragmatisch, gar nicht unpersönlich sind – was man ja denkt bei 
solchen kurzen Texten. Im Gegenteil, sie werden im Lauf der Zeit immer herzli-
cher. Diese Karte, die ich hier habe, zeigt viele Herzlichkeit und Nähe zwischen 
Unseld und Beckett. Siegfried Unseld war im Gegensatz zu seinem Autor immer 
sehr stolz auf Dinge wie Ehrendoktorwürden. Beckett hat so etwas abgelehnt. Er 
hat auch den Nobelpreis sehr vorsichtig angenommen, aber er wusste, dass Unseld 
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so etwas schön findet. Und schreibt sofort eine Karte: »Lieber Doktor Doktor hc 
Glückwünsche, in Freundschaft, Sam«. Das ist eine Geste wie eine kleine Umar-
mung. Die Dokumentation von Unseld, der immer sehr viel dokumentiert hat, 
wenn er Autoren traf, belegt, dass es tatsächlich Umarmungen gab, dass es immer 
herzlicher wurde bei persönlichen Begegnungen.  
Es gibt einen sehr schönen Satz über Beckett von der berühmten Kunstsammlerin 
Peggy Guggenheim. Die beiden hatten in den dreißiger Jahren eine kurze, wahr-
scheinlich ziemlich stürmische Affäre, und Peggy Guggenheim schreibt einmal 
über Beckett: »Er sprach sehr selten, aber sagte nie etwas Dummes. Er war sehr 
höflich, aber doch ein wenig seltsam.« Das scheint schon fast eine Beschreibung 
dieser Karten zu sein. Also sie sind sehr kurz, aber auf ihnen steht nie etwas 
Dummes. Es ist immer irgendwie herzlich, es ist immer verbindlich, es ist immer 
intelligent. 
Beeindruckend sind nicht nur die Karten, sondern auch die Berichte, die Siegfried 
Unseld über persönliche Treffen mit Beckett verfasst. Es ist wirklich so: Die beiden 
treffen sich immer häufiger, sie treffen sich oft in Paris. Unseld versucht, oft in 
Paris zu sein. Vielfach ist der erste Anlass, Beckett zu besuchen; und dann lädt er 
auch noch Autoren am nächsten Tag ein, wie Peter Handke oder Paul Nizon, oder 
Cortázar. Unselds Berichte von den Treffen, alle unveröffentlicht, sind fast wie 
eine kleine Erzählung. Die Beziehung zwischen Beckett und Unseld steht irgend-
wo zwischen Becketts kargen Karten und den von Unseld festgehaltenen herzli-
chen Treffen. 
Beckett hat es immer vermieden, viel Aufheben um seine Person zu machen; der 
Höhepunkt dieser Vermeidung war eigentlich die Annahme des Nobelpreises. Er 
hat schon Monate, bevor er ihn überhaupt zugesprochen bekommen hat, gezittert, 
dass er ihn eventuell bekommen könnte. Er wollte ihn wirklich nicht haben. Dann 
wurde er ihm zugesprochen, und dann gab es die große Entscheidung: Was soll 
man tun? Man kann den Nobelpreis nicht ablehnen, so wie Sartre das gemacht hat, 
das wäre ja auch irgendwie eine blöde Nachmacherei. Er hat den Preis dann an-
genommen, hat sich aber bei der Verleihung vertreten lassen, in Stockholm. Elf-
riede Jelinek war also nicht die Erste, die das so gemacht hat. Das Preisgeld hat 
Beckett dann gespendet, zum Großteil an das College in Dublin, an dem er studiert 
hat. Ich glaube aber, dass wir heute Abend im Vorfeld dieser Ausstellung kaum 
über die Biografie reden werden, sondern über das eigentlich Erstaunliche, das 
Wesentliche von Beckett, sein Werk. Und für dieses Gespräch möchte ich Ihnen 
unsere Gäste kurz vorstellen: Rechts von mir sitzt Michael Lentz, Schriftsteller, 
Lautpoet, aber – das vergisst man oft – auch Literaturwissenschaftler, auch Musi-
ker. Richtig bekannt wurde Michael Lentz nach einer Reihe von Büchern in klei-
neren Verlagen um 2001, als er mit seinem Text Muttersterben in Klagenfurt den 

© der Texte bei den Autoren 
www.dla-marbach.de 
Seite 2/15 



Bachmann-Preis erhielt. Das Buch erschien dann auch in einem großen Verlag, 
machte plötzlich aufmerksam auf diesen wunderbaren Autor, den es schon viele 
Jahre gab, aber den eigentlich noch keiner so richtig wahrgenommen hatte. Es 
folgten sehr erfolgreiche Romane wie Liebeserklärung und Pazifik Exil, es folgten 
auch weitere Lyrik-Bände. Zuletzt erschien die Liebesgedichtsammlung Offene 
Unruh. Spannend, denke ich, für unseren heutigen Abend ist auch die Tatsache, 
dass Michael Lentz eben auch Literaturwissenschaftler ist – und als solcher auch 
eine fast monumentale Dissertation geschrieben hat, die jetzt schon so etwas wie 
ein Standardwerk geworden ist. Sie heißt Lautpoesie/-musik nach 1945. Eine kri-
tisch-dokumentarische Bestandsaufnahme. Das Werk ist der deutlichste Ausdruck 
dafür, dass Michael Lentz sich auch immer sehr gerne und auch intensiv für ande-
re Autoren einsetzt, auch gerade für ältere Autoren. Das ist ja gar nicht so verbrei-
tet unter jüngeren Autoren. Besonders sichtbar geworden ist sein Engagement für 
Franz Mohn, Helga M. Novak oder für Oskar Pastior, Autoren, die auf den ersten 
Blick doch ziemlich unterschiedlich sind. Pastior und Mohn stehen immer noch so 
etwas in der Avantgarde-Ecke und werden nicht so richtig wahrgenommen. Helga 
M. Novak passt, würde man zunächst meinen, gar nicht in die Reihe. Aber alle 
verbindet, dass sie sich sehr offensiv zu einer auch innovativen Moderne beken-
nen – und vielleicht gibt es da dann auch wieder eine Brücke zu Beckett. Wer weiß, 
vielleicht f ragen wir Sie danach im Gespräch … 
Wilhelm Genazino, links neben mir, muss man kaum noch vorstellen, seit er 2004 
endlich, endlich den Büchner-Preis erhalten hat. Spätestens seitdem haben seine 
Bücher endlich so viele Leser gefunden, wie sie es schon immer verdient haben. 
Das ist bekannt. Weil man Wilhelm Genazino als Leser immer Frankfurt zuordnet, 
überrascht es, dass er eigentlich sogar ein Landes-Kind ist, geboren und aufge-
wachsen in Mannheim. Dort hat er zunächst als Journalist gearbeitet, von dort 
führte sein Weg nach Frankfurt, wo er als Redakteur des Satire-Magazins Pardon 
arbeitete. Sein erster Roman erschien bereits 1965, Laslinstrasse. Er brachte alles 
andere als den Durchbruch. Bekannter wurde Wilhelm Genazino dann mit der 
Abschaffel-Trilogie Ende der 70er-Jahre. Dann geschah etwas, das für eine Schrift-
stellerkarriere auch gefährlich ist. Sie haben im Grunde ein Buch nach dem ande-
ren geschrieben und veröffentlicht, wunderbare Romane, aber die sind immer auf 
einer mittleren Ebene wahrgenommen worden. Sie liefen in Gefahr, so etwas wie 
ein Geheimtipp zu werden. Das adelt irgendwie, kann aber auch zu einer großen 
Krux werden. Doch dann kam ein Verlags-Wechsel, dann der Büchner-Preis, und 
heute ist Wilhelm Genazino eine der wichtigsten Stimmen überhaupt der Gegen-
wartsliteratur in Deutschland. 
Lieber Wilhelm Genazino, vielleicht eine naive, eine vielleicht ein bisschen hinter-
listige Frage am Anfang: Wie haben Sie eigentlich Beckett für sich entdeckt? Wann 

© der Texte bei den Autoren 
www.dla-marbach.de 
Seite 3/15 



war das? Und wie wurde er für Sie so wichtig? In einer Umfrage haben Sie ihn 
einmal »meinen Jahrhundertautor« genannt? 
 
WILHELM GENAZINO: Es war Ende der sechziger Jahre, als mir sein erster Roman, 
Murphy, in die Hände fiel, damals und bis heute bei Rowohlt – der Verlag ist mit 
diesem einen Buch sozusagen neben die Suhrkamp-Schiene getreten. Ich habe das 
Buch aufgeschlagen und las den ersten Satz, ich werde ihn nie vergessen, er heißt: 
»Die Sonne schien, da sie keine andere Wahl hatte, auf nichts Neues.« Ich musste 
sofort lachen und dachte: großartig, unglaublich – und hielt den Autor zunächst 
einmal, für einige Jahre, für einen Humoristen. Und habe ihn dann als Humoristen 
gelesen, auch im Detail, auch die folgenden Romane, der Namenlose oder Molloy 
und so weiter. Das sind, aber natürlich nicht nur, auch humoristische Romane. Sie 
sind außerdem hochgradig philosophische Romane, insbesondere existenzialisti-
sche Romane, aber sie sind immer auch komische Romane. Und ich hab bis heute 
nicht herausgefunden, wie man die Anteile überhaupt sortieren kann. Also ver-
mutlich sollte man das auch gar nicht. Das ist mein letzter Stand der Überlegun-
gen. Also man soll das lassen und soll diese wunderbare Beckett’sche Wüste, die 
gleichzeitig Vieles meinen kann, so stehen lassen, wie sie ist, einfach so rezipieren, 
wie es kommt, mit diesem ganzen Durcheinander. Und das mache ich seither und 
kann das dann auch bei den Stücken, die ja auch unter anderem komische Stücke 
sind, natürlich auch todernste Stücke und todtraurige Stücke, immer auch in eins – 
alles ist immer auch etwas anderes. So jetzt muss ich aber aufhören 
 
J.B.: Den Punkt Humor merke ich mir vor …Jetzt, wo Sie das sagen, erinnere ich 
mich, wie mir als Schüler Warten auf Godot begegnete: Mein Bruder hatte das 
mitgebracht, und er meinte, das sei doch so ein bisschen wie Chaplin. Das stimmte 
natürlich, diese naive Schülerhaltung. Aber vorher Michael, wie ging es Dir denn 
bei der Entdeckung dieses Autors? War es in der frühen Zeit.  
 
MICHAEL LENTZ: Ich hab ihn in der Buchhandlung entdeckt, damals habe ich mir 
einige Stunden in der Schule freigenommen, um das Taschengeld aufzubessern. 
Ich brauchte drei DM, da war aber nichts zu tun in dieser Buchhandlung, also ha-
be ich gelesen. Auf diesem Weg habe ich Thomas Bernhard entdeckt, das erste 
Buch von ihm, und dann halt Beckett, ich glaube Molloy, und da haben ich gedacht: 
Warum gehe ich eigentlich noch zur Schule? Wenn jemand es fertig bringt, solch 
einen ausgemachten Unsinn zu schreiben … Ich konnte nicht begreifen, dass das 
Literatur sein soll, aber ich saß schon in der Becket-Falle. Mir hat das durchaus 
gefallen, und dann habe ich angefangen, das auch chronologisch aufzuziehen. 
Murphy toppte Molloy, obwohl er früher war, dadurch, dass seine Figur sich im 
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Schaukelstuhl selbst fesselt und Lutschsteine lutscht und diese nach einer be-
stimmten Kombinationskunst, was bei Beckett ja immer eine Rolle spielt, nach 
Farben sortiert, um dann festzulegen, welchen Lutschstein er, um keine Lange-
weile aufkommen zu lassen – denn es ist ja alles langweilig –, zuerst lutschen darf 
und welcher danach kommt. Ich hatte zuerst die Taschenbuchausgabe, die war 
zuerst da, habe mir dann, noch als Schüler, die Werkausgabe gekauft – das muss 
mein finanzieller Ruin gewesen sein. Und ich hatte dann auch den Ehrgeiz, das 
Werk auch chronologisch zu lesen. Über die Werkausgabe entdeckte ich die un-
glaubliche multimediale Veranlagung Becketts. Also nicht nur Romane, sondern 
auch Erzählungen, Gedichte, Theaterstücke, Hörspiele und Filme. 
 
J.B.  Bleiben wir doch noch einen Moment bei dem Bild des lachenden Kindes, 
beim Moment des Komischen. Ist es nicht vielleicht auch so, dass das Komische 
genau in den Momenten passiert – wie beispielsweise bei der Erzählung über den 
gefesselten Mann –, wenn die Dinge so furchtbar und so zwingend in ihrer Be-
schreibung werden, dass man sich erst einmal mit Lachen hilft? Um sich davor zu 
schützen und es nicht zu nah an sich herankommen zu lassen. Ging Ihnen das 
ähnlich, oder ist der Humor dabei eher Selbstzweck, Herr Genazino? 
 
W.G.: Also ich habe mich viele Jahre lang mit dem Humor beschäftigt und auch mit 
dem Lachen, den medizinischen, physiologischen Vorgängen – die Frage ist un-
beantwortbar. Wir wissen nicht, warum wir lachen, und wir wissen immer erst 
hinterher, dass wir gelacht haben. Dann ist aber alles bereits passiert. Und man 
kann nicht genau feststellen, was die Ursache von was ist. Es ist ein Reiz, eine 
Ausweglosigkeit – man ist in die Ecke gedrängt, man wollte eigentlich nicht lachen, 
man ist im Grunde todernst gesonnen, die Menschen sowieso, sind todernst ge-
sonnen. Und dann kommt der alberne Alltag oder auch der komische Zwischenfall, 
der auch nicht objektiv komisch ist. Wir machen etwas zu unserem komischen 
Anlass. Nicht? Es gibt überhaupt nichts objektiv Komisches, es gibt nur einen ko-
misch wahrnehmenden Menschen, der etwas für sein Lachen ausbeutet. Und das 
macht die Sache so kompliziert. Man kann ja kaum als jemand, der gelacht hat, 
einem anderen sagen, warum etwas komisch war. Es besteht immer die Gefahr, 
dass der Andere es nicht versteht, weil der sich andere Anlässe aussucht. Ich spre-
che nicht von objektiven Anlässen wie Theatervorstellungen, Kabarett oder 
Clownsauftritte, die darauf angelegt sind, einen großen komischen Effekt zu erzie-
len. Ich meine den Alltag des Komischen, der subjektiver Alltag ist; und deswegen 
ist es so schwierig zu sagen, warum etwas komisch ist. Und warum die Begrün-
dung so schwer fällt, fast unmöglich ist. Ich habe sehr viele Humortheorien gele-
sen, beispielsweise von Jean-Paul bis Freud und Bergson und so … Also es gibt 
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zwar nicht viel, aber einiges Wichtige. Doch alle sind daran gescheitert, weil sie 
nicht verstehen können, wieso es möglich ist, dass der eigentlich in sich einge-
schlossene Mensch für einen Moment aus seinem todernsten Gefängnis heraustre-
ten kann und einen vogelähnlichen Ausflug nach Außen unternimmt, irgendwie 
etwas komisch findet, lacht – und dann aber wieder in sein Gefängnis zurückkehrt.  
 
M.L.: Oder wie es bei Karl Valentin heißt, der bei einer Münchener Zeitung fingier-
te Anzeigen aufgegeben hat: ›Vogel entflogen mitsamt Käfig.‹ Da haben wir die 
paradoxe Denkfigur – auch der Komiktheorie. Ich stimme dem absolut zu: Die 
Komiktheorie ist möglicherweise die schwerste Disziplin der Hermeneutik. Es gibt 
ja auch diesen wunderbaren Sammelband der Gruppe ›Poetik und Hermeneutik‹, 
Das Komische, worin diese ganzen Theorien versammelt sind. Komik kann auch 
ein Spiegelbild sein. Bei Beckett ist die Komödie die tiefergelegte Tragödie, das 
zeigt auch ein wunderbarer Satz, den er brieflich gegenüber einem Biografen von 
Karl Valentin äußerte, den er 1937 oder ’38 in Berlin gesehen hat. Er hat ihn gese-
hen – und voll Trauer gelacht. Das war seine Antwort. Becketts Komik besteht ja 
auch in etwas Fetisch-artigem, etwas Quälerischem, nämlich in einer bedrohli-
chen Ritualisierung, die den gesamten Prozess, den ein Körper oder auch ein ero-
tischer Geist bei ihm durchläuft, ausfaltet. Die Verzweiflungshaftigkeit der Rituali-
sierung ist, weil sie so völlig ausführlich durchexerziert wird, natürlich komisch. 
Wenn Watt Schritte abgezählt – die mathematische Genauigkeit bei Beckett wäre 
auch ein Thema, die zur Komik beiträgt –, um ein Grundstück zu umrunden und 
wieder zurückzukommen und paradox festzustellen, dass man in diesem Fall ei-
gentlich nicht zurückkommen kann – also diese paradoxe Verfangenheit, das ist 
wahrscheinlich auch ein solches Moment. Zur Komik-Theorie vielleicht noch ei-
nes: Sie scheitert vielleicht auch daran, dass sie immer Fallbeispiele bringen müs-
sen. Wenn ein allgemeiner Grundsatz über Komik formuliert werden muss, mün-
det der immer in ein Beispiel, einen Witz, der vielleicht sogar noch schlecht ist.  
 
W.G.: Das Fatale ist, dass man auch Beckett für eine Komik-Theorie ausbeuten 
kann. Das ist inzwischen ja auch geschehen. Und noch nicht einmal schlecht, 
muss ich sagen, das hat mich fast geärgert, weil der Autor alles sehr gut versteht.  
 
J.B.: Können Sie das an einem Beispiel vielleicht beschreiben, ein bisschen konkret 
machen? Ich kenne das nicht. 
 
W.G.: Das ist ein Buch von Oliver Sturm, der ist Germanist und hat mit einer Akri-
bie und mit einer enervierenden Ausführlichkeit Glückliche Tage untersucht. Und 
insbesondere danach, wann diese beiden Menschen, Willy und Winnie, ihre tragi-
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sche Situation nicht mehr aushalten. Und wann müsste eigentlich jetzt die komi-
sche Wende eintreten, die nicht eintritt. Weil Willy, wir sind ja im Sandhaufen, 
redet und redet, und es ist nicht komisch – einerseits. Es ist natürlich mal wieder 
todtraurig, aber gleichzeitig grabbelt Willy um diesen Sandhaufen herum und will 
zu Winnie hoch, und die beiden reden auch miteinander – und die Leute lachen.  
 
M.L.: Er hilft ihr auch den Lippenstift finden, der geht aber nicht mehr, weil die 
Hände nicht mehr verfügbar sind. 
 
W.G.: Und sie sucht ja auch andauernd ihren Sack, nicht? Sie hat ja so einen Sack, 
wo alle ihre Handtaschen und Handschuhe und auch der Hut – der Hut ist bei Be-
ckett fast wie bei Charlie Chaplin – geht dauernd verloren, fällt runter, wird ge-
sucht, wird wieder aufgesetzt, fällt wieder herunter. Also im Grunde eine eigent-
lich unerträgliche Abfolge von bekannten komischen Situationen, die Sache mit 
dem Hut wird bis heute in jeder Zirkusdarstellung von irgendwelchen Clowns 
vorgeführt. Das ist wie die Sache mit dem Klavier: Der Clown will zu einem Kla-
vier, dass so sieben Meter entfernt steht – und dann geht er nicht zum Klavier, 
sondern er schiebt das Klavier zu sich her, nicht? Und diese Art, das Überflüssige 
zu tun, weil es dem menschlichen Denken entspricht, würde ich für den zentralen 
Gedanken der Beckett’schen Prosa halten: Man macht das Unsinnige, weil es dem 
menschlichen Denken entspricht, das an sich unsinnig ist.  
 
M.L.:  Und weil es doch tröstet. Diese Figuren bei Beckett erschaffen sich ihre ei-
gene Genealogie erschaffen: Malone erfindet Macman, Macman hat Watt ge-
schrieben und so weiter. Das ist ja die Frage von absoluter Nicht-Identität – die 
Figuren bei Beckett sind ja froh, kein Ich mehr zu haben. Und das nächste Buch 
hat das vorangegangene fast selber geschrieben. Um das noch einmal aufzugreifen, 
was Sie eben sehr schön sagten, Herr Genazino, dieses unsinnige Tun bei gleich-
zeitiger Perfektionierung dieses ritualisierten Prozesses des Tuns zeigt ja auch, 
dass Beckett – und das ist für mich auch sehr wichtig – ein ungemein genauer Be-
obachter war. Der hat das Marionettentheater studiert, der ist zu Pantomime-
Veranstaltungen gegangen, er hat selbst Pantomime gemacht, Akt ohne Worte I und 
II, hat genauestens Bewegungsabläufe studiert, überhaupt diese ganzen – wenn 
man so will – Medien: Bewegungsformen, Schritte, Stille, Sprechen, Musik, Wort, 
Rede, Haltung, Kleidung. Was zuerst anziehen? Was zuerst anziehen und danach 
wieder ausziehen. Das ist ja scheinbar für die Conditio des Menschen ein optimis-
tischer Ausblick, dass diese Figuren an diese sinnlose Handwerklichkeit des Ta-
gesablaufs gehen, das ist vielleicht doch noch der letzte Trost. Und interessanter-
weise finden sie ja Sinn darin. Oder wie in der Geschichte, die ich heute noch 
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einmal gelesen habe: Das Ende, eine ganz großartige Geschichte. Der Held ver-
kommt immer mehr zum vagabundierenden Bettler, der sich so ein Brettchen ge-
bastelt hat, auf das er selbst Blumen stellt, und hat große Freude daran, dass er das 
Brettchen sehr gut basteln kann. Ansonsten ist die Geschichte todtraurig, weil man 
sofort diese Bettler und Vagabunden als nächsten Mitmenschen überall sieht. 
 
W.G.: Also ich meine, man muss, um den Beckett’schen Stil zu charakterisieren, 
immer im Auge behalten, dass er einerseits ein unglaublich abstrakter, symbolisch 
beobachtender Autor war, gleichzeitig aber läuft dauert ein Realismus mit, sozusa-
gen als zweites Programm. Also es läuft eine Abstraktion einerseits, in deren Rah-
men Sachen gesagt werden können, die wir alle sofort verstehen, aber bisher nicht 
haben denken können. Erst durch die Formulierung bei Beckett. Es ja bei großen 
Autoren immer so, dass man etwas immer schon gewusst hat, aber erst durch den 
Autor kann man es sagen und endlich auch weitersagen. So etwas ist so und so. 
Und dazu bedarf es eben dieser Abstraktion. Andererseits läuft aber dieser un-
glaubliche Realismus, also zum Beispiel die Sache mit dem Brettchen. Solche Sze-
nen, bei denen man denkt, man kommt um, wenn man das liest, gibt es unzählige 
bei Beckett. Szenen von gnadenloser Genauigkeit; wenn die Abstraktion nicht 
gleichzeitig da wäre, würde man das nicht aushalten können. Das wäre sozusagen 
überrealistisch, hyperrealistisch. 
 
J.B.: Ich finde das Stichwort Abstraktion ganz gut, um einen kleinen Schwenk zu 
machen. Sie beide haben über die Prosa gesprochen. Beckett aber hat sich durch-
gesetzt und wurde zu einem bekannten Autor über das Drama, über das Theater. 
Michael Lentz sprach ja vorhin schon davon, dass er ein multimedialer Künstler ist. 
Wie verhält sich für Sie denn das Theater zu der Prosa? Beckett ist ja auch ein Au-
tor, der Leute ins Theater gebracht hat, die eigentlich die Nase voll hatten vom 
Theater, die plötzlich sagen »Ja, so kann man Theater ja doch machen«. Und 
gleichzeitig hat er, was vielleicht auch seine Größe ausmacht, Szenen geschaffen, 
die sich mit dem ersten Sehen im Hirn festsetzen wie vielleicht sonst nur noch 
Szenen bei Shakespeare. Wie hat er das geschafft? Und welches Verhältnis gibt es 
zur Prosa? 
 
W.G.: Ich wollte nur eine kleine Einschränkung machen: Das ist nicht bei allen 
Aufführungen so, nicht? Ich habe auch sehr deprimierenden Aufführungen von 
Warten auf Godot gesehen, völlig witzlos und auch irgendwie ohne Metaphysik – 
man versteht überhaupt nicht, wie es einen Regisseur gab oder gibt, der so etwas 
machen konnte. Und dann habe ich aber eine unglaubliche gute Inszenierung in 
Erinnerung im Berliner Schiller-Theater, 1975. Beckett selbst hat inszeniert. Es 
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spielten Stefan Wigger (Wladimir) und Horst Bollmann (Estragon). Ich weiß natür-
lich auch nicht, wie diese Aufführung geklappt hat. Ich meine, das ist ja auch ein 
Mysterium. Ein gutes Theater ist immer auch ein Mysterium, weil man nicht sa-
gen kann, warum die eine Aufführung gut ist und die andere scheitert. Jetzt ein-
mal von groben Missverständnissen abgesehen. Und in diesem Fall wusste ich das 
auch nicht, ich war nur – ich erinnere mich noch sehr gut –, dass ich dermaßen 
elektrisiert war, dass ich von da an alle Stücke von Beckett gelesen habe und auch 
darauf verzichtet habe, mir irgendwelche Aufführungen in irgendwelchen Provinz-
theatern anzusehen, weil das war eigentlich immer Ausschlachtung, nicht? Es war 
schrecklich, ich konnte nun auch verstehen, dass Beckett irgendwann auch ge-
plante Aufführungen verboten hat. Also der ist hingefahren, also nicht nur in 
Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, und hat sich das angeschaut und 
gesagt, nein der nicht - unmöglich! unmöglich! Er hat ja dann auch in Stuttgart 
Sachen selber inszeniert. Das muss man sich vorstellen. Also das ist eine unglaub-
liche Begünstigung, die Stuttgart hatte: Beckett ist angereist ist, hat selber insze-
niert, und die Inszenierungen sind dann natürlich auch entsprechend ausgefallen 
– großartig. Er war ein begnadeter Regisseur, das muss man auch sagen. Er hat 
aber nur seine eigenen Sachen gemacht. Meines Wissens. 
 
M.L.: In Berlin hat er ja auch inszeniert. Merkwürdigerweise scheint Beckett, ohne 
das natürlich intendiert zu haben, mit seinen Stücken an die Lese-Dramen des 18. 
Jahrhunderts anzuschließen. Wie meine ich das? Man kann sie lesen, ohne dass 
man eine Aufführung gesehen haben muss. Das ist für mich das Problem jeder 
Aufführung, dass diese teilweise abbreviaturhaften Dialoge sofort eine gewisse 
Visualisierung untergründig mitbringen, man hat sofort Gestalten vor sich und 
Landschaftsentwürfe. Eine Theaterinszenierung muss es erst einmal schaffen, 
diesen subjektiven Vorentwurf zu unterlaufen. Die Erfahrung, die Wilhelm Gena-
zino mit Aufführungen gemacht hat, teile ich. Bis hin zum Hinausgehen, was ei-
gentlich nicht meine Art ist. Am gelungensten fand ich die Aufführungen, die fast 
kein Bühnenbild hatten. Diese Sachen fand ich mit am Besten, weil sie dem Zu-
schauer die Chance lassen, das bekannte Tableau – was er das Stück kennt, das 
muss man ja voraussetzen – mitzulesen, mitzunehmen und dann doch mit einzu-
bringen. Die Frage der Multi- oder Intermedialität ist komplex und vielleicht nicht 
so schnell zu beantworten. Mir ist aber bei der mehrmaligen Beschäftigung mit ein 
und denselben Texten, Stücken, Filmen, Hörspielen aufgefallen, dass es sehr star-
ke Strukturähnlichkeiten gibt. Ich glaube nicht, dass Beckett sich tatsächlich dafür 
interessiert hat, wie Gattungen zu differenzieren sind. Die Figuren ähneln sich oft, 
die Probleme, die sie haben, ähneln sich oft. Beckett hat ja auch gesagt, er schreibt 
Theaterstücke, weil er sich vom Romanschreiben erholen will – hat er einen Ro-
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man geschrieben, schreibt er ein Theaterstück, um sich vom Romanschreiben zu 
erholen.  
 
J.B.: Eine Zwischenfrage: Gilt das auch für die Lyrik? 
 
M.L.: Die Lyrik ist ja sehr spät … More Pricks Than Kicks war ja verboten, weil es – 
›Mehr Prügel als Pimmel‹ oder umgekehrt – ein bisschen anzüglich übersetzt wor-
den war, deshalb durfte das ja nicht erscheinen. Und diese Lyrik ist ja lange un-
terbelichtet worden in der Rezeptionsgeschichte. Beckett selber hat zwar großen 
Wert darauf gelegt, weil er dachte, er startet als der große Lyriker durch. Dann 
kam Flötentöne, wie ich finde genial übersetzt und nachgedichtet von Karl Krolow, 
auch von Barbara Köhler, die zweite Nachdichtung unter dem Titel Trötentöne 
finde ich sehr beachtlich, da war dann wieder ein größeres Hallo da. Falls Sie das 
nicht kennen, selbstverständlich – da wir hier auch in der Nähe von Stuttgart sind 
– er hat auch Stuttgart verarbeitet, er hat ja in Stuttgart inszeniert und Filme ge-
macht, natürlich. Die französische Originalfassung lasse ich aus, in Elmar Topho-
vens Linearübersetzung lauten die Verse:  
 

Versäumen Sie in Stuttgart nicht, 
sich die lange Neckarstraße anzusehen. 
Der Anreiz des Nichts ist dort nicht mehr das, 
was er einmal war, weil man eben 
den sehr starken Verdacht hat, 
längst mitten darin zu sein 

 
Karlo Krolow übersetzt freier: 
 

Vergeßt nicht beim Stuttgart-Besehen 
die Neckarstraße zu gehen. 
Vom Nichts ist an diesem Ort 
der alte Glanz lange fort. 
Und der Verdacht ist groß: 
hier war schon früher nichts los 

 
Das kann man ja jetzt nicht mehr sagen, auch das hat eine tragische Geschichte in 
sich, wie man merkt. Also die Lyrik – abgesehen von den Flötentönen – finde ich 
ungemein schwierig zu lesen. Die ist so stilistisch pfiffiger, als man denkt, man 
fällt schnell drauf rein. Man denkt, o Gott, das ist ja 19. Jahrhundert, William-
Butler-Yeats-Nachmache. Bis ich dann festgestellt habe, dass Beckett da unglaub-
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lich fein jongliert mit Zitaten, Redehaltungen, Sprechweisen, Gedichtformen und 
so weiter. Und das macht die Gedichte sehr komplex. 
 
J.B.: Wir sind gerade dabei, Beckett in einen Fahrstuhl zu stellen und ihn sehr weit 
nach oben zu fahren und fast in den Himmel zu heben. Wie ist das denn, wenn 
man selbst zu schreiben anfängt? Wie war das bei Ihnen beiden? Wenn man mit 
einer so starken Stimme konfrontiert wird, ist das nicht auch eine Gefahr für das 
eigene Schreiben? Die Gefahr der Imitation, vielleicht auch einfach Angst zu be-
kommen, weil da ist jemand so extrem gut. Komme ich da überhaupt hin?  
 
W.G.: Also ich würde das an das Problem des Lebensalters koppeln. Wenn man, wie 
soll ich sagen, mit dem Schreiben gerade anfängt und sagen wir mal 25 ist und 
gebildet, sich auskennt mit dem, was bereits gedruckt vorliegt, dann ist man natür-
lich in einer gewissen Gefahr. Aber nicht nur, weil es Beckett gibt, sondern weil es 
noch 38 andere gibt, die sich ebenfalls einmischen …Wenn man dieses gefährliche 
Anfängeralter hinter sich gebracht hat, schwindet eigentlich diese Gefahr der ent-
weder verhüllten oder unverhüllten Nachahmung oder Anleihe immer; das ver-
trägt sich dann nicht mehr mit der wachsenden ›Wortwerdung‹ – so hätte ich bei-
nahe gesagt – oder Sprachwerdung. Bei einem Schriftsteller bildet sich diese 
Sprachmaschine im Alter zwischen 25 und 35 aus. Bücher, die danach geschrieben 
werden, sind wieder sehr anders, weil die Sprachmaschine natürlich weitergelau-
fen ist. Als Autor weiß man nie, wohin sie geht; aber es gibt einen bestimmten 
Moment, wo man sieht: Die Sprachmaschine ist jetzt auf der Höhe ihrer eigenen 
Pubertät. Und andererseits auf der anderen Höhe ihrer entsetzlichen Kühnheit, 
nicht? Dann wird etwas riskiert, der Autor muss etwas riskieren. Genauso wie es 
Beckett riskiert hat. Deswegen ist auch – wie soll ich sagen – Beckett ein so belieb-
ter Autor, nicht? Bei Beckett kann man studieren, wie die Einfälle oder Anfälle sich 
sozusagen strukturell nicht erneuern. Es gibt bei ihm immer wieder beispielsweise 
Figuren, die stehen mal in einer Vase, dann in irgendeinem nicht näher bezeich-
neten Behälter oder in zwei Mülltonnen wie in Endspiel. Und das ist das Wunder-
bare, dass Beckett sich darüber überhaupt nicht wundert. Und wenn man zwei, 
drei Seiten gelesen hat, wundert man sich auch nicht mehr. Dann ist man eben in 
dieser Sprachmaschine drin, und man sieht sozusagen, wie der Autor seiner Ma-
schine treu geblieben ist, aber trotzdem einen anderen Gang eingelegt hat. Dieses 
Schauspiel zu beobachten ist ganz wunderbar. 
 
M.L.: Genau! Und man stimmt sogar zu. Die Eltern Nagg und Nell stecken in End-
spiel im Mülleimer und Ham und Clov sind die mehr oder weniger körperversehr-
ten Diener. Ham ist aber eigentlich der Chef, weil er die Macht hat, den dauernd 
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krakeelenden Negg die Praline des Tages zu geben. Eines Tages gibt er ihm nur 
einen Zwieback, und dann macht er den Mülleimer wieder zu, weil er sich be-
schwert. Er kommt aber wieder hoch … Hamm hasst seine ›Erzeuger‹, und sie 
hassen ihn. Man findet sich als Zuschauer irgendwann nicht mehr ab, sondern 
wird zum Kumpan in einer Situation, von der man manchmal denkt: »Zum Glück 
passiert das im Alltag nicht«. 
 
W.G.: Genau die Frage, die Hamm seinem Vater stellt: »Warum hast Du mich ge-
zeugt?«, habe ich auch meinem Vater stellen wollen. Der hat sich über mich unun-
terbrochen beschwert, weil ich ihm so unähnlich bin. Und das hat er gar nicht 
verstanden. Er glaubte – das war auch wieder sehr Beckett-mäßig – ein Sohn von 
ihm müsse so sein wie er. In meiner heißesten Beckett-Phase dachte ich, unsere 
Familie ist selbst ein Teil der Beckett’schen Welt. Es war unglaublich. 
 
M.L.: Ich war froh, dass meine Eltern nicht wussten, dass ich Beckett lese. Ich habe 
irgendwann auf dem Dach gewohnt, das wurde mir zu bunt da unten, ich hatte zu 
wenig Ruhe. Ich hatte auf dem Dach so ein kleines Verlies, das war nicht mal ge-
strichen, das war muffig und so … und da steckte der Beckett drin, den durfte kei-
ner entdecken. Und einen Schreck bekam ich dann, als meine Mutter eines Tages 
von einem Verlies auf dem Dach sprach. Es herrschte langes Schweigen, aber sie 
meinte ein anderes Verlies, das ich noch nicht kannte. Also dem Beckett habe ich 
viel zu verdanken, wenn es mir im jugendlichen Wahn reichte, hatte ich immer 
noch den Beckett. Der gehörte ja mir. Über den hatte nur ich zu verfügen. Und der 
hatte auch eine gewisse Art von Trost-Funktion. Und der Beckett war eigentlich 
für mich völlig sakrosankt. Als ich später auch den Thomas Bernhard hatte, wusste 
ich: Ich aufpassen, weil der auf Deutsch schreibt, der hat diese Syntax, und diese 
Syntax ist Trauer, das ist ein Herrschaftsinstrument – und da sind wir alle darauf 
reingefallen. Ich weiß noch, dass es später in München, wo ich dann viele Jahre 
lebte, ein Thomas-Bernhard-Revival gab, woraus auch ein Buch entstanden ist: 
Wer ›kann besser‹ Thomas Bernhard? Das wäre Beckett nie passiert, ja? 
 
J.B.: Eine Frage, die langsam zur Ausstellung überleitet … Die Ausstellung ist ganz 
schlicht chronologisch gelegt, also die 50er-Jahre Postkarten liegen links und die 
bis 1989 reichenden liegen rechts … Wie haben Sie beide das Spätwerk von Be-
ckett wahrgenommen? Das ist ja auch das, was wir selbst in der Entstehung wahr-
genommen haben. Ich erinnere mich noch heute an einen Tag in Norddeutschland 
auf dem Land, ich schlug die ZEIT auf, die einen der ganzen späten Beckett-Texte 
als Erstveröffentlichung abdruckte. Diese späten Texte sind ja sehr sperrig, und 
man hat fast ein bisschen das Gefühl eines Ausblendens, jemandem nimmt sich 
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sehr zurück, schreibt nur noch sehr widerwillig. Wie erklären Sie sich dieses 
Spätwerk – und dieses Verstummen fast am Schluss?  
 
W.G.: Sie meinen das ganz dünne Büchlein Worstward Ho / Aufs Schlimmste zu. Ich 
fand das noch mal einen, von mir nicht mehr für möglich gehaltenen, weiteren 
Höhepunkt. Ein Höhepunkt der Lebensführungsleistung von Beckett, weil nämlich 
das Schreiben und das Leben sozusagen parallel zu Ende gehen. Das merkt man 
als Leser, nicht? Man konnte merken, wenn man Aufs Schlimmste zu liest, dass der 
Autor physisch am Ende war. Das war er ja auch de facto, er konnte zu dieser Zeit 
nur noch mit einem Atmungsgerät leben, dauernd war ein Pfleger bei ihm, seine 
Frau war schon lange vorher gestorben. Obwohl diese Situation nicht beschrieben 
wird, sieht man natürlich, dass es ein finaler Text ist. Und dieses Ineinander-
Einfließen, das ist dermaßen rührend und großartig als Moment eines synchronen 
Vorgangs: dass das Leben sich seinem Ende zuneigt und das Schreiben auch. Bei-
des kann von einander unabhängig existieren. Man sieht auch beides, keines stört 
das andere. Und keines verweist trauernd auf das andere, obwohl natürlich – wie 
immer bei Beckett – alles von allem ununterbrochen durchwoben ist. Bis zum 
Schluss. Bis zum Schluss hält diese Beckett’sche Trauer darüber an, nicht enden 
zu können und dann aber doch das Ende in den Text vorzuverlegen und darin 
auch das eigene Ende zu fiktionalisieren und als gegenständlich zu erleben. Das 
war also ganz unerhört. Also ich weiß auch nicht, ob das überhaupt jemand ir-
gendwann einmal beschrieben hat, dieses Gemeinschaftswerk vom Ende des Le-
bens und Ende des Schreibens. Weil das ganz einmalig ist in der ganzen Literatur-
geschichte, nicht? Also der Normalfall ist es, dass der Autor vom Tod überrascht 
wird und der Autor den Tod nicht wahrnehmen will. Es gibt dutzende von Beispie-
len von Autoren, die im Alter den Tod zwar herannahen fühlen, dann aber gegen 
ihn anschreiben, sinnloserweise. Und ihn gerade dadurch darstellen, was beson-
ders peinlich ist, nicht? Bei einigen, nicht bei allen. Aber Beckett ist bis heute der 
Einzige, bei dem das synchron nebeneinander herläuft – und man kann als Leser 
sozusagen sowohl auf das eine schauen, als auch auf das Andere. Insofern sind 
noch einmal die drei oder vier letzten kleinen Büchlein so stark wie der Godot, 
oder die ganz frühen Sachen. 
 
M.L.: Also sehe ich ganz ähnlich, es ist eine absolut konsequente Sache. Ich habe 
das von Anfang an nie verstanden, dass die Leute darüber hergefallen sind und das 
Verständnis endgültig aussetzte. Für mich war die Grenzerfahrung natürlich Der 
Namenlose, was, so habe ich mich damals gefragt, soll danach noch kommen? Sich 
selbst beobachten kann das Schlimmste sein, das ist mir seit Beckett ganz klar. Bei 
Sartre war es noch der Blick des anderen die Hölle. Bei Beckett ist es der eigene 
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Blick, siehe Buster Keaton im Film, das ist der Tod. Allein zu sein ist die einzige 
Möglichkeit der Existenz, aber wehe das Alleinsein verdoppelt sich mit sich selber. 
Das Problem von Fremdwahrnehmung und Beobachtung ersten und zweiten Gra-
des hat Beckett konsequent und salopp formuliert durchgezogen. Seine rudimen-
tären, scheinbar fragmentarischen Texte führen tatsächlich auf der schriftlichen 
Basis der Textverfasstheit genau das konsequent noch einmal durch, was Beckett 
bis dahin noch nicht in der Reduktion getan hatte; in den Bewegungsabläufen 
konnte nach Quadrat I und Quadrat II zwei nicht mehr viel kommen. Im Film 
konnte nicht mehr viel kommen – er hat auch keine mehr gemacht. Aber bei der 
Prosa. Watt war der dickste Roman, der liegt schön in der Mitte; und dann dünnt es 
sich aus. Und es dünnt sich konsequent aus, aber auch in diesen Szenen der Thea-
terstücke, die er noch geschrieben hat, die teilweise nicht mehr fertig wurden und 
wirkliche Fragmente geblieben sind. 
 
J.B.: Ich glaube, dass man diese Parallelführung von Sterben und zu Ende gehen 
des Schreibens selbst in diesen kleinen Kärtchen unserer Ausstellung beobachten 
kann. Wenn man sich die späten Karten genau anschaut, dann wird die Schrift 
noch einmal anders, sie wird natürlich zittriger. Er sagt auch einmal »I’m too sha-
ky«. Er wechselt gegenüber seinem Gesprächspartner Unseld merkwürdigerweise 
ins Englische. Das hat wohl nicht nur damit zu tun, dass er die ganze Zeit über 
schon wusste, dass Unseld überhaupt kein Französisch kann und er sich diese 
Postkarten, wenn er sie bekommt, erst einmal übersetzen lässt im Verlag. Es ist, 
glaube ich, nicht nur eine Geste der Höflichkeit, sondern wohl auch so, dass dieses 
Englische für Beckett als Muttersprache doch eine andere Rolle bekommt. 
Sie merken ich möchte unser Gespräch hier jetzt ausblenden und Sie auf eine 
möglichst sanfte Weise hinüber bitten in die Ausstellung. Dieses Gespräch hat ja 
eine gewisse Höhe gefunden und ich finde es immer gut, ein Gespräch dann auf 
dieser Höhe abzubrechen. Zuvor aber möchte auf jeden Fall noch einen Dank aus-
sprechen, meine Damen und Herren. Zu allererst meiner Kollegin Magdalena 
Hack danken, die sehr viel geholfen hat, die bei der Auswahl geholfen hat, die die 
Begleittexte mit Recherchen, Formulierungen, Ideen begleitet hat. Ihr Anteil ist 
mindestens genauso groß ist wie mein Anteil an dieser kleinen Ausstellung. Heike 
Gfrereis ist zu danken für vielerlei Rat, für ihre Ideen und nicht zuletzt dafür, dass 
diese ganze Suhrkamp-Insel, dieser Auspack-Tisch den wir im Museum installiert 
haben, nicht aussieht wie ein Auspack-Tisch, sondern immer etwas Individuelles, 
sehr Schönes, sehr gut Gestaltetes wird. Frau Küsters, der Kollegin von der Restau-
rierwerkstatt, ist zu danken und Alexa Hennemann für ihre hervorragende Presse-
arbeit. Petra Weiß hat im Vorfeld geholfen, die Beckett-Sachen zusammenzusu-
chen, sie bibliothekarisch aufzuarbeiten, damit wir überhaupt damit arbeiten 

© der Texte bei den Autoren 
www.dla-marbach.de 
Seite 14/15 



© der Texte bei den Autoren 
www.dla-marbach.de 
Seite 15/15 

konnten. Edward Beckett und der Suhrpkamp-Verlag haben uns erlaubt, diese 
Postkarten überhaupt zu zeigen. Christelle Tibeau hat mit einigen Kolleginnen 
und Kollegen zusammen bei der Entzifferung einzelner Wörter und auch bei der 
Übersetzung dieser einzelnen kleinen Sätze geholfen. Entziffert haben wir letztlich 
alles, es war aber nicht immer leicht zu lesen, auch wenn es ganz einfach aussieht. 
Zuletzt danke ich sehr Michael Lentz und Wilhelm Genazino, für ihre Bereitschaft, 
dieses Gespräch hier zu führen. Und Ihnen meine Damen und Herren danke ich 
fürs Kommen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. 


	BECKETTS BOTSCHAFTEN
	Wilhelm Genazino und Michael Lentz im Gespräch


