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Samuel Beckett 1906-1989  Samuel Barcley Beckett wird 1906 in Foxrock nahe Dublin geboren. Er wächst in einer gut situierten, pro-testantischen Familie auf. Von 1923 bis 1927 studiert er Sprachen und Literatur in Dublin. Ein Jahr später geht er als Englischlektor nach Paris. Dort lernt er den Schrift-steller James Joyce kennen, mit dem er sich anfreundet.  «Nichts... außer dem Schreiben, nichts anderes hat die Zeit gelohnt.» In Frankreich entstehen erste Erzählungen und Ge-dichte. Wiederholt werden seine Werke jedoch von Verlegern zurückgewiesen. 1930 kehrt Beckett als Lektor für Französisch ans Trinity College nach Dublin zurück und promoviert. Doch schon 1932 kündigt er seinen Vertrag mit der irischen Universität. Er kann sich nicht mit der Routinearbeit anfreunden, leidet unter Geldmangel und Depressionen.  Als 1933 sein Vater stirbt und Beckett eine kleine Erbschaft antritt, reist der junge Schriftsteller jahrelang durch Frankreich, Italien und Deutschland. Seine ersten Romane Traum von mehr bis minder schönen Frauen, 1932 und Murphy, 1938 entstehen.   1937 lässt er sich in Paris nieder. Hier lernt er seine Lebensgefährtin und spätere Frau, eine Pianistin, kennen. Beide schließen sich einer Widerstandsgruppe der Résistance an. 1942 müssen sie vor der Gestapo fliehen und sich im unbesetzten Südfrankreich verstecken. Beckett ist als Landarbeiter tätig und schreibt während dieser Zeit den Roman Watt, der 1953 veröffentlicht wird.   «Meine Theaterstücke sind nur Spiel. Erst andere haben daraus Ernst gemacht.» In den Nachkriegsjahren ist der Autor äußerst produktiv. Er beginnt in französischer Sprache zu schreiben und wendet sich neben den Prosawerken dem Theater zu. Zwischen 1946 und 1950 entstehen u. a. der Roman Mercier und Camier, sein erstes Stück Eleuthéria, die Romane Molloy, Malone stirbt, Der Namenlose und das Drama Warten auf Godot (En attendant Godot). Die Uraufführung dieses Stücks bringt Beckett neben dem literarischen Durchbruch auch den ersten finanziellen Erfolg. Seine Dramen – 1957 erscheint Endspiel, 1961 Glückliche Tage – sind äußerst erfolgreich. Alle handeln von der Sinnlosigkeit des menschlichen Daseins, von Verzweiflung angesichts einer Welt, die gleichermaßen unbegreiflich und gleichgültig ist.  1969 erhält er den Nobelpreis für Literatur. Mehrfach inszeniert er seine eigenen Dramen in Berlin, außerdem konzipiert er Fernseh- und Hörspielproduktionen. Am 22. Dezember 1989 stirbt Samuel Beckett in Paris. Er gilt bis heute als einer der bedeutendsten Autoren des absurden Theaters.      

WARTEN AUF GODOT  Die Uraufführung des 1949 fertiggestellten „doppelten Einakters“ En attendant Godot (franz. Orig.) fand schließlich 1953 am Théâtre de Babylone in Paris statt, nachdem Beckett lange vergeblich nach einer Aufführungsmöglichkeit gesucht hatte. Überraschenderweise war die Inszenierung sehr erfolgreich und verhalf dem Autor zum Durchbruch. Regie führte Roger Blin, der auch den Pozzo spielte.   Wir haben für „E  atte da t Godot“ ur e ige Wo he  gepro t. Ge auge o e  ha e ich insgesamt nur etwa drei Wochen geprobt. Sam sagte bei den Proben so gut wie nichts. Er war extrem schüchtern und sehr, sehr zurückhaltend. Redselig war er nie, und er hat auch nicht sehr viel erklärt. Das heißt, wenn man ihn bat, etwas zu erklären, sagte er 
i er, er isse i ht, as es da zu erkläre  ge e. Er erließ si h gä zli h auf Roger. […]  Doch er erschien jeden Tag zu den Proben. Er wußte genau, was er nicht wollte, aber was er wollte, war ihm absolut unklar. Im Grunde war er einfach nur überrascht, sein Stück auf der Bühne zu sehen.  Jean Martin über die Uraufführung von En attendant Godot   «Der Name ist nicht so wichtig, auf das Warten kommt es an »  Wer ist dieser Godot eigentlich? Viele Interpreten sehen Gott in ihm, den Gott, der nicht kommt, oder den Gott, auf den man trotz aller Enttäuschung weiterhin wartet. Der Name veran-lasst ihn mit Gott in Verbindung zu bringen: Die französische Diminutiv-endung – ot an das englische Wort für Gott angehängt, könnte eine Mi-schung aus Gott und Charlie Chaplin (franz. Charlot) bedeuten. Oder man nimmt die umgangsirische Form Godo für God an. Man hat auch etymolo-gische Forschungen in der franzö-sischen Sprache unternommen und den Namen in Zusammenhang gebracht mit umgangs-
spra hli hen Wörtern „godailler“ Viel essen und trinken , „godenot“ öser kleiner Mann), „godi hon“ linkis h, ungeschickt). Trotz all dieser Vermutungen bleibt Godot eine unbestimmte höhere Macht. Beckett selbst hat stets einseitige Interpretationen 
zurü kgewiesen und gesagt, dass „en attendant“ (das Warten) im Titel viel wichtiger sei, als der Name.  Konrad Schoell. DIE ZEIT 

Lucien Rainbourg (Wladimir), Jean Martin (Lucky), Pierre Latour (Estragon) und Roger Blin (Pozzo) 



« EIN LAUSCHIGES PLATZERL » DAS WARTEN auf Godot, auf die Nacht, auf irgendein Ereignis muss ausgefüllt werden. Das geschieht durch Reden und Spielen. Reden, im Monolog, im Dialog oder zu zweit aneinander vorbei, reden, damit die Zeit vergeht. Als zweiter Handlungsersatz steht dem Reden das Spielen gegenüber. Das Spiel ist Nachahmspiel, Streit- und Versöhnungs-spiel, ein Spiel der Illusionsdurchbrechung. In den vielen Dialogen wird das Reden selbst zum Spiel. Rede und Spiel kreisen frei. Durch Wiederholungen und Refrains unterstreicht der Dialog die Monotonie und wird zum statischen Element.   
„Hören Sie endlich auf, mich mit der verdammten Zeit verrückt zu machen?“ Warten auf Godot kommt wie ein ironischer Kommentar auf die Augenblicklichkeit daher. Es wird wiederholt vergessen, was sich in der Vergangenheit zugetragen hat. Aufgrund der Erinnerungslosigkeit sind die Figuren nicht mit sich identisch und keine sich entwickelnde Charaktere. Das Vorantreiben eines Geschehens oder einer Handlung, wird durch die Wiederholbarkeit und das ständige Infragestellen des Gestern außer Kraft gesetzt. Vorher und Nachher werden wie Rechts und Links zeitneutral. Als Situation ist der Zeitaufhebung das Warten zugeordnet. Das Warten ist bei Beckett allerdings auf ein so unbestimmtes Ziel gerichtet, dass es fast linear und unendlich wird. Das Warten am immer gleichen Ort und zur immer gleichen Zeit lässt sie für die beiden still stehen.   
GODOT, GODOT, GODOT… Insgesamt 42 mal fällt das Wort GODOT in dieser Inszenierung – zählen Sie gerne mit! In der Roman- und Hörspielreihe Per Anhalter durch die Galaxis des englischen Autors Douglas Adams ist diese Zahl die Antwort auf die Frage 
„ a h de  Le e , de  U i ersu  u d de  ga ze  Rest“. Na h ei er Re henzeit von Millionen Jahren wird sie von einem Supercomputer ermittelt.   
„ADSURDISTAN“ ODER HISTORISCHE REALITÄT?  Was, wenn Didi und Gogo nicht nur die „metaphysischen Clowns“ sind, als die wir sie erkennen und wenn das Stück auch eine historische Realität verbirgt? Welche tiefere Erkenntnis sich hinter Godot verbirgt, ob Gleichnis oder gar nichts, darüber verweigerte Beckett stets jede Auskunft mit dem Hinweis: Hätte er sich klarer ausdrücken wollen, hätte er sich klarer ausgedrückt.  
 Viele Geheimnisse und Mutmaßungen sind über die beiden philosophischen Lumpen im 
U lauf. Bertolt Bre ht soll gesagt ha e : „Weißt du, es gibt eine Sache, die ich gern wüsste. Ich würde Beckett gern fragen, wo Wladimir und Estragon während des 2. Welt-
krieges are .“ Be kett sel st soll ei al dazu gesagt ha e : „I  der Résista e.“  Demnach wäre das Ganze gar nicht so absurd, vielmehr wären Didi und Gogo konkret zwei flüchtige Juden, die 1943 in den Südalpen auf einen Schleuser warten, der sie vor den Nazis retten soll.   "Wenn wir Beckett wegen seines Pessimismus angreifen, dann sind wir Becketts Per-sonen, die in eine Szene Becketts eingefangen sind. Wenn wir Becketts Aussage so hinnehmen, wie sie ist, dann ist plötzlich alles verwandelt. Es gibt aber auch ein ganz anderes Publikum: diejenigen die keine intellektuellen Schranken aufrichten und nicht allzu sehr versuchen, die Botschaft zu analysieren. Dieses Publikum lacht und schreit auf – und feiert zuletzt mit Beckett; sein Publikum verlässt seine Stücke, seine düsteren Stücke, gelabt und bereichert, mit leichterem Herzen und voller seltsamer irrationaler Freude. Dichtung, Noblesse, Schönheit, Magie – plötzlich gibt es diese verdächtige  Worte wieder a  Theater.“                Peter Brook                     "Es ist so vieldeutig, daß es jede Deutung zuläßt, die seiner völligen Bedeutungslosigkeit eingeschlossen, und jede ist zu etikettieren: Irrtum vorbehalten! Wer darüber zu schreiben hat, gerät in die Dämmerstimmung des alten Fontane, die ihn eingestehen ließ, er könne auch das Gegenteil dessen schrei-ben, was er schreibe. Auf den Vorfall bezogen, ist's möglich, das Ganze ein philosophisches Windei in theatralischer Ver-packung zu nennen und es einen provokatorischen Spaß zu schelten oder es die bitterste Anklage gegen den Menschen und seine Welt zu heißen und als das erstaunlichste theatralische Begebnis zu preisen – und jede Plakatierung hätte der Gründe genug für sich.              Edwin Montijo                                         « Wenn eine Frau die Rolle übernähme, wäre es, als sänge ein Sopran den Bariton »  SIMONE DE BEAUVOIR, 1908-1986, war eine französische Schriftstellerin, Philosophin, Feministin & Vertreterin des Existenzialismus; Das andere Geschlecht (Le Deuxième Sexe, 1949) gilt als Meilenstein der feministischen Literatur. Beauvoir präsentiert eine äußerst komplexe Analyse der Lage der Frau. Sie diskutiert biologische, psychoanalytische und 
historis he „Fakte  u d Mythe “ u d die „gele te Erfahru g“ der Frau u d geht da o  aus, dass kei e isse s haftli he Betra htu g die „Frau“ erkläre  ka , so der  dass ur die individuelle Erfahrung ausschlaggebend ist.   LUCE IRIGARAY, geboren 1930, ist eine französische feministische Psychoanalytikerin und Kulturtheoretikerin. Eines ihrer bekanntesten Werke ist Das Geschlecht, das nicht eins ist (Ce sexe qui n'en est pas un, 1977). Sie geht von einem Diskurs aus in dem die Frau das Abwesende und Verbannte darstellt. Das weibliche Geschlecht wird vom männli he  Sta dpu kt aus etra htet u d als „ a gelhaftes“ oder „Ni ht-Ges hle ht“ bezeichnet. Dem Mangelwesen Frau wird laut Irigaray demnach auch der Penisneid unterstellt.   

VERHALTEN VON TIEREN IN GEFANGENSCHAFT  Die Verhältnisse in Gefangenschaft werden den natürlichen Be-dürfnissen von Wildtieren nur selten gerecht, denn auch eine na-turnah gestaltete Kunstwelt kann die freie Wildbahn nicht er-setzen. Wie soll man auch all jenen Tierarten genug Auslauf bieten, die in natürlicher Umgebung täglich viele Kilometer zurücklegen? Durch den Bewegungsmangel werden die Tiere schlapp und träge.   Die Tiere haben kaum Möglichkeiten mit ihrer Umwelt zu agieren, stehen oft einfach nur stundenlang in viel zu kleinen Anlagen und bilden Verhaltensstörungen aus, die sich zum Beispiel in ständig wiederholten Bewegungsabläufen ausdrücken. Diese Stereotypien sind bei in Gefangenschaft gehaltenen Tieren ein Symptom für schlechtes Wohlergehen und Wohl-befinden. Sie weisen darauf hin, dass das Tier psychisch und/oder physisch leidet. Die am häufigsten zu beobachtenden stereotypen Verhaltensstörungen bei Tieren in Gefangen-schaft sind das Hin- und Herlaufen, das Auf- und Abschwingen (Weben) und das Drehen des Kopfes.   Grundsätzlich wird versucht mit Beschäftigungsanreizen dagegen zu wirken: Hierzu ge-hört das Verstecken von Nahrung, der Einsatz von Beutesimulatoren oder die Ver-gesellschaftung verschiedener Tierarten. Doch im begrenzten Gehege werden auch sie bald zur Routine. Weniger publikumswirksame Zootiere kommen oft erst gar nicht in den Genuss solcher Maßnahmen. Die Tiere werden zur Belustigung zur Schau gestellt, haben keinen Rückzugsort, oder freie Wahl des Partners, leben oft unter hygienischen Mangel-zuständen und werden teils gedemütigt und erniedrigt. Die Allgegenwart von Lärm, menschlichen und tierischen Gerüchen und Geräuschen sind weitere Stressfaktoren. Auch die ständige Nähe zu natürlichen Feinden bedeutet für viele Tiere immensen Stress.  Eine Wiederauswilderung ist meist schon aus Mangel an Überlebensfähigkeit und Durch-setzungsvermögen nicht möglich. Oft fehlen auch die dafür geeigneten Lebensräume.  Tierarten, die in freier Wildbahn ständig oder doch phasenweise als Einzelgänger leben, werden in Zoos häufig vergesellschaftet. Das natürliche Sozialverhalten der Zoobewohner kann oft nicht angemessen berücksichtigt werden, so werden nicht selten har-monische Familiengruppen aufgrund internationaler Zuchtpläne oder aus Platzmangel in den Zoos auseinandergerissen. Auch die Gefahren die für Besucher bestehen, dürfen nicht außer Acht gelassen werden: die mögliche Übertragung von Krankheiten (Zoonosen) oder die Möglichkeit von Ausbrüchen und Attacken aufgrund schlecht gesicherter Gehege.   
 

 
 
 BESUCHERORDNUNG in der t’eigeR world:   

 Kindern unter 14 Jahren ist der Besuch aus Sicherheitsgründen nur in Begleitung Erwachsener gestattet. Diese haften für ihre Kinder! 
 Alle unsere Geschöpfe erhalten sorgfältig zusammengesetztes und ihren Bedürfnissen entsprechendes Futter. Um die Gesundheit unserer Geschöpfe nicht zu gefährden und um diese nicht zu "Bettlern" zu erziehen, gilt während des gesamten Aufenthaltes absolutes Fütterungsverbot. 
 Das Greifen nach den Geschöpfen gefährdet Geschöpf und Mensch und ist daher strengstens untersagt. 
 Auch unsere Geschöpfe brauchen ihre Ruhepausen. Versuchen Sie bitte nicht, die Aufmerksamkeit durch lautes Rufen, Klopfen o. ä. auf sich zu lenken. Das Abspielen von Radios, etc., sowie Musizieren und Lärmen ist nicht erlaubt. 
 Filmen und Fotografieren für private Zwecke ist nicht erwünscht. Für gewerbliche Aufnahmen ist eine Genehmigung der Direktion einzuholen. Beachten Sie bitte auch das Blitz-Verbot. 
 Das Mitführen von Hunden und anderen Tieren ist verboten. 
 Das Fahren mit Fahrrädern, Rollschuhen, Inline-Skates, Skateboards, Scootern u. ä. ist untersagt. Ebenso das Spielen mit Bällen, Frisbee-Scheiben u. ä. Auch die Mitnahme von Luftballons ist verboten. 
 Helfen Sie mit, die Anlage sauber zu halten, benützen Sie die bereitstehenden Abfallbehälter. 
 Den Weisungen des Personals ist unbedingt Folge zu leisten. Das Personal ist berechtigt, BesucherInnen, die sich nicht an die Besucherordnung halten, wegzuweisen. 
 Bleiben Sie während des gesamten Besuchs auf Ihren Plätzen! Nur so können Sie sich in unmittelbarer Nähe unserer Geschöpfe aufhalten und werden nicht von ihnen wahrgenommen. Bei Zuwiderhandeln kann t'eigeR world nicht für Ihre 100%ige Sicherheit garantieren.                                         «Interviews sind so töricht. Die Presse missversteht mich immerzu, ich halte mich fern von ihr. Sie fragen mich nach der Aussage meiner Stücke, aber es gibt keine Aussage. Was ich zu sagen habe, sagen die Texte. Die Journalisten drehen mir die Worte im Munde herum und suchen nach verborgenen Lösungen für irgendwelche Rätsel. Ich habe keine Lösungen. Wenn ich lese, was ich geschrieben haben soll, verstehe ich kein Wort.»                                                        Samuel Beckett 

« Die Menschen mögen sich noch so fein waschen und noch so fein parfümieren – sie stinken. » 
« Ich will Poesie in das Drama bringen, eine Poesie, die das Nichts durchschritten hat und in einem neuen Raum einen neuen Anfang findet... Ich konnte nicht die Antworten geben, die man erhofft hat. Es gibt keine Patentlösungen. » 


