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„Das leben ist kurz, aber 
  trotzdem langweile ich mich.“

i.   Dieses bissige Zitat aus Georges Feydeaus Mund zeigt, wohin es geht 
in seinem 1894 erschienenen Stück „Un fil à la patte“. Die fast schon hektische 
Suche nach Genüssen, die Sensationsgier, beherrscht fast alle Figuren 
in „Ein Klotz am Bein“ und treibt die Ereignisse dieser Vaude ville-Komödie 
von der alltäglichen Situation, dass jemand einfach schlußmachen will, 
um zu neuen Ufern aufzubrechen, bis zur völligen Absurdität einer Ver -
folgungs jagd durch ein Treppenhaus. Und all das vielleicht nur, weil die 
Figuren eines auf keinen Fall ertragen können oder wollen: Langeweile.
     Die Ausgangssituation ist schnell erzählt: Fernand de Bois d’Enghien, 
ein bankrotter Lebemann, will sich von seiner langjährigen Geliebten, 
der café-concert-Sängerin Lucette Gautier, trennen. Der Grund dafür ist 
sehr einfach: Er hat eine bessere, sprich eine lukrative, Partie gefunden. 
Die Tochter der reichen Gräfin Duverger, Viviane Duverger, soll die Lösung 
seiner finanziellen Unpässlichkeit werden. Die Verlobung ist gemacht, 
der Hochzeitstermin festgesetzt und bereits in der Zeitung veröffentlicht 
und nun wäre eigentlich alles in Butter. Wenn Fernand nicht das machen 
würde, was durchschnittliche Menschen gerne machen: nämlich, schwach 
zu werden. Der erste Akt findet in Lucette Gautiers Wohnung statt und 
Fernand kommt bei seinem ersten Auftritt aus Lucettes Schlafzimmer…
     „Er ist wieder da!“, rufen begeistert verschiedene Figuren und dem 
Zuschauer wird schnell klar, was hier von statten geht. Einer traut sich nicht, 
das Unvermeidliche zu sagen. Vielmehr versucht Fernand durch Notlügen 
und panisches Flickschustern die ganze Zeit eine Situation zu retten, die 
offensichtlich nicht zu retten ist. 
     Das wäre unter normalen Umständen schlimm, aber unter der Anleitung 
von Georges Feydeau entwickelt sich diese Konstellation zu einem aber-
witzigen Alptraum für Fernand. Hauptverantwortlich dafür sind die weiteren 
Figuren des Stücks: Eine verfressene, dauerbeleidigte Schwester, ein herab-
lassender Diener, ein Mann mit verstörendem Mundgeruch (dem das aber 
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natürlich nicht bewusst ist), ein übellauniger Pleitier als Kindsvater, 
eine unverschämte Jugendfreundin, ein hitzköpfiger, südamerikanischer 
General mit großen Sprachproblemen, eine eigenartige Englischlehrerin 
ohne jegliche Kenntnisse der heimischen Sprache, ein dreister Möchtegern-
dichter, eine indignierte Baronin auf Künstlersuche, ihre grundstürzend 
naive Tochter. Es handelt sich hierbei um ein Tableau, das typisiert in seiner 
Vielfalt, aber realistisch individuell in seiner genauen Ausgestaltung ist – 
und damit den Blick auf eine ganze Gesellschaft ermöglicht.
     Wie es Fernand bis zum Äußersten, nämlich bis kurz vor der Unter-
zeichnung des Ehevertrags, herauszögert, Lucette seine Trennung bekannt-
zugeben, verstehen die Zuschauer leicht. Man folgt Fernand gern auch 
noch weiter in seiner amüsanten Rutschpartie, bis zu dem Punkt im Treppen-
haus vor seiner Wohnung, wo alles verloren scheint. Darüber hinaus 
wird aber im Sinne von Feydeaus Zitat über das langweilige Leben eine 
Gesellschaft von Menschen deutlich, die vielleicht nur dank ihrer Spleens, 
ihrer Eigenartigkeiten auf der großen Bühne der Stadt Paris bestehen. 
Der Unterhaltungswert dieser grell gezeichneten Figuren, die der Autor aus 
seinen ausgiebigen Beobachtungen in Pariser Cafés herauskristalli siert 
hat, ist für den Zuschauer immens. Ihre Eigenarten sprechen dabei gleich-
zeitig Bände über das operettenhafte Leben in der Belle Epoque.

ii.   Wo das alles herkommt, wird deutlicher, wenn man die Biographie 
von Georges Feydeau betrachtet. Er wird 1862 geboren. Sein Vater Ernest, 
besser bekannt für seine Freundschaft mit Flaubert, Gautier und Dumas 
als für seine eigenen literarischen Werke, heiratet die wunderschöne Lodzia 
Zelewska, die leider viel Talent im Geldausgeben beweist. Ihr ausschwei-
fendes Leben zwingt die Familie zu zahlreichen Umzügen innerhalb von 
Paris. Mal aufwärts, mal abwärts auf der ökonomischen Leiter. Ihr lockeres 
Verhältnis zum Geld wird aber noch übertroffen von ihrem lockeren 
Verhältnis zur Sexualmoral, so dass Feydeau mit dem Gerücht lebt, er wäre 
vielleicht das Kind von Napoléon III. Madame Feydeaus Ausspruch: 
„Sehen Sie sich meinen Georges an! Wie könnte solch ein intelligenter Junge 

der Sohn eines dermaßen dummen Kaisers sein?“, hilft da wahrscheinlich 
auch nicht viel.
     So kann man festhalten, dass Georges Feydeau niemals ruhige oder 
gesicherte Familienverhältnisse kennengelernt hat. Nach dem Tod seines 
Vaters 1873 wird er auch bald von seiner neuverheirateten Mutter ins 
Internat gebracht. Angeödet von den schulischen Fächern, findet Feydeau 
zu seiner eigentlichen Passion. Dem Theater. 
     Er schreibt erste Stücke und findet nach seiner Rückkehr nach Paris 
eine Anstellung als Sekretär am Renaissance Theater. (Ihm fehlt leider der 
finanzielle Rückhalt für ein reines Literatenleben.) Sein erster Erfolg 
„Der Damenschneider“ (1886) wird sein letzter sein für die lange Periode 
von sieben Jahren, die er nur durch die gute Mitgift seiner Frau übersteht. 
Was Feydeau in dieser Zeit macht, ist bemerkenswert. Die folgenden 
Stücke fallen durch und er denkt ernsthaft darüber nach warum. Als Konse-
 quenz studiert er akribisch seine Vorgänger im Vaudeville. Labiche 
zeigt ihm den Weg zu realistischen komödiantischen Charakteren, Henry 
Meilhac wird als Meister des Dialogs für Feydeau Pate stehen und als 
letzter und vielleicht wichtigster fungiert der belgische Ingenieur und 
Theater autor Hennequin, der Feydeau das aberwitzige Tempo, die absurden, 
präzise getimten Verwicklungen um Türen und Auftritte sowie die Lust 
am Verwechslungsspiel lehrt. Feydeaus Plan geht auf und er beherrscht nach 
seinen Studien die Kunst der Vaudeville-Komödie besser als alle seine 
Zeitgenossen. 1892 „Monsieur Chasse“ und „Champignol“ sowie 1894 „Ein 
Klotz am Bein“ markieren den Auftakt einer Erfolgsserien von Stücken, 
die bis ins neue Jahrhundert reicht.
     Der Autor hat gelernt, wie es geht, und er hat gleichermaßen sein 
Thema gefunden. Frauen und Männer, die mit der Heirat Verbindlichkeit 
eingehen wollen, obwohl das nächste Abenteuer eigentlich verlockender 
ist. Das Leben ist kurz. Man versucht, Dauer zu erlangen, um dieser 
Erkenntnis zu entgehen. Und gleichzeitig versucht man, sich abzulenken. 
Paris bietet vieles – viel, viel mehr als das zeitgenössische, protestan tisch-
prüde Berlin – aber nichts stillt den Lebenshunger. Weil dieser Hunger 
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immer maßlos bleibt, weil das Arrangement nie stimmt. Also langweilt 
man sich im Rausch hinter der wohlanständigen Fassade.

iii.   Roger Shattuck beschreibt in seinem Buch „Die Belle Epoque“ das 
Paris dieser Zeit als eine Stadt des Banketts. „Die kulturelle Hauptstadt 
der Welt, die in der Mode, in den Künsten und Vergnügungen den 
Ton angab, feierte ihre eigene Vitalität vor langen, mit Speisen und Wein 
beladenen Tischen.“ Dieses Bild des öffentlich zelebrierten Überflusses 
macht deutlich, wie sich die Belle Epoque absetzt von den vorangegangenen 
Zeiten. Nicht mehr zurückgezogen hinter den Vorhängen eines Salons, 
in den Kabinetten oder in den Palästen findet das wilde, aufregende Leben 
statt. In der Belle Epoque wird das allgemein zugängliche Café und 
die öffentliche Parade des Reichtums in der Kutsche im Bois de Boulogne 
zum Emblem einer Zeit, die alte Gewissheiten über Stand und Moral 
unter dem Stern des schnellen Geldes hinwegfegt. Paris wird durch Baron 
Haussmanns Umgestaltung des Stadtbildes ebenso wie durch den kultu rel- 
len Wandel zu einer großen Bühne. Die selbstbewußte (Besitz-) Bourgeoisie 
wird tonangebend. Adelige, die im verlorenen Krieg von 1870/71 offen-
sichtlich versagt haben, werden nunmehr im boomenden Paris nach ihren 
Jahreseinkünften taxiert und immer mehr entsprechend behandelt. 
Diese Welt schätzt den (teuren) Rausch einer durchfeierten Nacht höher, 
als das Raunen über jahrhundertalte Stammbäume. Das 1885 uraufge-
führte Stück von Alexandre Dumas, des Jüngeren „Le demi-monde“, lässt 
folgerichtig die Halbwelt als Protagonist dieser neuen Zeit auftreten. 
Die neureiche Imitation der adeligen Umgangsformen, das grassierende 
Hochstaplertum entspricht einer ganzen Zeit. (Wie man auch hervor-
ragend an Guy de Maupassants „Bel-Ami“ ablesen kann.) Die Klassen 
werden durch Börsenspekulationen, Korruption und kolonialistische Aus-
 beutung durchlässiger. Und damit erhält eine Szene in „Ein Klotz am 
Bein“ eine ganz besondere Kraft. Baronin Duverger geht im ersten Akt zu 
der bekannten Sängerin der café-concerts Lucette Gautier. Sie lässt nicht 
bitten. Sie kommt selber, um für die Hochzeit ihrer Tochter ein entspre-

chendes Kunstprogramm zu organisieren. Und wird – aus verschiedenen 
Gründen – gar nicht erst vorgelassen. Ein unerhörter Vorgang, der die 
Baronin in helle Aufruhr versetzt und ganz deutlich etwas erzählt über die 
überall drohende Langeweile und die herausragende Bedeutung von 
dem, was wir heute entertainment nennen würden. Denn die Baronin, die 
reiche Adelige, macht später nochmal einen zweiten Versuch, Lucette 
Gautier für ihr Rahmenprogramm zu gewinnen. Sie bekommt das gewünsch-
te Ergebnis, indem sie Vorkasse leistet. Und hat damit erreicht, was sie 
wollte. Sie hat sich nun einen guten Programmpunkt für die Hochzeit ihrer 
Tochter gesichert, der sie aber im zweiten Akt schließlich durch die 
Verwicklungen von Lucette Gautier teurer zu stehen kommt, als sie jemals 
dachte. 
     Ihren Kampf gegen die Langeweile hat sie gewonnen – und dabei 
Würde und Ansehen verloren. Dass Feydeau im dritten Akt der Baronin 
schließlich ein unwahrscheinliches Happy End schenkt, ist vielleicht 
die letzte böse Pointe eines Dichters, der seine Figuren durch Peinlichkeiten 
und Blamagen hetzt und dabei ihre blinde Sucht nach Ablenkung und 
Eindruckschinden der Lächerlichkeit preisgibt. Dieser Dichter schlägt damit 
aus dem Elend der verzweifelten Genußsucht komödiantische Funken, 
ohne zu verschweigen, wie schön das Flirren und Glitzern der Oberflächen 
sein kann. Er seziert damit eine hochentwickelte, elegante, mate ria-
listische Gesellschaft in ihrer Abgründigkeit und in ihrer Verführungskraft. 
Was dabei fasziniert und auffällt, ist, dass die Sorgen der Belle Epoque 
unseren Kümmernissen – z.B. der Preis des iPhone X, die Spätfolgen von 
Tinder, das wackelige Familiendasein – oftmals erschreckend nah sind.
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Karin Klein, Christoph Bornmüller

l'amour à Paris

Nach der Suppe wurde eine Forelle aufgetragen, rosig wie das Fleisch eines 
jungen Mädchens; und man begann zu plaudern. Sie sprachen zunächst 
von einem Klatsch, der eben die Runde durch die ganze Stadt machte, der 
Geschichte, einer Dame der Gesellschaft, die von einem Freund ihres 
Mannes überrascht worden war, als sie mit einem ausländischen Fürsten 
in einem Extrazimmer soupierte. Forestier lachte sehr über dieses Aben-
teuer; die beiden Frauen erklärten, der unverschämte Schwätzer sei nichts 
weiter als ein Flegel und ein Feigling.
    Duroy war ihrer Meinung und erklärte ganz entschieden, daß in dieser 
Art von Angelegenheiten ein Mann die Pflicht habe, Grabesschweigen 
zu bewahren, sei er nun Beteiligter, Vertrauter oder einfacher Zeuge. Er 
fügte hinzu: „Wie reizvoll wäre doch das Leben, wenn wir auf bedingungs -
lose gegenseitige Verschwiegenheit rechnen könnten. Was die Frauen oft, 
sehr oft, fast immer abschreckt, ist die Angst vor der Enthüllung des 
Geheimnisses.“ Dann setzte er lächelnd hinzu: „Nun, ist das nicht wahr? 
Wie viele gibt es, die sich einem plötzlichen Begehren, einer jähen und 
ungestümen Augenblickslaune, einer kleinen Liebelei hingeben würden, 
wenn sie nicht fürchteten, ein kurzes und flüchtiges Glück mit einem 
nicht mehr gutzumachenden Skandal und mit schmerzlichen Tränen 
bezahlen zu müssen!“ Er sprach mit einer ansteckenden Überzeugungs-
gewalt, als verfechte er eine Rechtssache, seine eigene Sache, als sagte 
er: „Bei mir wären solche Gefahren nicht zu befürchten. Probiert’s doch 
einmal!“
    Sie betrachteten ihn beide mit zustimmendem Blick, fanden, daß er 
gut und auch treffend sprach, und gaben durch ihr freundschaftliches 
Schweigen zu, daß ihre unbeugsame Pariser Moral nicht lange standhalten 
würde, wenn sie der Geheimhaltung sicher sein könnten.
    Und Forestier, der beinahe auf dem Sofa lag, ein Bein untergeschlagen, 
die Serviette in den Westenausschnitt geschoben, damit er seinen Frack 
nicht beflecke, erklärte plötzlich mit einem selbstsicheren, skeptischen 
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Lachen: „Donnerwetter, würde man da über die Stränge schlagen, wenn 
man der Verschwiegenheit sicher wäre! Verdammt noch mal, die armen 
Ehemänner!“ Und man begann von der Liebe zu sprechen. Ohne ihr ewigen 
Bestand zuzubilligen, faßte sie Duroy doch als dauerhaft auf, denn sie 
schaffe ein Band, eine zarte Freundschaft und Vertrauen. Die Ver einigung 
der Sinne sei nur ein Siegel auf die Vereinigung der Herzen. Aber ihn 
empörten die aufreibenden Eifersüchteleien, die Dramen, die Szenen, die 
Peinlichkeiten, die fast immer den Bruch begleiten. Als er schwieg, seufzte 
Madame de Marelle: „Ja, das ist das einzige Schöne im Leben, und wir 
verderben es oft genug durch unmögliche Forderungen.“ Madame Forestier, 
die mit einem Messer spielte, setzte hinzu: „Ja, ja, es ist schön, geliebt 
zu werden …“ Und sie schien ihren Traum weiterzuspinnen und an Dinge 
zu denken, die sie nicht auszusprechen wagte. Da der nächste Gang auf 
sich warten ließ, tranken sie von Zeit zu Zeit einen Schluck Champagner 
und knabberten Krusten, die sie von den runden Brötchen abgebrochen 
hatten. Und der Gedanke an die Liebe zog langsam und unwiderstehlich 
in sie ein, berauschte allmählich ihre Seele, wie der helle Wein, der Tropfen 
um Tropfen in ihre Kehle floß, ihr Blut erhitzte und ihren Geist um-
nebelte. Es wurden Lammkotelette gebracht, zarte und lockere, die auf ein 
dichtes, zierliches Lager von Spargelspitzen gebettet waren. „Verflixt, 
ist das was Gutes!“ rief Forestier. Und sie aßen langsam und genießerisch 
das zarte Fleisch und das butterweiche Gemüse. Duroy begann wieder: 
„Wenn ich eine Frau liebe, gibt es für mich nichts anderes mehr auf der Welt.“ 
Mit Überzeugung und voller Begeisterung bei dem Gedanken an jene 
Liebesfreuden sagte er das inmitten der üppigen Tafel freuden, die er genoß. 
Madame Forestier murmelte mit ihrer Unschuldsmiene: Es gibt kein 
größeres Glück als den ersten Händedruck, wenn die eine Hand fragt: „Liebst 
du mich? und die andere antwortet: Ja, ich liebe dich!“ Madame de 
Marelle, die eben wieder in einem Zuge einen Kelch Champagner geleert 
hatte, stellte ihr Glas auf den Tisch und sagte über mütig: „Ich bin 
weniger platonisch.“ Und jeder grinste und stimmte mit glänzenden Augen 
diesem Ausspruch zu. Forestier streckte sich auf dem Sofa aus, stützte 

sich mit beiden Armen auf die Kissen und sagte ganz ernsthaft: „Diese 
Offenheit ehrt Sie und beweist, daß Sie eine praktische Frau sind. Aber
darf man fragen, welche Ansicht Monsieur de Marelle dazu hat?“ Sie zog 
langsam, mit unendlicher, nachhaltiger Geringschätzug die Schultern 
hoch, dann sagte sie in entschiedenem Ton: „Monsieur de Marelle hat auf 
diesem Gebiet keine Ansicht. Er kennt nur … nur Enthaltsamkeit.“
    Und das Gespräch, das hiermit von den erhabenen Theorien über die 
Zärtlichkeit herabstieg, betrat den blühenden Garten der vornehmen 
Zoten.
    Das war der Augenblick für die geschickten Zweideutigkeiten, der 
Augenblick, da mit Worten Schleier gelüftet werden, wie man Frauenröcke 
hochhebt, der Augenblick für die sprachlichen Überlistungen, für die 
geschickten und versteckten Kühnheiten, für all die schamlosen Heuche-
leien, für den Ausspruch, der in verschleierten Ausdrücken entkleidete 
Vorstellungen zeigt, der vor dem Auge und dem Verstand die jähe Vision 
all dessen aufblitzen läßt, was man nicht aussprechen kann, und der 
der eleganten Welt so etwas wie eine feinsinnige und geheimnisvolle Liebe 
erlaubt, ein unreines Zusammentreffen der Gedanken in der gemein-
samen, wie eine Umarmung erregenden, sinnlichen Beschwörung aller 
geheimen, unanständigen und begehrten Genüsse körperlicher Vereinigung.
    Man hatte den Braten gebracht, Rebhühner, mit Wachteln garniert, 
ferner junge Erbsen, dann eine Schüssel mit Gänseleberpastete, dazu einen 
Salat mit gezackten Blättern, der gleich grünem Schaum eine große, 
wasch beckenartige Schüssel füllte. Sie hatten von allem gegessen, ohne es 
zu schmecken, ohne es recht zu wissen, einzig beschäftigt mit dem, 
was sie sagten, in ein Bad von Liebe getaucht.
    Die beiden Frauen warfen nun ganz gepfefferte Sachen in die Unter-
haltung, Madame de Marelle mit natürlicher Keckheit, die wie eine 
Herausforderung wirkte, Madame Forestier mit einer reizenden Zurück-
haltung, einer Schamhaftigkeit im Ton, in der Stimme, im Lächeln, 
im ganzen Benehmen, die scheinbar die Verwegenheiten, die aus ihrem 
Munde kamen, abschwächte, sie aber nur noch unterstrich. 
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Mathias Znidarec, Katharina Hintzen

Forestier rekelte sich in den Kissen, lachte, trank, aß unaufhörlich und 
warf zuweilen ein so gewagtes, so anstößiges Wort hin, daß die Frauen, durch 
die Form und auch nur der Form halber ein wenig verletzt, für zwei, 
drei Sekunden eine etwas verlegene Miene aufsetzten. Wenn er eine allzu 
derbe Zote gerissen hatte, fügte er hinzu: „Ihr seid ja hübsch im Zuge, 
Kinder. Wenn ihr es so weitertreibt, werdet ihr schließlich noch Dumm-
heiten machen.“
    Der Nachtisch kam, dann der Kaffee; und die Liköre versetzten die 
erregten Gemüter nur in noch größeren und helleren Aufruhr. Wie 
Madame de Marelle angekündigt hatte, als sie sich zu Tisch setzte, war 
sie beschwipst, und sie gab es zu mit der heiteren und geschwätzigen 
Anmut einer Frau, die, um ihre Tischgäste zu belustigen, einen kleinen, 
durchaus echten Schwips noch betont.
    Madame Forestier schwieg jetzt, aus Vorsicht vielleicht, und Duroy, 
der sich allzu beschwingt fühlte, bewahrte, um sich keine Blöße zu geben, 
geschickte Zurückhaltung.
    Man zündete sich eine Zigarette an, und Forestier mußte plötzlich husten. 
„Diese Partys sind nichts für mich. Das ist eine Dummheit.“ Seine ganze 
gute Laune war verschwunden. „Gehen wir nach Hause“, sagte er.

Guy de Maupassant
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Es gab einiges zu tun. Für den Feinschliff bin ich dann noch zwei Wochen 
nach Paris gefahren, und dort ging dann auch alles ganz leicht…

ml: Du hast in der vergangenen Spielzeit mit „Die Orestie“ von Aischylos 
eine griechische Tragödie auf die Bühne in Darmstadt gebracht. Ich 
nehme an, dass sich die Arbeit an einer französischen Vaudeville-Komödie 
des ausgehenden 19. Jahrhunderts sehr anders gestaltet. Während einer 
Probenpause hast Du mal scherzhaft von „Akkordarbeit“ gesprochen. 
Was hat es damit auf sich?

GR: Es ist eine völlig andere Arbeit. Bei der „Orestie“ haben wir uns sehr 
viel mit dem Inhalt der Texte auseinandersetzen müssen und wir waren 
durch das ungeheure Material gezwungen, zunächst mal unsere Sicht auf 
die „Orestie“ heraus zu finden. Wir mussten überhaupt erst Mal einen 
Weg finden, um diesen Text für ein Heute zu spielen. Beim „Klotz“ ist der 
Inhalt im Prinzip klar und man muss die Szenen eigentlich so spielen wie 
sie da stehen – dann funktionieren sie. Es braucht dabei ein hohes Tempo 
und eine hohe Genauigkeit – das muss man schlicht und einfach üben. 
Und nochmal üben. Und nochmal. Diese Arbeit ist dann zwischendrin auch 
mal gar nicht mehr lustig, sondern nur ermüdend und frustrierend für 
alle Beteiligten. Aber am Ende können die Schauspieler*innen in dem Gerüst 
irgendwann anfangen, zu leben und sich entfalten und dann kann es an-
fangen zu fliegen. Das ist dann der Lohn für die vielen harten Proben.

ml: Wenn man „Ein Klotz am Bein“ zum ersten Mal liest wird deutlich, 
dass hier jede Figur brutal ihr Fett abbekommt. Also auf Grundlage 
jeder nur möglichen Schwäche der Lächerlichkeit preisgegeben wird. 
Henri Bergson beschreibt in seinem berühmt gewordenen Essay über das 
Lachen die grundlegende Mechanik des Lachens. Er führt aus, dass 
es eigentlich immer darum geht, dass ein Mensch oder etwas Menschen-
gemachtes von der Gesellschaft ausgelacht wird, weil er (oder es) zu 
unflexibel, zu steif ist für die vielfältigen, immer neuen Anforderungen 

maximilian löwenstein (ml): Lieber Gustav, es ist sicher nicht all-
täglich, dass der Regisseur eines Stücks auch gleichzeitig dessen Übersetzer 
ist. Wie kam es in diesem Fall dazu? Und wie ging Dir die Übertragung 
ins Deutsche von der Hand?

Gustav Rueb (GR): Von „Ein Klotz am Bein“ gibt es nur eine schon 
etwas ältere Übersetzung und mir war relativ schnell klar, dass ich den Text 
für meine Inszenierung auf etwas modernere Füße stellen muss. Also 
habe ich dem Theater vorgeschlagen, dass ich das selber mache. Ich habe 
dann einen Übersetzungsentwurf von ungefähr zehn Seiten dem Theater 
vorgelegt und das gefiel, also habe ich weitergemacht. Mir ging es darum, 
die Zeit in der das Stück spielt, also Ende des 19. Jahrhunderts zu belas -
sen, aber trotzdem durch Klarheit und Direktheit einen Bezug zum Heute 
aufzuzeigen. Das Entscheidende ist dann sowieso der Rhythmus und 
dazu habe ich mir die Übersetzung immer wieder selber laut vorgelesen und 
sie mir auch vorlesen lassen – das hat großen Spaß gemacht sich so 
intensiv mit dem Text zu beschäftigen. Ich habe durch die Arbeit der Über-
setzung auch jede Figur sehr gut kennen gelernt und versucht, mich in 
sie hineinzuversetzen, am Ende war ich wirklich sehr drin im Stück. Für 
die Schauspieler*innen war das eventuell auch ein bisschen nervig, 
weil ich dann in den Proben doch sehr auf Genauigkeit gepocht habe. 
     Die Sprache von Feydeau ist ja nicht besonders kompliziert, wir 
reden ja hier nicht von Racine, aber sie ist in ihren Schattierungen von 
Bös artigkeiten sehr genau und pointiert. Dazu kommen die ganzen 
Chansons, der spanische Akzent und die gesungenen Dialoge am Ende… 

„Es macht großen Spaß, menschen 
 dabei zuzusehen, wie sie 
 strampeln und trotzdem scheitern.“

Fragen an Gustav Rueb, den übersetzer und Regisseur 
von Georges Feydeaus „Ein Klotz am Bein“, gestellt vom 
Produktionsdramaturgen maximilian löwenstein.
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des Lebens. Inwieweit bedeutet Dir das etwas, wenn Du inszenierst? 
Man könnte ja auch den Standpunkt einnehmen, dass diese oder jene 
Stelle einer Figur gegenüber zu gemein oder zu verletzend ist?

GR: Ja, ich mache mir schon auch solche Gedanken. Aber es wird dann doch 
niemand geschont... Alle leiden und lassen andere leiden. Das muss so 
sein. Und wie wir alle, sind Feydeaus Figuren oft Helden und Tolpatsche 
zugleich. Und es macht eben großen Spaß, Menschen dabei zuzusehen, 
wie sie strampeln und trotzdem scheitern. Allen Figuren ist die nackte Angst 
inne, finanziell zu verlieren, abzusteigen und das macht sie so unbere-
chenbar und gemein. Gleichzeitig wird aber geprasst und gefeiert, zur Not 
auf Pump. Genau wie heute auch. Das Prinzip dieses Autors ist aber ganz 
klar: Er fragt sich immer, was einer Figur als nächstes noch Schlimmeres 
passieren könnte. Er ist da kalt kalkulierend und ich folge ihm da nur zu gern. 

ml: „Ein Klotz am Bein“ spielt in Paris. Die unter Baron Haussmann 
eingeleitete radikale Erneuerung des Stadtbilds ist 1894 in dem Jahr, 
in dem „Un fil à la patte“ (so der Originaltitel von „Ein Klotz am Bein“.) 
erscheint, ist bereits abgeschlossen. Das sieht man auch am Bühnenbild 
von Peter Lehmann, das die neuen Innenräume der Mietshäuser sichtbar 
macht. Welche Bedeutung hat die historische Realität des Stücks für 
Dich und Dein Team? Und was bedeutet Dir in der Arbeit, dass Du es 
mit einem französischen Stück zu tun hast?

GR: Lustigerweise kam Peter Lehmann zu unserem ersten Treffen mit 
einem großen Bildband mit Bildern der Altstadt von Havanna. Da 
faszinierten uns die Farben und die Proportionen, die Treppen und der 
Verfall, die Dekadenz. Das schien uns etwas mit dem Stück zu tun zu 
haben. „Klotz“ besteht aus drei Akten, die alle in einer anderen Wohnung 
spielen, und jede Wohnung soll die soziale Situation der Bewohner 
wiederspiegeln. Von der Party-Stimmung bei der Sängerin Lucette über 
das Palais der Baronin Duverger bis zur Etagen-Mietwohnung von 

Gabriele Drechsel, Daniel Scholz, Katharina Hintzen

in
t

E
R

V
iE

w



22

Jörg Zirnstein

Bois d’Enghien. Diese Form der Altbauten kennen wir ja bis heute. Die 
Konkretheit der Orte war uns wichtig, sowie viel Raum zu lassen für 
das Spiel der Schauspieler*innen. Aber es geht nicht um eine historische 
Exaktheit – die interessiert uns nicht. Es geht um eine Stimmung, eine 
Atmosphäre. Als ich in Paris war für die Übersetzung, habe ich die pure 
Lust an Schönheit, an Essen, an Trinken und an Menschen gesehen und
wie die überall gefeiert wird. Und die Lust war in der „Belle Époque“ da, 
wie auch in den 70ern des 20. Jahrhunderts bis eben heute. Das finde 
ich schon einen inspirierenden Aspekt.
     Es hat uns Spaß gemacht, eine ganz „analoge“ Produktion zu machen, 
mit echten Türen, ohne Video wie bei der „Orestie“, kaum Sound, wenig 
Lichtveränderungen, sogar die Klingelanlage ist ein Original aus dem tiefsten 
Keller des Theaters. Dazu kommen die skurril-schönen, sehr aufwändig 
entworfenen und geschneiderten Kostüme von Dorothee Joisten und viele 
Perücken. Und obwohl die Produktion für alle Abteilungen des Theaters 
sehr aufwändig war, glaube ich, dass sie allen auch Freude gemacht hat, weil 
es etwas schön Altmodisches hat und „nur“ das Spiel der Schau spieler*innen 
unterstützt.

ml: Meine letzte Frage betrifft das Problem von Fernand de Bois 
d’Enghien, der Hauptfigur des Stücks, ebenso wie uns alle. Was denkst 
Du, warum ist es so schwer sich zu trennen?

GR: Es ist schlicht die Schwierigkeit eine Entscheidung zu treffen. Denn es 
könnte ja die falsche sein. Also wird die Entscheidung vertagt. Diese 
schwere Krankheit heißt, glaube ich, Aufschieberitis. Viele sind davon betrof-
fen… es gibt harte Schicksale. Und wenn der Zeitpunkt zur Ehrlichkeit 
wie bei Bois d’Enghien verpasst ist, dann wird das Netz aus Lügen immer 
dichter. Ich habe aber gehört, es soll da draußen auch Helden und Heldinnen 
geben, die immer in der Lage sind, das Richtige vom Falschen zu unter-
scheiden und dementsprechend zu handeln. Deren Leben wäre dann aber 
auf der Bühne sicher keine lustige Komödie.
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„Der vielleicht wichtigste Charakterzug 
 von Feydeaus Figuren ist aber eine 
 ganz bestimmte Form der Dummheit. 
 Völlig bar der geschmeidigen 
 Intelligenz, die nach Bergsons Theorie 
 darin besteht, sich souverän an die 
 beständig wandelnde Realität anzupassen,    
 folgen diese Charaktere stur ihren 
 fixen Ideen ohne irgendetwas um sich 
 herum zu hören oder zu sehen.“
                                                                                      Henry Gidel

Für die freundliche Unterstützung danken wir 
dem Blumenladen fleur in. fleur in
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