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WDie Sprache Adamovs

Wie wir eben sahen, besteht der poujadistische gesunde Menschenverstand darin, 
eine schlichte Äquivalenz herzustellen zwischen dem, was man sieht, und dem, 
was ist. 
Wenn nun aber etwas allzu befremdlich erscheint, bleibt diesem gesunden Men-
schenverstand noch ein Mittel, diesen Anschein zu reduzieren, ohne eine Mecha-
nik der Gleichheiten zu verlassen. Dieses Mittel ist die Symbolik. Jedesmal, 
wenn ein Phänomen unmotiviert scheint, bietet der gesunde Menschenverstand die 
schwere Kavallerie des Symbols auf, das im kleinbürgerlichen Himmel insoweit 
zugelassen ist, als es trotz seiner abstrakten Seite das Sichtbare und das Un-
sichtbare unter der Gestalt einer quantitativen Gleichheit vereint (dies gilt 
so viel wie das): Der Kalkül ist gerettet, die Welt hält noch einmal.

Adamov hat ein Stück über Flipperautomaten geschrieben, 39 ein ungewöhnlicher 
Gegenstand für das bürgerliche Theater; das als Bühnenobjekt nur das Bett des 
Ehebruchs kennt. Die große Presse beeilte sich, das Ungewöhnliche durch seine 
Reduktion auf ein Symbol zu bannen. Sobald es etwas bedeutete, war es weniger 
gefährlich. Und je mehr sich die Kritik zu Ping-Pong an die Leser der großen 
Zeitungen wandte (Paris-Match, France-Soir), desto mehr betonte sie den symbo-
lischen Charakter des Werkes: Seid unbesorgt, es handelt sich nur um ein Sym-
bol, der Flipperautomat bedeutet ganz einfach »die Komplexität des sozialen 
Systems«. Das ungewöhnliche Bühnenobjekt ist gebannt, weil es als etwas gilt.
Nun symbolisiert der Flipper in Ping-Pong jedoch gar nichts; er drückt nichts 
aus, sondern bringt etwas hervor; er ist ein Objekt, das buchstäblich zu neh-
men ist, 
das dazudient, ‚vermöge seiner Objektivität Situationen zu erzeugen.
Aber auch hier hat sich unsere Kritik in ihrem Durst nach Tiefe irreführen: 
lassen: Diese Situationen sind keine psychologischen, sondern wesentlich Sprach 
situationen. Sie sind eine dramatische Realität, die man eines Tages neben dem 
alten Arsenal der Intrigen, Handlungen, Personen, Konflikte und anderer Elemente 
des klassischen Theaters wird anerkennen müssen. Ping-Pong ist ein meisterhaft 
geknüpftes Netz von Sprachsituationen.
Was ist eine Sprachsituation? Es ist eine Konfiguration von Worten, die geeignet 
ist, Beziehungen herzustellen, die auf den ersten Blick als psychologische er-
scheinen. Sie sind nicht eigentlich falsch, doch erstarrt - erstarrt darin, daß 
sie eine vorherige Sprache diskreditieren, und diese Erstarrung hebt letztlich 
alle Psychologie auf. Die Sprache einer Klasse oder eines Charakters parodie-
ren heißt, daß man noch über einen gewissen Abstand verfügt und sich im Besitz 
einer gewissen Authentizität (die Lieblingstugend der Psychologie) weiß. Doch 
wenn diese erborgte Sprache - immer ein wenig diesseits der Karikatur - sich 
verallgemeinert, wenn sie sich über die gesamte Oberfläche des Stücks ausbreitet 
und mit unterschiedlichem -Gewicht auf ihm lastet, ohne einen Riß zu zeigen, 
durch den irgendei~ Schrei, irgendeine eigene Rede dringen könnte, d~n sind die 
menschlichen Beziehungen trotz ihrer vermeintlichen Dynamik wie in Glas einge-
lassen und werden unaufhörlich durch eine Art verbaler Refraktion abgelenkt. 
Damit schwindet das Problem der »Authentizität« wie ein schöner (und falscher) 
Traum. Ping-Pong ist ein einziger Block dieser in Glas versiegelten Sprache, 
ähnlich etwa den frozen vegetables~ die es den Engländern ermöglichen, im Win-
ter die Frische des Frühjahrs zu genießen .. Diese Sprache - gänzlich aus zag-
haften Gemeinplätzen, halben Binsenwahrheiten, kaum noch erkennbaren Floskeln 
gewoben, hoffnungsvoll oder verzweifelt hingeworfen wie die Partikel 
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einer Brownschen Bewegung -, diese Sprache ist in Wahrheit keine konservier-
te Sprache, wie beispielsweise der von Henry Monnier wiedergegebene Jargon der 
Concierges; eher ist sie eine retardierte Spache, die im sozialen Leben einer 
Person zwangsläufig entstanden ist und später, wahr und dennoch ein wenig zu 
scharf und zu grün, in einer Situation auftaut, in der ihr leicht angefrorener 
Zustand, ihre Prise vulgärer, angelernter Emphase unkalkulierbare Wirkungen 
hervorruft. Die Personen in Ping-Pong ähneln ein wenig Michelets Robespierre: 
Sie denken alles, was sie sagen! Ein tiefes Wort, das die tragische Formbarkeit 
des Menschen durch seine Sprache hervorhebt, vor allem, wenn diese Sprache -le-
J:ztes und überraschendes Bild des Mißverständnisses - nicht einmal ganz die 
seine ist. Das erklärt vielleicht auch die augenscheinliche Doppeldeutigkeit 
von Ping-Pong: Einerseits ist der Spott über die Sprache darin nicht zu über-
sehen, andererseits hindert das diesen Spott nicht daran, schöpferisch zu sein 
und vollkommen lebendige Wesen zu erschaffen, die mit genügend zeitlicher Dich-
te versehen sind, um sie durch ihre ganze Existenz bis zum Tod zu führen. Das 
soll heißen, daß bei Adamov die Sprachsituationen dem Symbol und der Karikatur 
absolut widerstehen. Das Leben nährt sich wie ein Parasit von der Sprache: das 
ist es, was Ping-Pong feststellt. Adamovs Flipperautomat ist also kein Schlüs-
sel, er ist nicht d‘ Annunzios tote Lerche oder das Tor eines Maeterlinckschen 
Palasts; er ist ein Sprachgenerator; wie ein katalytisches
Element verleitet er die Schauspieler ständig zum Reden, gibt ihnen Existenz 
im Wuchern der Sprache. 
Die Klischees von Ping-Pong haben übrigens nicht alle die gleiche Gedächtnis-
dichte, das gleiche Profil; es kommt darauf an, wer sie ausspricht. Sutter, der 
phrasendreschende Bluffer, verbreitet überzeichnete, aufgeschnappte Formulie-
rungen und prahlt mit einer parodistischen Sprache, die erheiternd wirkt (» 
Jedes Wort ein Abort«). Die Erstarrung von Annettes Sprache ist schwächer und 
auch kläglicher (»Erzählen Sie es anderen, Mister Roger!«).4o jede Person von 
Ping-Pong scheint also dazu verurteilt, ihrer vorgezeichneten sprachlichen Spur 
zu folgen, doch jede Spur ist anders ausgefahren, und diese Druckdifferenzen 
erzeugen genau das, was man im Theater Situationen nennt, das heißt Möglich-
keiten, Wahlmöglichkeiten. Insoweit die Sprache von Ping-Pong vollständig er-
worben, aus dem Theater des Lebens hervorgegangen ist, also eines Lebens, das 
selbst als Theater gegeben wird, ist Ping-Pong Theater zweiten Grades. Damit 
ist es das genaue Gegenteil des Naturalismus, der sich stets vornimmt, das 
Nichtsignifikante zu verstärken. Hier dagegen wird das Schauspielhafte des Le-
bens, der Sprache, auf der Bühne er/aßt - und »eingefroren«. Diese Art des 
Gefrierens ist die jeder mythischen Rede: Wie die Sprache von Ping-Pong ist 
auch der Mythos eine durch seine eigene Verdopplung gefrorene Rede. Doch da es 
sich um Theater handelt, ist die Referenz dieser zweiten Sprache eine andere: 
Die mythische Rede taucht ein in die Gesellschaft, in eine allgemeine Geschich-
te, während die von Adamov experimentell rekonstruierte Sprache trotz ihrer 
Banalität nur ein erstes individuelles Wort verdoppeln kann.

Ich sehe in unserer Theaterliteratur nur einen Autor, von dem man in gewissem 
Maße sagen kann, daß er sein Theater ebenfalls auf einem unbegrenzten Wuchern 
von Sprachsituationen aufgebaut hat: Marivaux. Umgekehrt ist das Theater, das 
zu dieser Dramaturgie der sprachlichen Situationen in schärfstem Gegensatz 
steht, paradoxerweise das Worttheater: Giraudoux beispielsweise, dessen Sprache 
aufrichtig ist, das heißt sich in Giraudoux selbst versenkt. Die Sprache 
Adamovs hat ihre Wurzeln in der Luft, und bekanntlich ist alles, was von drau-
ßen kommt, dem Theater sehr bekömmlich.
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Finding the main object 
  - icecube
  - ping-pong ball
  - ping-pong bat



Main Object 1 
  - Color & Position
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Main Object 2
  - Color // Position // Shadow
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Object color // 
 - does color changes the meaning of the object // or is it distracting
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Final six objects
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