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das theater des albert camus

Wenn ich mich anschicke, einige Gedanken über das Th eater eines 
Autors aus der Mitte des ver gan genen Jahr hunderts niederzuschrei-

ben, kann ich nicht umhin, einen Blick über die Land    schaft zu werfen, der 
dieses Werk entstammt, sei es, um es einzuordnen in ein his to ri sches und 
geo grafi sches und da mit auch in sein zeit geistiges und politisches Um-
feld oder um es zugleich dage gen abzu gren zen. Das fran  zösi sche Th ea-
ter, das erst um die Mitte des 17. Jahr    hun derts klas si sche Ausprä gung und 
über regio nale Gel tung ge wann, war von allem Anbe ginn ein Th e ater des 
Wor tes, ein Ort der in tellek tuellen Aus ein ander setzung mit den leitenden 
ge sell schaft lichen Be  strebungen und philosophischen Kon zep  tionen der 
Epo chen. Dies gilt für Mo lière eben so wie für Beau  mar chais, für Hugo 
ebenso wie für Anouilh, um nur ein Bei  spiel aus je dem Jahrhundert zu 
wäh len. Wenn sich uns aber aus frü heren Jahr hun derten kaum jeweils 
drei oder vier Namen im Ge dächtnis und noch nicht einmal ebenso viele 
auf den Spiel plänen er halten haben, so fi ndet man zu rück  blickend in den 
ver  gan genen hun dert Jahren eine ganze Reihe von Au toren, und erstmals 
auch Au torinnen, die nicht nur inter na tio nales Aufsehen er rei chen konn-
ten, sondern auch zu Vor bildern in Ländern weit über die Gren zen Eu-
ropas hin aus geworden sind. Und den noch: Man kann in ei nigem Ab-
stand sich nur ver wundert fra gen, ob von all den zahl reich sich in die 
Diskussion drän genden Wer ken sich ähnlich viele dauerhaft erhalten wer-
den wie aus den Zeiten des Ab so lutismus oder der Auf klärung. Und in 
der Tat, es er staunt, dass bei näherem Zusehen die einzig wirklich noch 
im mer gegen wärtigen Th e a terstücke des in diesem Belang so frucht baren 
20. Jahr hunderts die kleinen Stücke sind, die der Ire Sa muel Beckett in 
französischer Sprache geschrieben hat. Was aber ist mit den Dra  men ei nes 
Mau ri ce Mae ter linck, eines Henri de Montherlant, eines Jean Gi rau doux, 
eines Jean A nouilh, ei nes Geor  ges Berna nos, eines Paul Claudel, eines 
Jean Coc teau, eines Jean-Paul Sar tre, eines Mar cel Pag nol, einer Co lette 
Audry, eines Jean Genet, eines Eugène Iones co gewor den, um nur we-
nige aus einem großen Gedränge zu nennen? Gewiss: ver gessen hat man 
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sie nicht. Man lobt sie zu  wei len, man ordnet sie in literarische Zu sam-
menhänge. Der eine oder andere Au tor hat, et wa durch eine Ver fi l mung 
oder durch die Ver to nung eines seiner Wer  ke auch außerhalb sei nes li tera-
rischen oder the a t ralischen Fel des Be deutung er langt. Die epi schen oder 
phi lo sophischen Wer  ke mancher die  ser Au to ren hingegen sind an de ren, 
be däch  tigeren Händen über ge ben und werden län ger gewälzt und disku-
tiert, als dies üblich ist in den der Mode und dem Kom merz allzu willig 
unter worfenen Th ea tern.

Blicken wir vom Ufer, das uns kein rettendes ist, vom Ufer des neuen 
Jahr tau sends zu rück auf die unge heuerlichen Geschehnisse des 20. Jahr-
hunderts, so kann uns noch im mer das Grauen erfassen vor dem, was wir 
erleben mussten und dem wir nicht ohne Ver letzungen entronnen sind. 
Dass die Künste sich da rin le bend er halten haben, will uns fast als Wunder 
erscheinen, auch wenn die eine oder andere ihr menschliches Ant  litz dabei 
verloren hat. Vielen der einst soge nann ten un verlierbaren Werte wur de der 
Untergang bereitet. Manches hat sich nur mühsam klammernd er halten. 
Das Th eater hat überlebt als die Kunst des Ephe meren. Denn die Men schen 
konnten nicht leben, oh ne sich von Zeit zu Zeit den Spiegel vor zuhalten, 
um zu sehen, was die Epoche aus ihnen ge macht hatte, und um zu er fah ren, 
ob all der Mühen wert war, was ihnen geblieben ist.

Anderen Ländern hat es für eine gute Weile die Sprache verschlagen. 
Frankreich aber hat grim  mige Ab rechnung gehalten. Kein Land hat eine 
solche Fülle von Stim  men her vor ge bracht, die auf der Bühne Gericht hal-
ten woll ten über die Taten und Un taten ihres Zeit  al ters, wie Frankreich, 
das drei der furchtbarsten Demü tigungen seiner Geschichte hat  te er fah ren 
müs  sen und ebenso oft sich wieder erho ben hat, um neu zu be gin nen. Be-
siegt, be setzt und sei ner ge raubten Kolonien selbst beraubt, hat es am Ende 
doch eine mo ra lische Statur ge won nen, die ihm erlaubte, die Hände auszu-
strecken nach den ehe ma ligen Geg nern. 

Und nun: Albert Camus. Sein Name hat noch immer nichts von dem 
dunklen, har ten Glanz ver loren, den er sich so rasch in den letzten Kriegs- 
und den ersten Nach kriegs jahren er wor ben hat. Er ist uns als Gestalt und 
Charakter noch immer im Gedächtnis, auch wenn wir sei nen Stücken nur 
mehr selten auf den Bühnen begegnen. Seit sein bruch stückhaftes Car net, 
das er Tagebuch nicht nennen woll te, das aber doch viele be deutsame Er-
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eignisse und geistige Ent wick lungen sei nes kur zes Lebens festge hal ten hat, 
und seit sein unvollendeter auto bio grafi scher Roman „Le pre mier Homme“ 
von seiner Wit we Francine nach langem Zögern her aus gegeben wurden, 
ist neues Inter esse an diesem Autor er wacht. Man hat wie der ein mal be-
kundet, dass „Der My thos des Si sy phos“ und „Der Mensch in der Re-
volte“ weg  weisende Ge danken nicht nur für die Epo che ihrer Ent ste hung 
ent hielten. Man hat seinen ers ten Ro man, den er selbst nicht hatte veröf-
fentlichen wol len, un ter dem Titel „La Mort heureuse“ (deutsch als „Der 
glück liche Tod“) in Frankreich und bald da rauf auch in anderen Ländern 
publiziert. Man hat den Es sayisten Albert Ca mus, der nie ganz ver gessen 
war, zu erneuter Geltung ge bracht. Aber hat man auch seine Th eaterstücke 
ge spielt? Wenig hat man davon erfahren. Und doch will es auch heute noch 
im mer  scheinen, als wä ren seine vier oder, wenn man die Trans position des 
Dosto jew skij-Romans „Die Dämonen“ auf die Bühne als glei ches gel ten 
lassen will, fünf Büh nenwerke noch keines wegs endgültig bei seitegelegt. 

Albert Ca mus war, mehr vielleicht als mancher andere Autor, ein Sohn 
seiner Zeit, ein Sohn aber, der sich dem lenkenden Zugriff  des Zeit geists 
ent wand und hartnäckig be harrte auf einem sehr ei genen Weg. Dieser stets 
ab sturz gefährdete Pfad hat ihn rasch bergan geführt und hat ihm Ausblicke 
ge währt, die geeignet wä ren, uns auch heute noch schaudern zu machen. 
Ca mus war eine der sel tenen Ge stalten in dieser Epoche, denen man wagte 
Vertrauen ent  ge gen zu  bringen, auch wenn er in späteren Jahren nicht allen 
als der große Dichter er schei nen moch te, als der er in jungen Jahren vor-
auseilend ge feiert wurde. Es mag wohl sein, dass man in den ers  ten Nach-
kriegs zeiten mehr seine Haltung bewunderte als sein Werk. Auch kann man 
zu gestehen, dass die Verleihung des No bel preises und vor allem sein früher 
Tod ein Übriges dazu taten. Aber das, was wir auch heute noch am meis ten 
an ihm bewundern, ist, dass er im Leben nicht abwich von dem Weg, den 
er gewählt hatte, oh ne Aus sicht, ans Ziel zu gelangen, und dass er dessen 
Sta tionen mit nicht austausch baren Worten be schrie ben hat. Die Zeit, in 
die er ge stellt wur de, und der Ort, den er wählte, um seine selbst auf er-
legte Be stim mung zu er füllen, präg ten nicht nur sein Leben, sondern auch 
sein Werk. Und es kann, wer zurück blicken will auf die leitenden geistigen 
Ströme der Jahrhundertmitte, nicht darauf ver zichten, einen Blick über bei-
des streifen zu lassen. Dem Unge duldigen sei ver sichert, dass dies mit den 
knapps ten Worten geschehen soll, die sich fi nden lassen.
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Al bert Camus wurde am 7. November 1913 in dem kleinen ostalgerischen 
Dorf St. Paul bei Mon davi als Sohn des Gutsverwalters einer Weinfi rma 
in ärmlichsten Verhältnissen geboren. Der Vater ent stammte ei ner elsässi-
schen, die Mutter einer balearischen Fami lie. Wie der Na me Camus sagt, 
waren seine Vor fah ren keine deutsch stäm migen Elsäs ser, sie hatten viel mehr 
ihre Heimat ver  lassen, als das Elsass nach dem Krieg von 1870/71 wieder 
einmal von Deutsch   land bean sprucht wurde. Camus’ Mutter Catherine, 
sprach behindert und außerstande, sich allein zu be  haup ten, war nach dem 
frühen Solda tentod ihres Mannes mit den beiden Söh nen in das Haus ihrer 
spa nischen Mutter in die Hauptstadt Algier gezogen. Als Dienst botin in 
besser situ ier ten Häu sern suchte sie ihre Familie mehr schlecht als recht zu 
er nähren. Dort in Algier hat der kleine Al bert im Ar menviertel Belcourt 
gelernt, sich nicht nur im Fuß ball spielen, son dern auch mit den Fäus ten 
durch zu setzen. Durch ein Stipendium ge langte er auf das Gym nasium. 
Wäh rend der Fe rien aber musste er durch meist recht lei dige Gele gen heits-
arbeiten zum Erhalt der Fa milie bei tragen. Im Al ter von siebzehn Jahren 
zeig ten sich die ers ten Symptome einer Lun gentu berkulose. Dass ihm auch 
auf dem Gym nasium nichts ge schenkt wurde, ist aus der Tatsache zu er-
sehen, dass er die abschließen de Klas se wie der holen muss te. Dann aber 
er reichte er nach einer er folgreich be stan  denen Prü fung die Auf  nah me an 
der Univer sität von Algier. Die Neigung zum Th eater er wachte ver   mutlich 
durch seine Be teili gung an den Auff  üh rungen einer von ihm mitbe grün-
deten Truppe unter dem Na  men „Th éâtre du Travail“. Hier bei er prob te er 
sich be reits in den Funktionen ei nes Schau spie lers, ei nes Regisseurs und ei-
nes Au tors. Die fi  nanzielle Not seiner Familie und das nie ganz kon fl ikt freie 
Zu  sam menleben mit der ara bischen Be völ kerung, de ren Lage ihm oft noch 
be  drücken der er  schien als die ei gene, weck te schon früh sein soziales und 
politisches In ter esse. Er er fuhr am ei genen Leibe die har ten Le  bensbedin-
gun gen der europäi schen Koloni satoren und den Hass der Kolonisierten. 
Die „Grande Na tion“ blieb ihm lange Jahre ein Wort aus dem Schul buch, 
auch wenn sein Vater Lucien, kaum dass er sei nen Fuß zum ersten Mal auf 
deren Boden ge setzt hat te, dafür hatte sterben müssen. 

Ers te schriftstellerische Erfahrungen gewann Camus noch in Algier, als 
er gemein sam mit an deren Mit  glie dern der Truppe unterschiedliche Werke 
für die Zwecke ihres klei nen Th eaters ein richtete oder, mehr oder weni-
ger anonym, selbst neue Spielvorlagen verfasste. So hat er un ter an de rem 
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den „Pro me  theus“ des Aischylos für diese Bühne über  setzt und bearbeitet. 
Neben der Lektüre fran zö sischer Au toren, unter de nen André Gide und 
Henri de Mon   therlant ihn be sonders beein druck ten, studierte Ca mus die 
deut schen Philosophen, Hegel, Feuerbach, Marx, Heidegger, Jas pers, und 
dazu den Dänen Kierke gaard. Eine besondere Hinnei gung hat ihn off en-
bar mit dem einsamen Wi der spruchsgeist und Umwerter aller Werte Fried-
rich Nietz sche verbunden. Noch in seinen spä ten Jah ren hatte er ein Bild 
des sterbenden Philosophen in sei nem Ar beits zimmer hän  gen. Es scheint, 
wenn man sein ge samtes späteres Œuvre über blickt, als hätten dessen Ge-
danken und nach diesen auch die von Jaspers und Kierkegaard am nach-
drück lichsten auf Camus ge wirkt. Seine Weigerung, sich ei ner ob jek ti ven 
Weltsicht zu un ter werfen, und sein Bestehen auf ei ner frei „schwe ben den“ 
indi vi du ellen Ent schei dung im „Ent weder-Oder“ der großen Auseinan-
der setzungen, denen er sich auf po li tischem wie auf mo ralischem Feld zu 
stel len hatte, führten ihn un ter die Vertreter des so ge nann ten „Existenzialis-
mus“, der in den Nach kriegs jahren die weltan schau lichen Dis kus sio nen be-
herrschte. Was die literari schen Leit bilder anlangt, so be nann te er selbst Ho-
mer, die grie  chischen Dra matiker, Sha kespeare und die großen rus  si  schen 
Ro man au toren des 19. Jahr hun derts; später ergänzte er diese Liste durch 
die Namen seiner fran zösischen Lands leute Sade, Balzac, Stend hal, Proust, 
Mal raux und endlich auch durch den Namen Kafka. Dessen Spuren sind in 
Camus’ Th ea ter stücken deut licher als alle anderen zu erkennen. Wörtlich 
und entschieden aber kommt er auf ihn im Anhang an seinen „Sisy phos“-
Essay unter dem Titel „Die Hoff nung und das Ab surde im Werk von Franz 
Kafka“ zu spre chen.

Noch während des Studiums heiratete Camus im Jahre 1934 in Algier die 
gleich altrige Si  mone Hié und trat in die Kommu nistische Partei ein. Über-
stürzt beides, wie sich er weisen sollte. Die Kom  munistische Par tei verließ er, 
nach dem er ihr nur drei Jahre an gehört hatte, bereits 1937. Be mer kens wert 
erscheinen die bei den ersten Auslandsreisen, die er noch als Student un ter-
nahm. Er hat sich mit ihnen off  enbar auf die Spuren seiner eigenen Her-
kunft ge macht. Die erste führte ihn auf die spa nischen Balearen, die zweite, 
gemeinsam mit seiner jungen Frau Simone, durch Frank reich und das Elsass 
nach Süd deutsch land und über Öster reich bis nach Prag. Prag war für ihn 
off enkundig vor allem die Stadt Kafkas. Aus der aber war inzwischen die jü-
dische ebenso wie die deutsche Be völ ke rung auf grausame Weise aus getilgt 
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oder vertrieben worden. Camus wird wenig von dem gefunden ha ben, was 
er suchte. Ent täuscht keh rten die beiden zurück und trenn ten sich we nig 
später. Vermut lich hat sich Si mone als ab hängig von Dro gen er wie sen. Es 
ist zu bedauern, dass nur we  nige Hin wei se über diese Reisen in Camus’ 
No tizen und auch nicht viel mehr in seinem autobiografi schen Ro man zu 
fi nden sind. Immer hin scheint er die Er kennt nis zurückgebracht zu haben, 
dass seine Hei mat nir gends an ders war als in Al gerien. Was seine persönli-
chen Verhältnisse und Zu kunfts er war tun gen be triff t, scheint er in diesen 
Jah ren noch nicht recht aus und ein gewusst zu haben. Und so be tätigte 
er sich nach der Er lan gung des philoso phi schen Dip loms der Univer sität 
vorerst eine Zeit  lang als Lo kal re porter bei der Ta geszei tung „Alger répub-
licain“ und pub  lizierte einen ersten Essay band unter dem Titel „L’Envers 
et l’Endroit“, sowie ei nen Band mit Prosa stücken unter dem Titel „No ces“. 
Beide wur den erst später in ihrer Be  deutung als Vorstufen zu den größe-
ren Werken er kannt. Wenn man aus einem Vor wort zu sei nem als zweites 
aufgeführten und gedruckten Th ea ter stück „Caligula“ er fährt, dass er eine 
ers te Nie derschrift dieses Werkes bereits im Jahre 1938 in Al gier ver fasst und 
die Titel rol le bei einer even tuellen Auff ührung selbst zu spielen ge dacht 
hat, so ahnt man viel leicht ein we nig von der an Ver zweifl ung grenzenden 
Bedrängnis, in wel cher sich der eben erst 25-jährige Mann be funden ha-
ben mag. Eu ropäischer Her kunft, in einem afri kanischen Land, in arabisch 
spre chen der und sich immer feind licher zei gender Umgebung auf ge wach-
sen in Ar mut, in einer Ehe ge schei tert, von einer sich über  national und 
klas senlos ge bärdenden Partei zu rückge stoßen aus Grün den, die wir nur 
erraten können, sah sich der junge Camus in einer Lage, die ihn entweder in 
die Knie oder zum Aufstand zwingen musste: zur Revolte gegen die Will kür 
der gesell schaft  li chen Ver hältnisse, zum Protest gegen die Dog men der nati-
onalen Ras sen- und so  zialen Klas sen strukturen, zum Widerstand gegen die 
Ver teiler der ir dischen Güter und gegen die Vertrös ter auf jen seitige Kom-
pensationen. Er such te in diesen Jahren ganz off  enbar Fuß zu fassen, um 
sich zu stemmen ge gen die Übermacht dessen, was man ihm entgegenhielt 
als gott- oder menschen ge wollte Ordnung der Welt.

Bei Ausbruch des Krieges meldete sich Albert Camus, obwohl er das 
Land, dessen no mi neller Staats bürger er war, nur als Durchreisender 
kannte, von Algier aus freiwillig zur französi schen Ar mee. Wegen sei   ner 
Lun gen krankheit wurde er zu rückgewiesen. Auch wenn ihm hier bereits 
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