
„Nachspiel“, 2.7.2011, von Michael Berger, Redakteur 
 
Wer vom Nachspiel sprechen will, darf über das Vorspiel nicht schweigen. 
Das Vorspiel – das in der Literatur und auf dem Theater – ist eine heikle Sache. Es 
muss von einem Autor erfunden worden sein, der seinem Text nicht traute. Also 
setzte er ihm einen Prolog vor die Nase, der erklären sollte, was er mit dem allem 
meinte, was noch kommt.  
Ich kenne den Urheber nicht, aber er hat seit Jahrhunderten zahlreiche Nachahmer. 
 
Ein gewisser Goethe hat seinem Hauptwerk, dem „Faust“, eine ganze Reihe von 
Vorspielen verpasst – die „Zueignung“, das „Vorspiel auf dem Theater“, den „Prolog 
im Himmel“. Unter uns gesagt: Alles Ballast! 
 
Warum muss man sich erst durch diese schwer verdaulichen Kapitel und Szenen 
quälen? Da sind die von Selbstmitleid durchsetzten Gedanken eines alternden 
Dichters; da sind die Positionskämpfe von verzopften Theaterexperten; da ist die 
unselige Hiobswette.  
 
Warum kann die ohnehin voluminöse Geschichte vom Forscher Faust nicht beginnen 
mit:  
 
„Habe nun, ach! Philosophie, 
Juristerei und Medizin, 
Und leider auch Theologie 
Durchaus studiert, mit heißem Bemüh’n. – Sie kennen das zur Genüge. 
Da steh ich nun, ich armer Tor! 
Und bin so klug als wie zuvor“??? 
 
Goethe, und nicht Grass („Ilsebill salzte nach“, „Der Butt“), wäre damit von der 
Stiftung Lesen bei der Casting-Show „Wer hat den attraktivsten Buchanfang 
geschrieben?“ prämiert worden.  
 
Und wer nimmt den Leser oder Zuschauer an die Hand, wenn wie im Falle „Faust“, 
nach gefühlten 100 Stunden das Buch zugeklappt, der Vorhang gefallen ist, um 
einem dieses Ewig-Weibliche, das uns angeblich hinan zieht, zu erklären? Kein 
Nachspiel, nirgends. 
 
Vorspiele, Vorworte,  Prologe sind stark überschätzte Bestandteile der Literatur. Es 
sollte einen stutzig machen, dass es auch bei Radrennen wie der Tour de France 
einen Prolog gibt. Er ist das Vorspiel zur Kälbermastparade. 
 
Das Nachspiel aber hat keine Konjunktur bei den Schönen Künsten. Die 
Theaterleute haben es vergessen – dabei war es einmal guter Brauch, nach der 
Haupt- und Staatsaktion, den blutigen Großdramen des Welttheaters, den Abend mit 
einem Jux zu schließen. Damit das Publikum nach der Vorstellung nicht vom 
Macbeth-Alb gedrückt werde. Dem Internet verdanke ich die Information, dass in 
Lübeck  noch 1757 auf eine Aufführung von Lessings Trauerspiel „Miss Sara 
Sampson“ (es fordert zwei Tote – einen durch Gift, einen durch Suizid) die 
Ballettpantomime „Der vom Arlekin betrogene Pantalon und Pierrot“ folgte. 
 



Wir leben in einer Kultur der Vorspiele. Zum Eigentlichen kommt es nicht mehr – so 
wie ich hier irgendwie vor lauter Vorspiel nicht so richtig zum Wesentlichen, dem 
Nachspiel, vordringe. Die E-Kommunikation zum Beispiel ist eine der Vorspiele und 
Ankündigungen („Jou, Annemarie, ich bün’s, ich komm’ jetzt bald nach Haus, nöch!“). 
Die Fernsehprogramme werden mit Trailern zersetzt – auch lauter Vorspiele („Sehen 
Sie morgen um diese Zeit: die zehn größten Vorspiele aller Zeiten!“). Die Zeitungen 
und Zeitschriften versprechen auf ihren Titelseiten, was innen nicht gehalten werden 
kann. Musik wird oft nur noch angespielt. Vorspiele allenthalben. 
 
Und das Nachspiel hat das Nachsehen.  
Man macht lieber sofort etwas ganz anderes. „And Now for Something Completely 
Different“, heißt es bei Monty Python’s Flying Circus. Ein Bier trinken, E-Mails 
checken, eine SMS an die Follower senden.  
 

Und doch lässt sich der Epilog nicht ausmerzen: Große Literatur, bewegendes 
Theater,  fesselnde Filme – sie haben immer ein Nachspiel: in unseren Köpfen. 
Sätze und Bilder nisten sich ein, führen ein Eigenleben, wollen erinnert werden, 
zeitigen Erkenntnis über das Leben und die Liebe. 
 
Nachspiel:  
Apropos Liebe. Alles Gesagte zu Vor- und Nachspiel gilt natürlich auch für die 
Abteilung „Erotik“.  Wer’s nicht glaubt: In der kommenden Woche kommt eine 
italienische Komödie in die Kinos, Titel: „Kusswechsel – Kein Vorspiel ohne 
Nachspiel.“ 


