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Einleitung 

Der französische Dramatiker Bernard-Marie Koltès sagte in einem Interview über das Leben 

des Mörders Roberto Succo: 

 

"Es ist der außerordentliche Weg eines antiken Helden."1 

 

Dieser Held faszinierte ihn derart, daß er dessen Geschichte als Vorlage für ein Theaterstück 

benutzte. Koltès wußte nicht viel über Succo. Für ihn war er ein Mythos, und das sollte auch 

so bleiben. Er wollte, daß auch andere ihren bewundernden Blick auf ihn werfen und ihn 

somit zum Helden machen. Das sei seine "raison d`écrire".2 

Roberto Succo ermordet, kaum daß er aus dem Gefängnis entflohen ist, seine Mutter, 

nachdem er schon seinen Vater getötet hat. Auf seinem Weg, der von Anfang an auf sein 

eigenes Ende ausgerichtet ist, entjungfert er eine Halbwüchsige, erschießt einen Polizisten, 

tötet bei einer spektakulären Geiselnahme einen Jungen, wird verhaftet und stürzt sich 

schließlich in den Tod. 

 

Ziel dieser Arbeit ist es, das Stück "Roberto Zucco" näher zu untersuchen, ausgehend vom 

Handlungsaufbau, Bezug nehmend auf die Figuren und ihre Konstellation, Intertextualität und 

Sprache. Es soll untersucht werden, was Koltès an diesem Mann so fasziniert hat. 

Abschließend wird der Versuch unternommen werden, das Stück in die Typologie des 

postmodernen Theaters nach de Toro einzuordnen. 

 

Handlungsaufbau 

Das Stück ist in insgesamt 15 Szenen gegliedert. Jede Szene trägt einen Namen, der 

manchmal direkt das Geschehen bezeichnet ("L`évasion", "Meurtre de la mère"), manchmal  

indirekt darauf Bezug nimmt ("Dalila", "Ophélie"). Auf diese Titel wird später noch näher 

eingegangen werden. Interessant ist, daß die Szenen teilweise vertauscht werden könnten, da 

sie oftmals nicht direkt aufeinander aufbauen. 

Dem Stück geht ein Auszug der Mithras-Liturgie voraus. Der Mithras-Kult ist Symbol für die 

Wiedergeburt durch die Energie des Blutes, der Sonne und Gottes. Im Stück wird noch 

                                                           
1 Die Tageszeitung. (25. 11. 1988). S. 17. In: Materialiensammlung "Roberto Zucco".  (1989/90). Hrsg.: 

Schaubühne am Lehniner Platz, Berlin. 
2 DER SPIEGEL. (24. 10. 1988). S. 18. In: Materialiensammlung "Roberto Zucco". 
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mehrfach Bezug auf den Mithras-Kult genommen. Darauf soll an anderer Stelle speziell 

eingegangen werden. 

 

Die Einheit des Ortes wird nicht eingehalten, es gibt eine Vielzahl von Schauplätzen. Dabei 

werden normale, Handlungsorte wie die Wohnung der Mutter, eine Metrostation und die 

Polizeiwache mit Schauplätzen konfrontiert, die keineswegs alltäglich sind, beispielsweise 

dem Dach des Gefängnisses und dem mythischen Reich der Sonne, in dem Zucco Tod und 

Freiheit findet. Wirkt das Stück durch die gewöhnlichen Schauplätze realistisch, so verliert 

sich dieser Realitätsbezug in den zuletzt genannten Orten. Auffällig ist auch, daß Koltès oft 

soziologische Randzonen als Schauplätze des Geschehens wählt, so zum Beispiel das 

Gefängnis oder das Rotlichtmilieu. Situationen und Orte scheinen nur Anlaß zur 

Konfrontation der Figuren zu sein.3 Viele Szenen sind nicht an den Ort der Handlung 

gebunden. 

Bevorzugte Handlungszeit des Stückes ist die Nacht. Koltès sagte dazu in einem Interview: 

 

"Ich kann Ihnen zunächst eine ästhetische Erklärung liefern. ... Man kann vielleicht sagen, daß 

die Dinge immer schöner erscheinen in der Dämmerung, weil man sie eben nicht so gut sieht, 

nicht so gut erkennt. Dadurch erhält die Phantasie einen größeren Freiraum."4  

 

Dabei läßt sich nicht genau feststellen, ob aufeinander folgende Szenen in verschiedenen 

Nächten spielen.  

Der Handlungsbogen ist von Anfang an auf den Tod ausgerichtet, das zeigen die Titel der 

einzelnen Stationen, die Morde, die Zucco begeht, die Spannung, die dadurch aufgebaut 

wird.5  

 

Personen 

Die Figuren zeichnen sich durch eine allgemeine Gleichgültigkeit aus, sie leben nach der 

Devise "Jeder für sich". Der Bruder verkauft seine Schwester an einen Zuhälter, hinterher 

versucht er sich zu rechtfertigen. Die elegante Dame zeigt keinerlei Gefühlsregung, als Zucco 

ihren Sohn erschießt, sie möchte Zucco sogar folgen. Die Figuren handeln willkürlich, zeigen 

                                                           
3 Lange, Wolf-Dieter (Hrsg.). (1984). Kritisches Lexikon der romanischen Gegenwartsliteraturen Bd. 2. 

Tübingen: Gunter Narr Verlag. S. 7. 
4 DER SPIEGEL. (Nr. 43/ 1988). In: Materialiensammlung "Roberto Zucco".  
5 Voß, Almuth. (1993). Ästhetik der Gegenwelten. Der Dramatiker Bernard-Marie Koltès. Münster; Hamburg: 

Lit. S.35. 
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keine Gefühle. Sie verhalten sich radikal, machen keine Kompromisse. Zucco tötet, um zu 

bekommen, was er will. Die "gamine" tut alles, um Zucco wiederzufinden. Die elegante 

Dame ist fasziniert von ihm, will ihm unbedingt folgen. 

Koltès` Figuren sind einsam, ausgeschlossen. Diese Einsamkeit wird durch die Trostlosigkeit 

und Stille der gewählten Orte verdeutlicht. Die Metrostation, das Bordell, der Bahnhof - alle 

diese Orte strahlen Kälte und Einsamkeit aus. Außerdem treten in den einzelnen Szenen nur 

sehr wenig Personen auf, häufig sogar nur eine einzige. Die Personen reden nicht wirklich 

miteinander, eigentlich spricht jeder zu sich selbst.  

Koltès` Figuren sind keine Charaktere, sie haben keine vorgegebenen Eigenschaften, kein 

Innenleben. Sie verfolgen klare Absichten, sind jedoch ohne jegliche erkennbare Motivation. 

Die Psychologie der Handlungsträger spielt offenbar keine Rolle, Erklärungen für ihr 

Verhalten werden nicht gegeben.   Die Figuren sind gerade WEGEN ihrer Rätsel interessant. 

Diese sollen nicht gelöst werden. Verratene Geheimnisse werden ihnen zum Verhängnis. So 

verrät Zucco der gamine seinen Namen und damit letzten Endes sich selbst. 

Die meisten Figuren spielen nur eine geringe Rolle. Das zeigt sich daran, daß einige von 

ihnen nicht einmal in der Besetzungsliste auftauchen, so  die "patronne", ein "garcon" und der 

Sohn der eleganten Dame. Außerdem tragen sie keine Namen, sondern werden ganz 

allgemein als "inspecteur", "commissaire", "vieux monsieur" oder global als "hommes", 

"femmes", "macs" bezeichnet. Zucco ist der einzige, der einen Namen trägt. Das hebt ihn 

deutlich von den anderen hervor. 

Charakterisierend für die Personen wirken statt dessen ihre Sprechweisen, ihre "manières de 

langage".6  

 

Roberto Zucco 

Er ist der einsame, der negative Held des Stückes. 

Im Gespräch mit dem alten Herrn sagt er über sich: 

 

"Je suis un garcon normal et raisonnable. ... Je ne me suis jamais fait remarquer."7 

 

Er hat ein gegenteiliges Bild von der Realität, will unauffällig, durchscheinend sein. Dieser 

Wunsch kommt möglicherweise daher, daß er sich bedroht fühlt. Ronald D. Laing schreibt in 

seinem Aufsatz "Unsichtbar sein", daß allein die Tatsache, in einer Welt voller Gefahren  

                                                           
6 Voß. S.50. 
7 Koltès, Bernard-Marie. (1990). Roberto Zucco. Paris: Éditions de Minuit. S.36. 
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sichtbar zu sein, ja bedeute, ständig bedroht werden zu können. Der einzige Schutz dagegen 

ist die Unsichtbarkeit.8 Das paradoxe daran ist natürlich, daß er selbst eine Bedrohung für die 

anderen darstellt, sich dessen jedoch nicht bewußt ist. Offensichtlich bemerken auch die 

anderen nichts von der Bedrohung, die von ihm ausgeht. Sie sind regelrecht fasziniert von 

ihm. In gewisser Weise ist Zucco auch unsichtbar, schließlich bemerken die Wachen seinen 

Ausbruch aus dem Gefängnis nicht. Außerdem zieht er zu Beginn des Stücks seinen 

Tarnanzug an. 

Das angeblickt-werden durch andere bedeutet jedoch nicht nur, Objekt für sie zu sein. Die 

anderen sind außerdem notwendig, um sich selbst zu erkennen. Sie wirken wie ein Spiegel, 

durch ihre Reaktionen auf das Verhalten eines Menschen erkennt er sich erst selbst. In Sartres 

Stück "Bei geschlossenen Türen" sagt Garcin über das dem anderen Ausgeliefertsein: 

 

"Die Hölle, das sind die anderen."9 

 

Man kann sich von den anderen nur losreißen, indem man sich seiner Freiheit bewußt wird. 

Durch freiheitliches Handeln erschafft der Mensch sich selbst, allerdings nur dann, wenn er 

auch die Verantwortung für seine Taten übernimmt. Zucco ist frei. Er richtet sich nicht nach 

Normen, er ist nicht angepaßt, sondern tut einfach, was er will. Koltès sagte einmal über 

Succo: 

 

"Dieser Mann tötete ohne jeglichen Grund. Und darum ist er für mich ein Held."10 

 

Hier zeigt sich auch, warum er sich von "normalen" Menschen abhebt. Denn was bedeutet 

eigentlich Normalität für uns? "Normal" nach unserem Verständnis ist doch der, der sich 

anpaßt, sich nach seiner Außenwelt richtet. Zucco tut dies nicht, sonder richtet sich einzig 

nach seiner inneren Stimme. So entsteht die Konfrontation mit seiner Umgebung. 

Zucco tötet ohne Leidenschaft, zeigt keinerlei Gefühlsregung. Seine Morde befinden sich 

jenseits moralischer Kategorien. Worte wie Intention, Gewissen und Schuld entbehren 

jeglicher Grundlage. Zucco sagt am Ende des Stücks: 

 

"Je n`ai pas d`ennemie et je n`attaque pas. J`écrase les autres animaux non pas par 

méchanceté mais parce que je ne les ai pas vus et que j`ai posé le pied dessus."11 

                                                           
8 Laing, Ronald D. Unsichtbar sein. In: Materialiensammlung "Roberto Zucco". 
9 Sartre, Jean-Paul. (1967). Bei geschlossenen Türen. In: Dramen. Berlin; Weimar: Aufbau Verlag. S.125. 
10 zit. n. Voß. S. 60. 
11 Koltès. S.93. 
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Koltès nähert sich der Figur des Zucco also nicht auf ethische, sondern ästhetische Art. Die 

Zweckfreiheit seiner  Handlungen macht ihn so außergewöhnlich.12 

Zucco vergleicht sich selbst mit einem nie entgleisenden Zug. Damit verkehrt er das Bild 

seiner Mutter ins Gegenteil, die ihn ganz am Anfang fragt: 

 

"Comment as-tu quitté les rails, Roberto? Qui a posé un tronc d`arbre sur ce chemin si droit    

pour te faire tomber dans l´abîme?"13 

 

Außerdem antwortet er am Ende des Stücks auf die Frage, woher seine Kraft käme, er sei ein 

Flußpferd. Ein Tier tut alles instinktiv, handelt nicht aus Überlegung. Diesen Eindruck hat 

man bei ihm auch. Beide Vergleiche entpersonifizieren ihn, er ist eine laufende Kraft.14 

Bei anderen Gelegenheiten lügt er, sagt: 

 

"Je suis doux et pacifique."15 

"Je suis agent secret."16 

 

Später sagt er jedoch ganz bewußt, daß er ein Mörder sei.  

Er tötet völlig grundlos, zumindest weiß der Leser oder Zuschauer nichts von seinen 

Motivationen. Vielleicht tötet er seine Mutter auch nur, weil sie ihn verstoßen hat. Vielleicht 

muß der Inspektor deshalb sterben, weil Zucco seine Waffe will. Doch das sind 

Spekulationen. Koltès ignoriert die Ursachen des Verhaltens völlig, er will die Menschen 

nicht durch äußere Umstände festlegen. Der acte gratuit bedarf von sich aus keiner 

Rechtfertigung.17 

Zucco ist einsam, er fühlt sich wie ein Fremder. Er zerstört seine Familie. Seine ersehnte 

Heimat ist statt dessen Afrika. Möglicherweise besteht hier eine Verbindung zu Koltès` Stück 

"Combat de nègre et des chiens", dessen Handlungsort Afrika ist. Der Dramatiker hatte den 

Kontinent mehrfach besucht. 

Zuccos Sehnsucht nach absoluter Freiheit ist letzten Endes nur durch seinen Tod möglich. 

In der Szene "Juste avant de mourir" wird deutlich, daß er diesen schon vorausahnt. Er spricht 

in ein kaputtes Telephon. Dabei sagt er einige sehr interessante Dinge. Keiner interessiert sich 

                                                           
12 Voß. S.61. 
13 Koltès. S.17. 
14 Danan, Joseph. Transparence de Zucco. S.101-105. In: Europe. Revue littéraire mensuelle: Bernard-Marie 

Koltès. (1997). Paris. 
15 Koltès. S. 57. 
16 Koltès. S.24. 
17 Voß. S.61. 
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mehr für den anderen. Es gibt keine Liebe mehr unter den Menschen. Er scheint die Welt 

bewußter und klarer als andere zu sehen. Und: 

 

"Je crois qu`il n`y a pas de mots, il n`y a rien à dire."18 

 

Hier wird die Sprache selbst thematisiert. Das Ende sprachlicher Kommunikation hat Koltès 

auch zum Gegenstand anderer Stücke gemacht, wie zum Beispiel  in "Dans la solitude des 

champs de coton", in dem das Versagen der Kommunikation schließlich zur Gewalt führt. 

Ähnliches könnte man auch von "Roberto Zucco" sagen.  

Zucco steht in Opposition zu allen anderen Figuren des Stückes. Er ist ein Mörder, ein 

Ausbrecher, ein Wahnsinniger. Dadurch wird er zur Ausnahmeperson, zum Individuum und 

Held. Durch die Verknüpfung mit dem Mithras-Kult wird er mythisch überhöht. Sehr 

auffällig ist außerdem die Tatsache, daß er als einziger einen Namen besitzt. Der Akt der 

Namensgebung ist sehr wichtig für die Schöpfung der Identität, ihm wird von alters her eine 

große Bedeutung beigemessen. Die Indianer beispielsweise bekommen einen 

Kindheitsnamen, einen weiteren wählen sie sich selbst an der Schwelle zum erwachsen 

werden aus. Dieser Name ist nicht willkürlich gewählt, sondern hat eine, für sie ganz 

spezielle, Bedeutung. Menschen identifizieren sich mit ihrem Namen. Den geheimen Namen 

einer Person zu wissen, bedeutet, Macht über diese Person zu haben. So erinnert die Tatsache, 

daß die gamine, nachdem sie nach langem Drängen Zuccos Namen erfahren hat und ihn damit 

schließlich zu Fall bringt, weil sie ihn an die Polizei verrät, stark an das Märchen vom 

Rumpelstilzchen. In einem ägyptischen Mythos nimmt Isis dem Sonnengott Rê dadurch 

dauernd die Macht, daß sie ihn dazu bringt, ihr seinen Namen mitzuteilen.  

Auf der Polizeiwache sagt die gamine: 

 

"Il m`a dit que son nom ressemblait à un nom étranger qui voulait dire doux, ou sucré. ... Il 

était si doux, si gentil."19 

 

Gegen Ende des Stücks, in der Szene "La gare" wiederholt Zucco ständig seinen eigenen 

Namen, aus Angst, ihn zu vergessen. Er weiß, daß seine Zeit nun bald abgelaufen ist. 

Er ist völlig losgelöst von der Wirklichkeit, unterhält sich auf dem Dach des Gefängnisses, bei  

                                                           
18 Koltès. S.49. 
19 Koltès. S.55. 
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seinem zweiten Ausbruch, mit der Sonne und dem Wind. Er zitiert einige Zeilen der Mithras- 

Liturgie, von der auch ein Ausschnitt dem Stück vorangestellt wurde. 

Zucco tritt bei weitem am häufigsten auf, in wechselnden Kombinationen mit den anderen 

Figuren des Stücks. Dies ist ein Hinweis darauf, daß alle anderen nur in Bezug auf ihn 

existieren. Einzig die gamine und ihre Schwester haben eine eingeschränkte Selbständigkeit. 

Sie sind, entweder einzeln oder gemeinsam, in allen fünf Szenen ohne Zucco präsent. 

 

Gamine 

Man könnte sagen, daß auch sie sich von den anderen Personen des Stücks abhebt. Sie ist die 

einzige, die, zumindest anfangs, ein eigenes Schicksal besitzt. Später, nachdem sie Zucco 

verraten hat, wird allerdings nichts mehr über ihre weitere Geschichte gesagt. Allgemein 

treten in Koltès` Stücken Frauen nur am Rande auf. Die gamine ist es, die Zucco letzten 

Endes zu Fall bringt, da sie es schafft, ihn zu überreden, ihr seinen Namen zu verraten. 

Außerdem, und das erscheint mir besonders wichtig, scheint sie sich bewußt zu sein, daß sie 

keinen Namen hat. In der dritten Szene sagt sie im Gespräch zu Zucco: 

 

"Moi, je n`ai plus de nom."20 

 

Statt dessen wird sie mit verschiedenen Tiernamen bezeichnet, die interessanterweise oftmals 

doppeldeutig sind. So kann man "étourneau" (S.24) mit "Star" oder aber auch "Leichtfuß, 

Springinsfeld", "colombe" (S. 24) mit "Taube" oder "unschuldiges Mädchen" und  

"rossignol" (S. 24) mit "Nachtigall" oder "Ladenhüter" übersetzen. Sie selbst hätte es lieber, 

wenn man sie "Ferkel" oder "Ratte" nennen würde. 

Ebenso wie Claire von Charles in "Quai West" verkauft wird, wird sie von ihrem Bruder an 

einen Zuhälter verschachert.  

In verschiedenen Veröffentlichungen über das Stück liest man immer wieder, die gamine sei 

von Zucco vergewaltigt worden. Dabei findet sich kein Hinweis darauf im Text. Allein ihre 

Schwester äußerte die Vermutung. Ich halte eine Vergewaltigung für unwahrscheinlich, 

schließlich hat sich die gamine in Zucco verliebt und will ihn unbedingt wiederfinden. Sie 

verläßt sogar ihre Familie, um ihn zu suchen.  

                                                           
20 Koltès. S.24. 
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Menge der Gaffer 

Die Gaffer, die der Geiselnahme beiwohnen, stehen als Symbol für die heutigen 

Durchschnittsmenschen, für die abgestumpften Mitläufer und Konsumenten der 

Massenmedien.21 Sie sind gekenzeichnet durch Dummheit und perverse Sensationsgier. 

Während Zucco den Sohn der eleganten Dame mit einer Waffe bedroht, schauen sie nur zu 

und unterhalten sich sogar noch über Autos. Sie beobachten und kommentieren, sind nur 

Hintergrund für seine Handlungen. Hinter ihrer vorgegebenen Betroffenheit und Sorge 

verbirgt sich in Wahrheit nur Neugier. Sie sind emotional völlig unbeteiligt, für sie ist das 

ganze nur ein Medienereignis. Zucco erkennt, daß sie die eigentlichen Verrückten sind: 

 

"Regardez tous ces fous. Regardez comme ils ont l`air méchant. Ce sont des tueurs. ... Au 

moindre signal dans leur tête, ils se mettraient à se tuer entre eux."22 

 

Natürlich mutet es merkwürdig an, wenn der richtige Mörder andere des Mordes beschuldigt. 

Doch im Grunde genommen hat er recht. Das Ausschlachten des Leides anderer ist 

heutzutage zur Normalität geworden, viele Leute ergötzen sich regelrecht daran. Auch wenn 

Koltès sagt, er verfolge mit seinen Stücken keine Absichten, denke ich doch, daß er die 

heutige Mediengesellschaft durch die Menge der Gaffer karikieren wollte. 

Schon in der vierten Szene, in der Zucco den Inspektor tötet, schauen die Leute auf der Straße 

dabei zu, keiner tut etwas, der Mörder kann einfach in der Menge verschwinden. 

 

Der alte Monsieur 

Im Gespräch mit ihm erzählt Zucco erstmals etwas über sich. 

Auch er ist aus seiner Bahn geraten. Er hat die letzte Metro verpaßt und sitzt nun in der 

Metrostation, wartet auf den Morgen, auf das Licht, damit er nach Hause fahren kann. Er 

kennt sich nicht mehr aus in den unterirdischen Gängen seiner Haltestelle, die ihm doch sonst, 

bei Tag, so vertraut sind. Jetzt machen sie ihm Angst.  

Dabei stellt sich die Frage, was einem eigentlich vertraut ist. Man meint, die Dinge, die einen 

umgeben, zu kennen, doch wie der alte Monsieur erfahren muß, tun sich hinter dem 

Bekannten oftmals Abgründe auf. Das gleiche gilt für die Menschen. Denn schließlich kann 

man nicht in den anderen hineinschauen, und so können sich Tiefen verbergen, von denen 

man niemals ahnen würde. Succo, also der echte Mörder, war bis zu seinem  19. Lebensjahr 

                                                           
21 Voß. S.78. 
22 Koltès. S.79. 
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völlig normal, dann brachte er seinen Vater um. In der psychiatrischen Anstalt verhielt er sich 

so unauffällig,  daß er im Alter von 26 Jahren entlassen wurde. 

Diese Erfahrung, das Vertraute aus einer fremden Perspektive zu sehen, hat den Monsieur 

verändert. 

Auch er benutzt das Bild des entgleisenden Zuges, allerdings nicht direkt auf Zucco bezogen. 

Es ist möglich, daß jeder Mensch von seiner geregelten Bahn abkommt.  

 

Intertextualität 

Im Stück lassen sich viele direkte und indirekte Textbezüge finden. Im folgenden soll auf die 

einzelnen Fälle eingegangen werden und der Versuch unternommen werden, ihre Beziehung 

zum Stück zu analysieren. 

 

Mithras-Kult 23 24 25 

Dem Stück wird ein Auszug der Mithras-Liturgie vorangestellt.  

Der persische Sonnengott Mithras wurde im 2. und 3. Jahrhundert im römischen Kaiserreich 

von vielen Menschen, besonders von kaiserlichen Funktionären der unteren Schichten und 

Soldaten verehrt. Er war ein Gott des Rechts, der Wahrheit, Askese und strengen Moral. Dem 

Geheimkult gehörten ausschließlich Männer an. Das organisatorische Gerüst der 

Mithrasmysterien bildete ein System aus sieben Weihegraden, die in fester Beziehung zu den 

Planetengöttern standen. Der Aufstieg des Mysten (des Eingeweihten) auf der Leiter der 

sieben Weihegrade symbolisierte den Aufstieg seiner Seele durch die Planetensphären zum 

Ewigen, zum Fixsternhimmel. Dem Eingeweihten wurde also die Unsterblichkeit seiner Seele 

und Auferstehung versprochen. Jeder der Weihegrade stand unter dem Schutz eines 

Planetengottes.  

Von Bedeutung für die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen dem Kult und dem 

Stück "Roberto Zucco" ist wohl nur der sechste Weihegrad, der des Heliodromus, des 

Sonnenläufers, der unter der Tutela (dem Schutz) des Sonnengottes Sol stand. Da Zucco 

offensichtlich mit dem Sonnenläufer, dem sechsten Weihegrad in Verbindung gebracht 

werden kann, steht seine Seele also nach Auffassung des Kultes kurz davor, unsterblich zu 

werden und in die Ewigkeit einzugehen. Durch seine Verbindung mit dem Kult wird Zucco 

eindeutig mythisch überhöht, zum Helden gemacht. Auf den Mithraskult bezieht sich auch der 

                                                           
23 Merkelbach, Reinhold. (1994). Mithras. Ein persisch-römischer Mysterienkult. Weinheim: Belz Athenäum 

Verlag. 
24 Jung, C. G. (1985). Grundwerk Bd. 7 und 8. Olten: Walter-Verlag AG. 
25 Irmscher, Johannes (Hrsg.). (1987) Lexikon der Antike. Leipzig: Bibliographisches Institut. 
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Titel der letzten Szene, "Zucco au soleil". Sein Sturz vom Gefängnisdach gleicht seiner 

Aufnahme in das mythische Reich der Sonne. So könnte man den Sturz als umgekehrte 

Himmelfahrt deuten.  

Mithras war für die Mysten Sinnbild der Kraft und des Heldentums. 

Ziel des Kultes war die moralische Bändigung animalischer Triebe des Menschen. Die 

Anbeter des Mithras strebten eine höhere Form der Gemeinschaft an. In dieser sollte die 

Libido, die psychische Energie des Unbewußten, die auf sexuelles Erleben ausgerichtet ist, 

zur Erhaltung der sozialen Gemeinschaft genutzt werden. Unter den Mysten waren soziale 

Ungleichheiten wahrscheinlich aufgehoben.  

Bestandteil des Kultes war außerdem eine große Naturverbundenheit. Die Gläubigen 

huldigten die vier Elemente, Erde, Wasser, Luft und Feuer. Im Feuer verehrten sie die 

Eigenschaften des wohltätigen, des göttlichen Lichts wie auch seine zerstörerische Kraft.  

C. G. Jung interpretiert die Sonne als Symbol der Libido. In der Mystik wird der sichtbare 

Vater der Welt oft mit der Sonne, dem himmlischen Feuer, gleichgesetzt. Vater, Sonne, Gott 

und Feuer werden gleichbedeutend verwendet. Göttliches wurde häufig kaum oder gar nicht 

personifiziert und statt dessen als Sonne oder Licht dargestellt.  

In Nietzsches "Feuerzeichen" wird die Libido zur Flamme, Schlange, und zum Feuer.  

Es gibt drei Arten der Symbolisierung der Libido. 

a) Den Vergleich der Libido mit Sonne und Feuer. Beide sind wohltätige Mächte und 

Objekte der menschlichen Liebe. 

b) Die Bezeichnung der Libido durch ihr Objekt, also zum Beispiel die wohltätige Sonne.  

c) Die Bezeichnung der Libido durch ihr Instrument, also beispielsweise den Phallus, oder 

analog dazu die Schlange, wie in dem Gedicht "Feuerzeichen": 

 

 "...hier zündet sich unter schwarzem Himmel/ Zarathustra  seine Höhenfeuer an, - .../ Diese    

Flamme mit weißgrauem Bauche/ - in kalte Fernen züngelt ihre Gier, ..."26 

 

Die Schlange kann also phallisch, als Libidosymbol, aufgefaßt werden, gleichzeitig aber auch 

als Attribut des Sonnenbildes. Daher kann die Sonnenscheibe in Darstellungen auch einen 

Phallus haben. Ein Beleg dafür ist der Auszug der Mithras-Litugie, die "Roberto Zucco" 

einleitet: 

 

                                                           
26 zit. n. Jung. Bd.7. S.101. 
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"Après la seconde prière, tu verras le disque solaire se déployer et tu verras prendre de lui le 

phallus, l`origine du vent..."27 

 

Der Phallus ist hier Ursprungsort des Windes, der, ebenso wie die Sonne, als Befruchter und 

Schöpfer gesehen werden kann. 

Dieses Zitat wird am Schluß des Stückes von Zucco selbst, der sich auf dem Gefängnisdach 

befindet, wieder aufgenommen. Er ist der Einzige, ein Auserwählter, der die Röhre, den 

Ursprung des Windes sehen kann. Alle anderen Gefangenen sind dazu nicht in der Lage, 

werden vom Licht der Sonne geblendet. 

Durch seine Verbindung mit dem Mithras-Kult wird Zucco einerseits zum Helden erhoben, 

andererseits wird er so noch rätselhafter. Koltès bezeichnete ja auch Succo als "Mythos".28 

Für den Dramatiker ist Theater ein einziger Spaß, ohne tieferen Sinn. Zucco soll nicht 

analysiert werden, sondern ein Geheimnis für sich bleiben. 

 

Zur Sonnensymbolik  

Der Sonne wird in verschiedenen Literaturen, in verschiedenen Epochen, unterschiedliche 

Bedeutung beigemessen.29 In der antiken vorderasiatischen Kultursphäre wurde die Sonne 

unter dem Bild des sterbenden und wieder auferstehenden Gottes Mithras, Osiris, Tammuz, 

des Phoenix und anderen verehrt. Im Christentum werden Gott und Jesus als Licht bezeichnet. 

In der Troubadourlyrik treten immer wieder Vergleiche der Angebeteten mit der Sonne auf. 

Die Frau verbreitet Licht, ist göttlich. In absolutistischen Monarchien stand der Herrscher 

"sonnengleich" im Mittelpunkt des Reiches.  In Shakespeares "Romeo und Julia" rufen die 

Verliebten die Sonne an, damit sie ihren Lauf beschleunige, so daß sie sich im Schutze der 

Nacht sehen können. Auch in Goethes "Faust" taucht die Sonnensymbolik auf: 

 

"Ein Feuerwagen schwebt auf leichten Schwingen/ An mich heran!"30 

 

Der Feuerwagen soll den sterbenden Helden aufnehmen, ähnlich wie bei Elias` oder Mithras` 

Himmelfahrt. In Camus "L`étranger" treibt die Sonne Mersault zum Mord.  

 

                                                           
27 Koltès. S.7. 
28 DER SPIEGEL. (24. 10. 1988). S. 18. In: Materialiensammlung "Roberto Zucco". 
29 Daemrich, Horst S. und Ingrid G. (1995). Themen und Motive in der Literatur. Ein Handbuch. Tübingen; 

Basel: Francke. 
30 Goethe, Johann Wolfgang v. (1932). Faust. Berlin: Büchergilde Gutenberg. S.44-45. 
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Die Bibel 

Die Bibel ist intertextuell präsent, so taucht auch hier das Motiv der verlorenen Unschuld auf. 

Das Stück ist ein Stationendrama, es zeigt den 15teiligen Passionsweg des zum mythischen 

Helden erhöhten Mörders Zucco. Die Etappenstruktur erinnert an den biblischen Kreuzweg. 

In Szene XIV wird Zucco wie Jesus am Ölberg durch einen Kuß verraten. Der Titel der 

Szene, "L`arrestation" erinnert an den der biblischen Darstellungen von der Festnahme Jesu. 

Zum Ende des Stücks spricht Zucco zu den Gefangenen wie Jesus am Kreuz zwischen den 

Verbrechern.31 Wie schon erwähnt, wird er zu einer christusähnlichen Figur stilisiert, da man 

seinen Sturz vom Gefängnisdach durchaus als umgekehrte Himmelfahrt verstehen kann.  

Koltès sagte einmal über Succo: 

 

"Er ist Samson."32  

 

Samson ist ein Held aus der Bibel, ein Mann mit übermenschlicher physischer Kraft, die er 

seinem ungeschorenen Haupthaar verdankt. Vom Geheimnis seiner Kraft darf natürlich 

niemand etwas wissen. Die Frau, die er liebt, Delila, entlockt ihm sein Geheimnis und verrät 

ihn schließlich. Die Szene, in der die gamine Zucco verrät, heißt "Dalila". Auch sie hatte ihm 

sein Geheimnis, seinen Namen, entrissen. Auch die Gefangenen in der letzen Szene des 

Stücks kennen die Geschichte, vergleichen ihn mit Samson. Samson bringt schließlich beim 

Osterfest einen Tempel zum Einsturz, tötet dabei 3000 Menschen und sich selbst. 

Koltès sagte über  Samson: 

 

"Ich würde sagen, was einen Menschen wie Samson von den normalen Menschen 

unterscheidet, ist ... seine außergewöhnliche Kraft und der Blick, den die anderen bewundernd 

auf ihn werfen und ihn damit zum Helden machen."33 

 

Also sind wieder die anderen nötig, damit ein Mensch das ist, was er ist, damit er sich selbst 

erkennen kann. Auch Zucco wird von den anderen bewundert, von der gamine, der eleganten 

Dame und den Gefangenen. 

 

                                                           
31 Voß. S.127. 
32 Die Tageszeitung. (25. 11. 1988). S. 17. In: Materialiensammlung "Roberto Zucco". 
33 DER SPIEGEL. (24. 10. 1988). S. 18. In: Materialiensammlung "Roberto Zucco". 
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Genet 

Die mythische Verklärung Zuccos zum Helden findet Ähnlichkeiten in der Heroisierung des 

Verbrechers bei Genet, so in seinem autobiographischen Werk "Journal du voleur". 

Die Szene auf dem Gefängnisdach und das Wechselgespräch Zuccos mit dem Chor der 

Gefangenen erinnert an das Stück "Haute surveillance" von Genet.  

Wie bei "Les bonnes" geht bei Koltès` Stück die Hauptfigur am Ende in den Tod und in ein 

glorifiziertes Dasein.34 

 

Shakespeares Hamlet 

Beiden Stücken ist die Anfangsszene, die Nacht, in der die Wachen an ihrer Wahrnehmung 

zweifeln, gemein.  

Szene XIII trägt den Titel "Ophélie". Diese Szene besteht aus einem einzigen Monolog der 

Schwester der gamine. Sie beklagt den Verlust der Schwester, sucht sie, die sie doch so lange 

wie einen Schatz gehütet hat. Sie verdammt die Männer, die für sie die ekelhaftesten Wesen 

auf der Erde, Ratten, Schweine sind. 

Ophelia war die Geliebte des Hamlet. Dieser spielte allerdings nur mit ihr und verließ sie 

bald. Ophelia fiel aus Kummer darüber in geistige Umnachtung und ertrank schließlich in 

einem Teich. Es lassen sich hier durchaus Parallelen zu "Roberto Zucco" ziehen. Die gamine 

hatte sich in Zucco verliebt, während sie ihm nichts bedeutete. 

 

Victor Hugo 

Am Anfang von Szene VIII zitiert Zucco einige Verse aus dem "Colosse de Rhodes" in "La 

légende des siècles. Dieser Zyklus epischer Lyrik erschien 1859. Hugo wollte darin die 

Menschheitsgeschichte vollständig darstellen. 

 

Dante 

Am Ende der Szene VIII zitiert Zucco in italienischer Sprache ein Stück aus "Vita nuova" von 

Dante, einer Liebesgeschichte mit lyrischen Einlagen aus dem 13. Jahrhundert. 

Ebenso wie bei dem Zitat aus dem "Colosse de Rhodes" geht es jedoch wahrscheinlich nicht 

um den Inhalt des Gesagten, sonst hätte Koltès wohl kaum ein Zitat in italienischer Sprache 

gewählt. Auf die Bedeutung beider Textstellen wird an anderer Stelle etwas genauer 

eingegangen. 

                                                           
34 Voß. S.124. 
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Nur der Held des Stückes, Zucco, zitiert aus diesen Werken. Damit wird seine 

Andersartigkeit, und wohl auch seine Schönheit besonders herausgestellt. 

 

 

Das Gladbeck - Geiseldrama 

Wie bereits erwähnt, basiert das Stück auf der Geschichte des wahren Roberto Succo.  Es 

bezieht sich außerdem auf das Gladbeck - Geiseldrama vom August 1988.  

In Gladbeck überfielen Dieter Degowski und Jürgen Rösner eine Bank und nahmen mehrere 

Geiseln. Sie flüchteten, nahmen am nächsten Tag eine weitere Geisel und kaperten einen 

Linienbus. Während der ganzen Aktion gaben sie Fernsehteams, die das Geschehen 

dokumentierten, Interviews. Mit dem Bus und den Geiseln flüchteten sie auf die Autobahn. 

Als die Polizei eine Komplizin festnahm, erschoß Rösner eine Geisel. Sie flüchteten nach 

Holland. Nachdem sie mehrere Geiseln freigelassen hatten, fuhren sie mit einem neuen 

Fluchtauto weiter. Während der ganzen Zeit wurden sie von Fernsehteams begleitet, ein 

Reporter der Bild - Zeitung half ihnen sogar bei der Flucht. Nach insgesamt drei Tagen 

wurden sie von der Polizei gestoppt. 

Einige Einzelheiten dieser Geiselnahme hat Koltès für sein Stück übernommen, so die 

Erschießung des Sohnes der eleganten Dame, seine Forderung nach einem Fluchtauto, das 

Unvermögen der Polizei, die Aktion zu beenden und die Sensationsgier der Medien. 

Koltès gefiel die Äußerung des Entführers Rösner, sein Leben sei ihm "scheißegal"35. Im 

Gegensatz dazu verachtete er die Art, wie sich die Leute im Umfeld der Geiselnahme 

verhalten hatten, zum Beispiel den Reporter, der die Geisel mit dem Messer am Hals 

interviewt und sie fragt, wie sie sich fühle.  

 

Sprache 

Die literarische Tätigkeit hat für Koltès eine rein persönliche und ästhetische Funktion. Daß er 

es ablehnt, Botschaften zu verbreiten: 

 

"Nein, ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, Botschaften auszudenken. Ich bin kein 

Philosoph. Ich bin kein Denker. Ich verfolge auch keine politischen Absichten mit meinen 

Theaterstücken. ... Theater ist ein Spaß..."36 

 

                                                           
35 Die Tageszeitung. (25. 11. 1988). S. 17. In: Materialiensammlung "Roberto Zucco". 
36 DER SPIEGEL. (Nr. 43/ 1988). In: Materialiensammlung "Roberto Zucco". 
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stellt allein schon einen Protest dar. Er will keine engagierte Schriftstellerei betreiben.  

Er setzt sich mit Sprache auseinander, indem er Klänge und Sprechweisen reproduziert. Er 

will eine Verbindung von Sprache und Handlung herstellen, sich der Sprache selbst als 

Handlungselement bedienen.37 

Die Sprache in seinem Stück "Roberto Zucco", wie auch in anderen Stücken, beruht auf 

Stilbrüchen, sie ist fern von jeglicher Realität. Ursache dafür ist die Mischung aus 

gesprochener Umgangssprache, der sich die Figuren in Dialogen bedienen und aus 

hochstilisierter poetischer Sprache, die in den langen Monologen zum Tragen kommt. 

Dadurch entsteht auch die Spannung des Stückes. Durch die allegorisch wirkenden Orte erhält 

die Sprache eine lyrische, mystische und mythische Dimension. Diese poetisch - künstlerische 

Sprache wirkt dem szenischen Geschehen entgegen, das dadurch wiederum völlig unwirklich 

erscheint.  

Durch die langen Monologe wirken die Personen oft fern von der Realität, sind in ihrer 

eigenen Welt zurückgezogen. Durch ihre ganz eigenen Sprechweisen werden sie erst zu 

Individuen, grenzen sich von anderen ab. Sie agieren mit Sprechweisen.38 Die Monologe 

haben epischen Charakter. Sie dienen oft dazu, von geschehenen Ereignissen, die nicht auf 

der Bühne stattgefunden haben, zu berichten, so zum Beispiel vom Mord an dem Inspektor. 

Andererseits gewähren sie oft Zugang zum Inneren einer Person, so klagt die Schwester in 

Szene XIII sich selbst ihr Leid. Die Personen können nicht miteinander reden und sich dem 

anderen öffnen. Sie sprechen von ihren Gefühlen nur zu sich selbst. Sprache kann also keine 

Beziehung mehr zwischen ihnen herstellen. Die eigentliche Funktion der Kommunikation hat 

versagt. Die Gemeinsamkeit der Monologe beruht auf ihrem hohen literarischen Niveau, das 

heißt auf ihrem Stil und dem metaphorischen Gehalt. Außerdem bewirken sie den Eindruck 

der zeitlichen Ausdehnung des Geschehens, die Handlungsfolge wird verlangsamt. Das heißt, 

durch die langen Redebeiträge und den gehobenen Stil distanzieren sich die Personen von sie 

unmittelbar bedrängenden Situationen. 

Andererseits macht der Schutz des Schweigens die Menschen unverwundbarer gegen 

Angriffe von außen. Zucco redet nicht viel. Für ihn führt Kommunikation zum Verrat. Das 

zeigt sich schon ganz am Anfang des Stücks, als er seine Mutter beschwichtigt, um sie kurz 

darauf umzubringen. Die gamine kann ihn der Polizei ausliefern, da er ihr seinen Namen 

verraten hat. Er glaubt, daß es nichts mehr zu sagen gibt.39 

                                                           
37 Voß. S.50. 
38 Voß. S.50. 
39 Koltès. S.49. 
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Die lautliche und rhythmische Qualität des Gesagten ist oft wichtiger als der Inhalt. Das läßt 

sich einerseits durch die Absurdität der Dialoge (zum Beispiel die Unterhaltung der gamine 

mit Zucco, in der sie ihn dazu drängt, ihr seinen Namen zu verraten) und ihre inhaltliche 

Leere, andererseits durch die fremdsprachlichen Passagen, so das Zitat aus Dantes "Vita 

nuova", beweisen. Dadurch, daß man das Gesagte nicht versteht, wird die Aufmerksamkeit 

des Zuschauers oder Lesers automatisch auf den Klang der Sprache gelenkt. Würde das Stück 

in Italien aufgeführt, so müßte man diese Passage durch ein anderes, nicht italienisches Zitat 

ersetzen. Möglicherweise ist dieses Zitat, ebenso wie fremdsprachliche Zitate anderer Stücke 

von Koltès, auch ein Hinweis auf die bereichernde Wirkung multikulturellen Austauschs. 

Koltès gilt als Leitfigur des seit Anfang der 80er Jahre einsetzenden Wiederkehr des 

Texttheaters.   

 

Einordnung des Stückes in die Typologie des postmodernen Theaters nach de Toro 

Eine eindeutige Zuordnung des Stückes ist nicht möglich, da es Merkmale verschiedener 

Typen vereinigt.  

Einerseits beinhaltet des Stück viele intertextuelle Referenzen und Zitate, außerdem kommen 

Pseudo-Diskurs, Pseudo-Fabel, Pseudo-Raum und Pseudo-Zeit zur Anwendung. Daher 

könnte man es dem Typus des dekonstruktionistischen Theaters zuordnen. Andererseits 

beinhaltet es Elemente des traditionellen Sprechtheaters und verneint eine offenkundige 

Botschaft, weswegen man es auch als traditionalisierendes restauratives oder historisierendes 

Theater bezeichnen könnte.40 

 

Schlußbetrachtung 

Die Themen, die sich durch Koltès` gesamtes Werk ziehen, Fluchtwille, Todesdrang, 

Sehnsucht, Schweigen und Naturmetaphern wie die Sonne oder die Nacht, vereinigen sich in 

seinem Stück "Roberto Zucco".  

Auffällig ist die Gewalt, die die Stücke von Koltès durchzieht. Man könnte ihm vorwerfen, 

Gewalt verherrlichen zu wollen. Er betont jedoch immer wieder, daß es ihm um den rein 

ästhetischen Aspekt ginge, um den Moment der Entgleisung. Ihn fasziniert die Motivlosigkeit 

der Morde Zuccos. 

                                                           
40 Toro, Alfonso de. Die Wege des zeitgenössischen Theaters. S. 141-142. In: Forum Modernes Theater 

(Heft 2/95). Tübingen: Gunter Narr Verlag. 
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Koltès` Stücken ist die Wahl seiner Protagonisten gemein, die sich am Rande der Gesellschaft 

bewegen. In diesem Zusammenhang sagte er in einem Interview: 

 

"Bereits in ...Combat de nègre et des chiens" habe ich den Durchschnittsfranzosen gezeigt, ..., 

und seitdem habe ich keine Stücke mehr über Leute am Rand der Gesellschaft gemacht. Oder 

aber die ganze Welt lebt am Rand."41 

                                                           
41 zit. n. Voß. S.62. 
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