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Suhrkamp Verlag, Berlin
Hermann Stressau
Wilmington, Delaware, USA , 1958

Handlung
An einem Abend im Theater
wird der Autor George Bernard
Shaw, vor allem bekannt durch
seine Dramatisierung Pygmalion, der Roman eines Blumenmädchens, das später zur Vorlage für den Musical-Hit My Fair
Lady werden sollte, von Stella
Patrick Campbells Bühnenpräsenz verzaubert. Sein Verlangen, sie – die zeitgleich mit
Sarah Bernhardt und Eleonora
Duse eine der größten und erfolgreichsten Schauspielerinnen war – in einem von ihm
geschriebenen Stück zu sehen,
ist der Beginn dieser außergewöhnlichen und innigen
(Brief-)Freundschaft.

Über 40 Jahre schrieben sich
Shaw und Campbell in verehrenden, neckenden, ehrlichen,
traurigen und nachdenklichen
Worten über alle größeren und
kleineren Veränderungen ihres
Lebens. Nebenbei entsteht in
diesen Briefen ein Sittengemälde der damaligen Zeit und
gleichzeitig das Narrativ der
Höhen und Tiefen einer unausgelebten und leidenschaftlichen zwischenmenschlichen
Beziehung.
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George Bernard Shaw

Dirk Emmert

George Bernard Shaw
(26. Juli 1856 - 02. November 1950)
George Bernard Shaw wurde
am 26. Juli 1856 in Dublin geboren. Seine ersten Theatererfahrungen sammelte er bereits
in seiner Kindheit, in der er als
Ophelia auf der Bühne stand
und Abendstunden an der Royal Dublin Society School of Art
nahm. Trotz seiner Leidenschaft
für Theater arbeitete Shaw einige Jahre bei einer Grundstücksmaklerfirma bevor er sich im
Alter von 22 Jahren dem Schreiben von Kritiken, Essays und
Romanen widmete. In den kommenden Jahren schrieb Shaw
nicht nur Stücke, Romane und
Kritiken, sondern betätigte sich
auch als öffentlicher Redner. In
seinen Reden und Essays positionierte er sich im Laufe seines
Lebens zu verschiedenen politischen Themen: Die Aufhebung
des Verbots von Homosexualität zwischen Erwachsenen, er
unterstützte die Suffragetten,
kritisierte in seinem Essay Common sense about war (1914) den
Krieg und sprach sich gegen Rodeo und Stierkampf aus.
Im Juni 1898 heiratete er die
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Irin Charlotte Payne-Townshend, eine politische Aktivistin.
Bis zuletzt führten die beiden
eine Ehe ohne Sex mit der Begründung: „the couple had passed the age at which the bride
can safely bear a first child“*.
Im selben Jahr stellte er sein
Stück Caesar and Cleopatra
fertig, das von Stella Patrick
Campbells London Company gespielt wurde. Am 12. April 1899
schrieb er seinen ersten Brief
an Campbell, die er zuvor schon
mehrfach auf der Bühne gesehen und persönlich getroffen
hatte. Es entwickelte sich ein
inniger Briefwechsel zwischen
den beiden, der im Jahr 1912
seinen Höhepunkt fand, als
Shaw seinem Freund gestand,
dass er „violently and exquisitely in love“* mit Mrs. Pat sei. In
diesem Jahr verbrachte Shaw
viel Zeit an Stellas Bett, da sie
krank war und vernachlässigte
dabei seine Frau Charlotte, die
zu dieser Zeit selbst an einer
Bronchitis litt. Nur ein Jahr später erzählt e er seiner Frau von
seiner Beziehung zu Mrs. Pat.
Charlotte war verzweifelt und
eifersüchtig und segelte lieber
nach Amerika anstatt die Premiere von Shaws Stück Pygma-

lion, in dem Campbell mitspielte, zu besuchen. In den ersten
Kriegsjahren wurde Shaw wegen seiner Haltung zum Krieg
mehrfach kritisiert und lehnte
einen Vortrag mit folgenden
Worten ab: „The words nation,
nationality, our country, patriotism, fill me with loathing.
Why do you want to stimulate a
self-conciousness which is deluging Europe with blood?“*.
1921 gab Shaw das gesamte Copyright an seinen Briefen an
Stella Campbell, da sie plante,
einen Teil des Briefwechsels in
einem Buch zu veröffentlichen.
Als er an Weihnachten erfuhr,
um welche Briefe es sich handelte, war er entsetzt über deren Intimität und schrieb einen
Brief an den Herausgeber des
Buches: „For a man of your
weight, your performance on
the thin ice of my loveletters
was a marvel of delicate and
considerate skating. To me the
publication of a love letter is an
indecent exposure.“
Als Antwort auf seine 1931 erschienene Kritik an Adolf Hitler wurde die Premiere von To
True to be Good (1933) von den
Nazis gestört.
Ein Jahr später erlitt Shaw einen Herzinfarkt, von dem er
sich nur langsam erholte. Trotz
der dazwischen liegenden 16

Jahre forderte Shaw im August
1937 seine Briefe zurück mit
der Bedingung, sie dürften niemals gedruckt werden, solange
er oder seine Frau lebten.
Am 21. August des Folgejahres,
Shaw litt bereits an Blutarmut,
schrieb er seinen letzten Brief
an Ms. Pat, in dem er von seinen gesundheitlichen Problemen und der fortschreitenden
Krankheit seiner Frau Charlotte berichtete. Zwei Jahre später
starb Stella Patrick Campbell,
was Shaw in seinem Tagebuch
mit den Worten „Death of Stella“ vermerkte. Der Gesundheitszustand seiner Frau verschlechterte sich weiter, bis
auch sie im September 1943
starb.
In den folgenden Jahren zog
sich Shaw immer mehr zurück.
Am 26. Juli 1950 feierte er seinen 94. Geburtstag, den er für
den 95. hält. Kurz darauf wurde sein letztes Interview veröffentlicht. Nach dem Sturz von
einem Baum, der zwei Operationen nach sich zog, fiel er am 1.
November 1950 ins Koma und
stirbt am 2. November 1950.
Seine Asche wurde mit der seiner Frau vermischt und im Garten des gemeinsamen Hauses
verstreut.
* Übersetzung der englischen
Zitate auf S. 30

9

Stella Patrick Campbell

Susanne Heydenreich

Stella Patrick Campbell
(09. Februar 1865 - 09. April 1940)
Beatrice Rose Stella Tanner
wurde in Kensington, London
geboren. Da sie musikalisch
sehr talentiert war, bekam sie
mit 13 Jahren ein Stipendium
für die Londoner Guildhall
School of Music and Drama. Mit
17 Jahren brach sie ihr Studium
ab, da sie von Patrick Campbell schwanger wurde, den sie
kurz darauf heiratete. Zwei Jahre nach ihrem Sohn Alan, genannt Beo, kam 1886 ihre Tochter Stella zur Welt. Kurz nach
deren Geburt verließ Patrick
Campbell seine Familie, um in
den Kolonien zu arbeiten.
Unter dem Künstlernamen
„Mrs. Patrick Campbell“ begann
sie in den folgenden Jahren
als Schauspielerin zu arbeiten
und feierte ihr Debut mit dem
Stück In his Power. 1888, mit
23 Jahren, unterschrieb Campbell ihren ersten Vertrag und
spielte ab dann für die Frank
Green Company. Der endgültige Durchbruch gelang ihr 1893
als Paula in Pineros The Second
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Mrs. Tanqueray. Sie hatte nun
Zugang zur High Society und
machte Bekanntschaft mit zahlreichen namhaften Persönlichkeiten von Oscar Wilde bis zum
Prinz von Wales. Ihre Vorliebe
für Luxus und weltgewandte
Gesellschaft, die sie seit ihrem
15. Lebensjahr begleitete, wurde in diesen Kreisen mehr als
befriedigt.
Auf ihrer Hamlet-Tour als Ophelia wurde sie 1898 in Berlin sogar dem Kaiser vorgestellt. Am
5. April 1900 starb ihr Mann
Patrick Campbell im Burenkrieg als einer von insgesamt
3 Gefallenen. Die verwitwete
Schauspielerin managte sich
selbst, spielte in den kommenden Jahren einige Rollen am Royal Theatre und ging mehrmals
erfolgreich auf Tourneen durch
Amerika. 1909 begann sie eine
Affäre mit George Cornwallis
West, dem Stiefvater von Winston Churchill, der für seine
Untreue bekannt war. Die Gerüchte um ihn und seine Affä-

ren veranlassten Stella dazu,
die Beziehung zunächst zu beenden, bis sie ihn 1912 wieder
traf und zwei Jahre später sogar heiratete. In dieser Zeit vertiefte Campbell die Beziehung
zu George Bernard Shaw, der
für sie die Komödie Pygmalion schrieb, in der Campbell
im April 1914 Premiere hatte.
1918 fiel auch ihr Sohn Beo im
Krieg, 1919 scheiterte ihre Ehe
mit Cornwallis West. Drei Jahre
später erschien Stellas Buch My
life and some letters, in dem sie
auch Teile der Korrespondenz
mit George Bernard Shaw abdrucken wollte, was er ihr verbot.
In den nächsten Jahren spielte sie durchgehend in Irland,
Schottland und Wales. Das
Stück What Might Happen wurde 1925 nach nur zwei Wochen
wieder abgesetzt, da Campbell
sich weigerte die Rolle auszuspielen. Auch das nächste
Stück, in dem sie spielte war
bereits nach 6 Vorstellungen

abgespielt, weil der Erfolg ausblieb und die Kritiken schlecht
waren.
In den kommenden Jahren
spielte Campbell mal mehr, mal
weniger erfolgreiche Hauptund Nebenrollen, hielt Vorträge
in England und Amerika, bevor sie 1934 in Hollywood Fuß
fasste. Trotz der Aufträge lebte
Campbell in bescheidenen Verhältnissen mit ihren Hunden,
die ihr ein unnachahmliches
Image verschafften.
Im Herbst 1938 zog sie nach Paris und wurde im darauffolgenden Jahr zu Kriegsbeginn nach
Südfrankreich umgesiedelt, um
ihr eine einfachere Flucht zu
ermöglichen. Stella P. Campbell
starb, krank und verarmt, in
Peau.
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Das viktorianische Zeitalter
Das Viktorianische Zeitalter
beschreibt die Regierungszeit
Königin Viktorias von 1837 bis
1901, aber auch eine zeitlich
darüberhinausgehende Gesellschaftsordnung mit einer vorwiegend bürgerlichen Weltanschauung. George Bernard
Shaw markiert aus Sicht der
Literaturwissenschaft mit seiner Geburt 1856 und seinem
Tod 1950 Anfang und Ende des
englischen Viktorianismus in
letzterem Sinne.

Welt. Es entstehen neue Kommunikationssysteme
(1840:
Post und 1846: Telegrafengesellschaft), die die wirtschaftlichen Bedürfnisse vereinfachen. Neben dem immensen
technischen Fortschritt und
den damit verbundenen Anforderungen einer Industriegesellschaft steigen Lebensqualität
und Einwohnerzahl trotz der
großen Hungersnot von 1845
bis 1849 und der beständigen
Emigration.

In der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts schreitet die
landwirtschaftliche und industrielle Revolution vor allem in
Bergbau, Maschinenwesen und
der Textilindustrie schnell voran.

Durch politische Neuerungen
und Reformen bekommen immer mehr Menschen Zugang
zu Bildung und das allgemeine
Wahlrecht wird ausgedehnt,
sodass 1884 rund 60 % aller erwachsenen Männer mit ständigem Wohnsitz wahlberechtigt
sind.

Der Ausbau des Eisenbahnnetzes 1830 macht Großbritannien zum Industriezentrum der
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Das viktorianische Zeitalter ist
geprägt durch eine Klassenge-

sellschaft, in der etwa zwei Drittel der Bevölkerung der Unterschicht angehören. Diese setzt
sich vor allem aus Land- und
Fabrikarbeitern
zusammen,
die unter menschenunwürdigen Bedingungen leben und
arbeiten müssen. Auch Frauen
und Kinder der Unterschicht
sind gezwungen zu arbeiten,
um ihren Lebensunterhalt aufzubessern. In mehreren Gesetzen der 1830er und 40er Jahre
werden schließlich die Arbeitsbedingungen reguliert. Die Umstände und Abhängigkeiten unter denen die Unterschicht ihr
Leben verbringt sind der Motor
für die immer wieder aktiven
Arbeiterbewegungen
dieser
Zeit.
Zehn Prozent der Industriearbeiter und Handwerker, die
eine langjährige Ausbildung
genossen haben, gehören der
sogenannten „Arbeiteraristo-

kratie“ an, die wirtschaftlich
etwas bessergestellt ist und somit einen fließenden Übergang
zur Mittelschicht bildet, zu der
auch Großindustrielle, Freiberufler und Teile des Klerus gehören. Die viktorianische Mittelschicht sieht die sich durch
die technischen Fortschritte
bietenden
Aufstiegschancen
und strebt, da ihnen die Leitfäden für all die Veränderungen
fehlen, einen Lebenswandel
nach aristokratischem Vorbild
an. Es entwickelt sich ein regelrechter „Kult der Arbeit“.
Der Adel selbst teilt sich im 19.
Jahrhundert in den Landadel
und die ca. 200 Familien des
Hochadels. Der Adel, in der Politik im Oberhaus repräsentiert,
behält im viktorianischen England lange Zeit seine Stellung
und damit auch seinen Einfluss
in der Politik. Erst gegen Ende
des 19. Jahrhunderts verliert er
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durch die Wahlrechts- und Verwaltungsreformen an Einfluss
und gerät durch die Agrarkrise um 1875 zunehmend unter
Druck, da er vor allem Land besitzt.
Das viktorianische Zeitalter
kann generell als Zeit des Umbruchs verstanden werden, in
der die technischen Neuerungen mit den Werten, Normen
und Sitten einer früheren Zeit
kollidieren. Es entstehen zahlreiche soziale Probleme, aus
denen George Bernard Shaw
die Themen und Stoffe für seine Dramen zieht. Die viktorianische Gesellschaft befindet
sich in einer ideologischen Orientierungslosigkeit, die durch
die Diskrepanz zwischen Zukunftsdenken und dem Festhalten an nicht mehr zeitgemäßen
Werten entsteht. Diese „Dop-
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pelmoral“ ist unter anderem in
der Mittelschicht zu erkennen,
die sich stark an der Bibel und
damit an den Werten „Selbstbeherrschung“ und „eheliche
Treue“ orientiert, aber gleichzeitig aufgrund finanzieller
Sicherheit die Heirat so lange
wie möglich vermeidet und bis
dahin zum Stillen ihrer Bedürfnisse eine Prostituierte aufsucht.
Auch die bis dahin wenig hinterfragte Meinung zur Rolle der
Frau verändert sich durch die
wirtschaftlichen und bildungspolitischen
Anforderungen.
Zu Beginn des Jahrhunderts
zeigt ein Frauenratgeber von
1839 das Idealbild einer bürgerlichen Frau als reines und
hochmoralisches Wesen, dessen Lebensziel es sein soll zu
heiraten, Kinder zu gebären

und diese dann mit Hingabe
großzuziehen. Wenn eine Frau
außerhalb des Haushaltes arbeitete, galt das als verwerflich.
Im Verlauf des viktorianischen
Zeitalters gibt es immer wieder
Zusammenschlüsse von Frauenrechtlerinnen, die sich für
Gesetze einsetzen, die die Rechte der Frau stärken und die Bildungsreform von 1870 ermöglicht Frauen die Möglichkeit
eine Hochschule zu besuchen
und dort einen Abschluss zu
machen. Stella Patrick Campbell wird also geradeso in einer
Zeit geboren, in der sie sich als
Frau weiterbilden, ihr eigenes
Geld in einem Beruf außerhalb des Haushaltes verdienen
und damit sich und ihre Kinder zeitweise auch ohne Mann
versorgen kann. Auch George
Bernard Shaw war im Laufe
seines Lebens immer wieder

Fürsprecher für die Rechte
der Frauen und galt nicht nur
damit als ein Wegbereiter des
modernen Denkens im spätviktorianischen England. Er
benutzte konventionelle viktorianische Grundsätze und gab
diesen ein zeitgemäßes Fundament. In der ausführlichen
Betrachtung seiner Werke und
seiner Biografie wird immer
wieder deutlich, wie zerrissen
er selbst zwischen Klassengesellschaft und Fortschritt war:
Durch seine Herkunft aus einer
heruntergekommenen Aristokratenfamilie verfügte er über
ein ausgeprägtes Standesbewusstsein, das mit der Realität
kollidierte. Oder er kritisierte
auf der einen Seite die Klassengesellschaft, wünschte sich auf
der anderen Seite aber die Anerkennung seiner sozialen Ansprüche.
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Ein paar Fakten über Briefe und Post
1914: Die fünfjährige May Pierstorff
wird für 53 Cent auf dem Postweg zu
ihrer Oma geschickt. Zu dieser Zeit war
der Versand von Tieren unter 50 Pfund
günstiger als eine Zugfahrkarte.

In Belgien werden im Jahr 2013
500.000 Briefmarken hergestellt, die
nach Schokolade schmecken.

Eine seltene 1-cent-Briefmarke aus British-Guiana wurde 2014 in New York für
9.5 Mio US-Dollar versteigert. Der Vorbesitzer saß wegen Mordes an einem
olympischen Ringer ein und starb 2010
im Gefängnis.
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Im Viktorianischen Zeitalter sollte eine
Maschine zum Befeuchten der Briefmarken erfunden werden, der sogenannte „Stamp Licker“. Am Ende wurde
keine Maschine sondern ein mechanisches Gerät entwickelt.

2020 wurden 14.3 Milliarden Briefe von
Deutsche Post DHL befördert.

In den 1980er Jahren enstand in Bochum
die weltweit mit Abstand bedeutendste
Sammlung von deutschen Auswandererbriefen. Sie umfasst gut 5.000 veröffentlichte und 7.000 unveröffentlichte
Briefe.

Dennis Proß

Max Zeindlmeier

Liebesbriefe? Gibt‘s das noch?
Ein Interview mit Dennis, Max (Technik), Paul (FSJ) und Nathalie
(Dramaturgie)
Hattet ihr schon mal eine
Brieffreundschaft?
Dennis: Nee, tatsächlich nicht.
Hat sich nie ergeben.
Paul: Mit richtigen Briefen
nicht. Ich hatte mal eine Emailfreundschaft.
Max: Ich hatte da mal jemanden, aber wir haben glaube ich
nur ein oder zweimal Briefe
geschrieben und das hat sich
dann auch ziemlich schnell auf
Email umgestellt.
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Nathalie: Ja, ich hatte einige
Brieffreundschaften - als ich
noch jünger war hauptsächlich
Bekanntschaften aus dem Urlaub. Jetzt habe ich eine Brieffreundschaft mit einem guten
Freund, der nach Spanien gezogen ist. Wir schreiben uns teilweise 10-seitige Briefe.
Habt ihr schon mal einen Liebesbrief bekommen oder geschrieben?
Dennis: Ich habe weder einen
geschrieben noch bekommen.

Paul Rehm

Paul: Ich hab einmal einen bekommen. Der war so zwei Seiten lang.
Max: Ich kann mich nicht erinnern, ob ich schon mal einen
geschrieben habe, so weit ich
weiß nicht. Einmal habe ich einen bekommen, ich glaube der
war fünf Seiten lang.
Nathalie: Beides. Ich habe noch
eine ganze Sammlung an Liebesbriefen von meinem Grundschulfreund. Der hat mir jeden
Tag einen geschrieben - ich ihm
nicht ganz so oft (lacht). Und
mein Freund und ich schreiben
uns auch zu besonderen Anlässen immer wieder Briefe.

Nathalie Veit

Was ist das Besondere an
Briefen für Euch?
Dennis: Solange es handgeschrieben ist, hat es noch etwas
Persönliches.
Max: Außerdem weiß man: Da
hat sich jemand Mühe gegeben.
Dennis: Grade wenn man zum
Beispiel sieht, dass da mal etwas wegradiert wurde, dann
hat sich die Person richtig Gedanken gemacht beim Schreiben.
Paul: Ja, einmal das Persönliche und dass man davor richtig
überlegt was man schreibt. Es
ist irgendwie etwas Größeres.
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Nathalie: Genau. Es ist auch
irgendwie ein SelbstreflexionsProzess, der da in Gang kommt.
Und man schreibt auch nur das,
was wirklich wichtig ist.
Brief oder Whatsapp?
Dennis: Das kann man nicht
miteinander vergleichen.
WhatsApp ist mehr etwas Spontanes und einen Brief kannst du
ewig lang schreiben. WhatsApp
hat doch irgendeine Zeichenbegrenzung, das ist schon mal der
rein technische Unterschied.
Max: Ich bin so ein „Kind der
Digitalisierung“. Ich kann mich
ziemlich gut erinnern, dass alles, was so mit Freundinnen
und Liebesbriefen zu tun hatte,
online ablief: auf facebook oder
ICQ. Solche Nachrichten habe
ich schon geschrieben aber das
war nicht vergleichbar mit einem ausführlichen Brief.
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Paul: Ich hatte erst relativ spät
WhatsApp, aber als ich angefangen habe mit Mädchen zu
schreiben, war das online mit
Skype, Mail etc. schon so verbreitet, dass wir gleich das genutzt haben.
Briefe waren
wirklich selten, aber wenn
dann war es auch etwas anderes.
Nathalie: Es hat Beides seine
Vor- und Nachteile. Auch über
WhatsApp kann man lange
und persönliche Nachrichten
schreiben, aber ich finde, dass
ein Brief nochmal viel symbolischer ist. Für Verabredungen
etc. ist natürlich WhatsApp wesentlich praktischer.
Wenn ihr jetzt einen Brief an
eine berühmte Person schreiben müsstest, wem würdet ihr schreiben und was?
Dennis: „Du bisch n Kacklappen.“ Das würde ich an Mario
Barth schicken. (lacht)

Nathalie: Oh ja, da unterschreibe ich auch. (lacht) Nein, Spaß
beiseite.
Ich würde wahrscheinlich Angela Merkel schreiben, weil ich
es sehr bewundernswert finde,
wie sie mit ihrer Weiblichkeit
umgeht. Viele Frauen thematisieren ihr Geschlecht ständig
und sprechen darüber, wie
schwer es als Frau sei, in eine
hohe Position zu kommen etc.
Aber Frau Merkel hat einfach
ihr Ding gemacht und dabei
nie über ihr Geschlecht gesprochen, hat das nie in den Mittelpunkt gestellt. Davon können
sich in meinen Augen einige
Frauen eine Scheibe abschneiden.

Problem ist. (lacht) Es gibt so
viele Sachen, über die ich mich
aufrege. Das fängt schon morgens bei Facebook an mit Kommentaren unter irgendwelchen
Posts. Da könnte ich jedem Einzelnen einen Brief schreiben
und fragen, ob er auf den Kopf
gefallen ist. (lacht)
Sonst würde ich jemandem
schreiben, der sich um Cyberkriminalität oder so kümmert,
weil mich da auch vieles stört.

Max: Mir fällt jetzt niemand
ein, den ich wegen irgendwas
loben wollen würde, aber ich
könnte mich gut über irgendwas aufregen. Nur gibt es da
leider zu viele und ich wüsste nicht bei allen Sachen, wer
der Ansprechpartner für dieses

Paul: Bleibt gesund!

Habt ihr noch ein letztes
Statement zu machen?
Dennis: Alles wird gut!
Max: Make Love not War.

Nathalie: Schreibt
mehr Briefe!

mir...äh...
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Mitmach-Aufgabe: Schreibe einen
Brief an dich selbst
Du brauchst: 1 Briefumschlag in einer beliebigen Größe
(Brief-)Papier nach Bedarf
1 Stift, mit dem du gerne schreibst

1
2
3
24

Wähle ein Datum. An welchem Tag in der Zukunft möchtest
du den Brief lesen? Es sollte ein Datum sein, das so weit in
der Zukunft liegt, dass sich deine Lebensumstände deutlich
verändert haben. Schreibe auf den Briefumschlag: „Erst am
xy.xy.20xy öffnen!“
Bleib locker. Es kommt nicht darauf an in formeller oder poetischer Sprache zu schreiben, schreibe eher so, wie du mit
einem Freund sprechen würdest.
Schreibe über dein gegenwärtiges Ich. Dein Brief sollte mit
einer kurzen Erinnerung daran beginnen, wer du gerade bist.
Du kannst zum Beispiel deine bisherigen Erfolge, deine aktuellen Interessen und Lieblingsbücher erwähnen.

4
5
6
7
8

Schreibe über deine Ängste. Denke über deine momentanen
Ängste nach und fasse sie in Worte. Vielleicht hat dein zukünftiges Ich diese Ängste überwunden...
Schreibe über deine wichtigsten Werte und Überzeugungen. Frage dich, was dein gegenwärtiges Ich antreibt. Dir deiner Werte bewusst zu sein hilft dir, eine Vorstellung davon zu
kreieren, wie dein zukünftiges Ich sein soll.
Definiere deine Ziele und Hoffnungen. Schreibe über Dinge,
die dir jetzt wichtig sind und über Dinge, die du dir für die Zukunft wünschst oder erreichen willst.
Stelle deinem zukünftigen Ich Fragen. Dein zukünftiges Ich
soll darüber nachdenken, was du getan hast, um zu dem Punkt
zu kommen, an dem du sein wirst.
Versiegle den Brief. Verschließe den Briefumschlag und bewahre ihn an einem Ort auf, an dem du ihn zu gegebener Zeit
wiederfindest.
https://de.wikihow.com/Einen-Brief-an-dein-zuk%C3%BCnftigesIch-schreiben (02.11.21): von der Redaktion angepasst.
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„There is an odd selfishness and
egotism about actors and actresses, and most public people.
Public life forces this upon them.
We cannot perform, unless our
trust and faith in ourselves, our
power, our taste, our look, our
voice, our movements, and our
own thought, are for the moment
paramount. If we hesitate or
feel humilated, we are lost ; just
a few are blessed with the rebound of the brave creative spirit ; they are perhaps less selfish
and vain, because they are more
sure.“*
aus „My Life and Some Letters“ von
Mrs. Patrick Campell
* Übersetzung der englischen Zitate auf S. 30
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Weiterführende Literatur
Bernard Shaws viktorianisches Erbe
Norbert H. Kohl
My Life and Some Letters
Mrs. Patrick Campbell
G. B. Shaw
Hermann Stresau
Der Brief. Eine Kulturgeschichte der schriftlichen Kommunikation
Hrsg. von Klaus Beyrer und Hans Christian Täubrich
Geschichte schreiben. Briefe, die die Welt veränderten
Simon Sebag Montefiore
Ich wollte nur, dass du noch weißt. Nie verschickte Briefe
Emily Trunko und Lisa Congdon
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Susanne Heydenreich
Stella Patrick Campbell
Intendanz

Dirk Emmert
George Bernard Shaw

Gerhard Weber
Regie

Thomas Mogendorf
Bühne und Kostüme

Stella Schober
Dramaturgie

Nathalie Veit
Dramaturgie

Katharina Edelmann
Regieassistenz
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David Schwerdtfeger
Techn. Leiter

Karin Schiller
Buchhaltung

Marion Holz
Requisite

Dirk Bär
Vorderhausmanager

Regine Negele
Schneiderei

Tobias Müller
Technik

Dennis Proß
Technik

Omar Rasho
Technik

Jens Rechner
Technik

Amir Saadat
Technik

Max Zeindlmeier
Technik

Gunther Haas
Verwaltung

Paul Rehm
FSJ Kultur

Peter Golbs
Gastronomie

Timo Bubeck
Kasse
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Übersetzung der Zitate
„das Paar hat das Alter überschritten, in dem die Braut gefahrlos ein erstes Kind gebären kann.“ ( S. 7)
„leidenschaftlich und herrlich verliebt“ (S. 7)
„Die Worte ‚Nation‘, ‚Nationalität‘, ‚unser Land‘, ‚Patriotismus‘ erfüllen mich mit Abscheu. Warum möchtet ihr
ein Selbstbewusstsein fördern, das Europa mit Blut überschwemmt?“. (S. 8)
„Für einen Mann Ihrer Wichtigkeit, war Ihre Darbietung
auf dem dünnen Eis meiner Liebesbriefe ein Wunder des
delikaten und rücksichtsvollen Eislaufens. Für mich ist die
Veröffentlichung eines Liebesbriefes eine anstößige Enthüllung.“ (S. 8)
„Tod von Stella“ (S. 8)
„Schauspieler und Schauspielerinnen sowie die meisten
Menschen des öffentlichen Lebens zeichnen sich durch eine
seltsame Form der Selbstsucht und des Egoismus aus. Das
öffentliche Leben zwingt ihnen das auf. Wir können keine Leistung bringen, wenn nicht unser Vertrauen und der
Glaube an uns selbst, unsere Kraft, unseren Geschmack, unser Aussehen, unsere Stimme, unsere Bewegungen und die
eigenen Gedanken für den Moment im Vordergrund stehen.
Wenn wir zögern oder uns gedemütigt fühlen sind wir verloren; nur Wenige sind mit dem Aufschwung des schöpferischen Geistes gesegnet; sie sind vielleicht weniger egoistisch
und eitel, weil sie sicherer sind.“ (S. 30)

30

Impressum
Herausgeber:

Theater der Altstadt
Rotebühlstraße 89
70178 Stuttgart

Intendanz: Susanne Heydenreich
Texte und Redaktion:
Nathalie Veit

Entwurf, Gestaltung und Layout:
Nathalie Veit, Paul Rehm

Fotos:
George Bernard Shaw & Stella Patrick
Campbell: G. B. Shaw - Hermann Stresau;
S. 31, S. 112 (Hamburg: Rowohlt, 1962)
Bild S. 22: ninita_7 (pixaby)
Portraits Ensemble: Sabine Haymann,
Klara Weaver, privat

Baden-Württemberg

MINISTERIUM FÜR WISSENSCHAFT, FORSCHUNG UND KUNST

