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Zum Stück
Ein zerbrochener Krug ist Anlass zu einem Gerichtsverfahren,
in dem Dorfrichter Adam Recht sprechen soll über ein Verge-
hen, das er selbst begangen hat. Er setzt alle Möglichkeiten
seines Amtes ein, nicht als Täter erkannt zu werden. Dabei
kommt es zur Demaskierung der Beteiligten, die ihre jeweils
eigenen Interessen gewahrt sehen wollen, was zwangsläufig
zu herrlichen Verwicklungen führt.  Kleist entlarvt in seinem
Lustspiel den Richter, entwirrt die Fäden, trotzdem bleibt die
Komik der Situation erhalten, da die Figuren stets darum rin-
gen, das Spiel im Spiel aufrecht zu erhalten. Eigentlich soll
niemand in dem kleinen Dorf Huisum hinter die Kulissen
schauen, weder der als Revisor angereiste Gerichtsrat Walter,
noch die Klägerin Marthe. Letztlich kommt aber das selbst-
süchtige Handeln des Richters genauso ans Licht wie die uner-
träglichen Zustände der Rechtsprechung,  das Feilschen um
Vorteilsnahme, aber auch das Ringen um Verschleierung und
Demaskierung.
Die Komödie spielt in den Niederlanden gegen Ende des 18.
Jahrhunderts und wurde 1808 in  Weimar unter der Regie von
Goethe, der Kleist sehr schätzte, uraufgeführt.

Das Lustspiel von Heinrich von Kleist gilt als außergewöhnli-
cher Teil seines literarischen Schaffens. Während seine Novel-
len ausdrucksstark seine Weltsicht widerspiegeln, beleuchtet
das Stück eine Seite des Schriftstellers, die nur selten spürbar
wird. Typisch für Kleist ist im „Der Zerbrochene Krug“ die
außergewöhnliche Klarheit der Sprache, die in der Reduktion
das Ungesagte hervorhebt, mit einer kunstvollen Interpunkti-
on gerade im gesprochenen Wort das zu Verschweigende
betont. Im Stück entsteht daher durch das Ungesagte ein köst-
licher Humor, eine gewollte Komik, die sich in der Figuren-
zeichnung verstärkt. Nur selten ist es Kleist in einem Werk
gelungen, Charaktere  von so erfrischender Lebendigkeit zu
zeichnen.
Mit Kleist begegnet uns ein Autor, der sich in wechselnden
Lebensumständen mit der Zeit, in die er hineingeboren wurde,
nie arrangierte, nie glücklich sein konnte mit der Rolle, die
ihm Geburt und Obrigkeit zuwiesen, der mit scharfem Blick
die Schwächen der Menschen erfasst, sich aber gleichzeitig an
der Komik des Augenblicks ergötzt, der sich kein Zuschauer
entziehen kann. Das macht den hohen Rang des Autors aus,
der in einem Atemzug mit Goethe und Schiller genannt wird
und dessen ungewöhnliche Aktualität  immer wieder über-
rascht. 
Die Inszenierung des Theaters Poetenpack erhielt hervorra-
gende Kritiken.


