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“Vom Ende einer Geschichte” nach dem Roman von Julian Barnes 
Ein Theaterabend von Glarner/ Rohner/ Allert 
 
Julian Barnes ist einer der ganz grossen Autoren Englands. Für seinen Roman „Vom 
Ende einer Geschichte" erhielt er 2011 den Booker Price. In dieser Erzählung spürt er 
dem nach, was das Leben aus uns macht und wir mit ihm. 
 
Erinnerungen können trügen. Das muss Julian Barnes’ Protagonist Antony Webster 
am eigenen Leib erfahren. 
Indem eine vierzig Jahre alte Geschichte neu aufgerollt wird, lässt Barnes seinen 
Helden die Unzulänglichkeiten des menschlichen Erinnerungsvermögens erkennen. 
Ausgelöst durch einen mysteriösen Brief und eine damit verbundene Erbschaft, 
beginnt für Webster eine Auseinandersetzung mit seiner Vergangenheit, die 
schliesslich in einer Art Obsession endet. 
Adrian, der bewunderte Schulkamerad, war damals mit einem Mädchen zusammen, 
von dem sich Antony selbst erst kurze Zeit zuvor getrennt hatte, und nahm sich nur 
wenig später das Leben.  
Scheinbar überlegt und besonnen wies er das Geschenk des Lebens, um das er nicht 
gebeten habe, zurück, wie er in seinem Abschiedsbrief klarstellte. 
 
Das Testament der Mutter des besagten Mädchens bringt die scheinbar so klaren 
Erinnerungen ins Wanken. Wie hatte sich das damals eigentlich genau abgespielt? 
Konnte er sich sicher sein, dass es wirklich so war, wie er immer geglaubt hatte? 
Diese Vorstellung lässt Antony nun nicht mehr los. Er kramt in seinen Erinnerungen, 
liest alte Briefe und stellt Nachforschungen an. Langsam muss er erkennen: je länger 
das Leben andauert, desto weniger Menschen gibt es, die unsere Darstellung infrage 
stellen, uns daran erinnern können, dass unser Leben nicht unser Leben ist, sondern 
nur die Geschichte, die wir über unser Leben erzählt haben. Anderen, aber vor allem 
uns selbst erzählt haben. 
 
Barnes legt die Bequemlichkeit und Passivität des Alters bloss und zersetzt so Stück 
für Stück die Vorstellung von der Unantastbarkeit einmal festgelegter Erinnerungen. 
Ist Erinnerung etwas was wir besitzen oder etwas, was wir verloren haben? 
Glarner, Rohner und Allert gehen dieser Frage mit Sorgfalt auf den Grund. 
Man legt sich im Leben gewisse Dinge ein bisschen zurecht, damit sie nicht so 
schmerzlich sind wie die ungeschminkte Wahrheit. 
 
Die Geschichte ist spannend erzählt wie ein Krimi. Sie ist philosophisch tiefgründig: 
Am Ende ist das was man in Erinnerung behält, nicht immer dasselbe, wie das, was 
man beobachtet hat und was der Realität entspricht. 
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