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Connie Palmen, Du sagst es

Fragen zur Diskussion

Die Amerikanerin Sylvia Plath und der Brite Ted Hughes sind vielleicht das berühmteste 
Schriftstellerpaar der modernen Literatur – und das tragischste. Eine Ehe, die der Him-
mel, aber auch die Hölle auf Erden gewesen sein muss.

01  Über dieses Paar ist viel geschrieben worden. Was könnte Connie Palmen bewogen 
haben, dem eine neue Variante hinzuzufügen?
 
02  Eine leidenschaftliche, nicht gerade harmonische Ehe, die am 11. Februar 1963 mit 
dem Suizid von Plath endet. Hughes‘ Leben wird von da an von diesem Freitod be-
herrscht. Connie Palmen schlüpft sozusagen in seine Haut und verleiht dem 1998 ver-
storbenen Ted Hughes eine Stimme. Was könnte sie veranlasst haben? Möchte sie ihn 
rehabilitieren? 

03  Wissen Sie etwas aus den zahllosen Biographien, die über Sylvia Plath erschienen, 
wie die Sympathien der Freunde und der Nachwelt damals verteilt waren?

04  »Du sagst es« bedeutet, dass der/die andere genau das zum Ausdruck bringt, was 
man selber denkt, also eine symbiotische Beziehung. Aber auch Jesus sagt beim letzten 
Abendmahl: »Einer von euch wird mich verraten.« Judas: »Aber doch nicht ich, Herr?« 
Daraufhin Jesus: »Du sagst es.« Zwischen Symbiose und Liebesverrat – was hat das mit 
diesem Roman zu tun?



 
05  Was wissen Sie über Connie Palmen? Inwiefern weiß gerade sie, was es heißt, in 
einer symbiotischen Beziehung zu leben? Und inwiefern geht es auch um ihre persön-
lichen Themen?
 
06  Weitere Themen des Romans: der Erfolg, der Ruhm. Der Blick der anderen. Liebe 
und Zerstörung. Liebe und Literatur. Welcher Themenbereich stach für Sie am meisten 
heraus und wieso?

Quelle: Ursula Baumhauer, Diogenes Verlag

 
Links:

Interview mit Connie Palmen und Jessica van Geel (NRC Handelsblad) auf dem 
Diogenes Blog:
https://www.diogenes.ch/leser/blog/2016/8/connie-palmen-du-sagst-es.html

 
 

Weitere Informationen zu Werk und Autorin:

https://diolink.ch/palmendusagstes

https://diolink.ch/conniepalmen
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