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Theatrale Rezeptionsprozesse am Beispiel Ifflandscher Stücke

Zusammenfassung

Die vorliegende Doktorarbeit untersucht die Rezeption von Aufführungen auf einer 

empirischen und einer theoretischen Ebene. Auf der empirischen Ebene erfolgt eine exemplarische 

Erhebung zur Häufigkeit von Aufführungen und Aufführungsbeschreibungen von Texten eines 

ausgewählten Textverfassers. Aus den Ergebnissen beider Erhebungen folgen theoretische 

Betrachtungen zu einem Rezeptionsmodell, das die Transformation von einem Vorlagetext in eine 

Aufführung beschreibt. Dieses Modell wird um die Betrachtung von Identitätstransformationen und 

um ein handlungsorientiertes Wahrnehmungsmodell für den Aufführungsrezipienten erweitert.

Die empirischen Daten wurden exemplarisch zur Aufführungspraxis im deutschsprachigen 

Theater im Zeitraum von 1784 bis 1790 erhoben, der Zeit, in der die Etablierung des 

Nationaltheaters stattfand und sich mit Theaterzeitschriften ein Medium für 

Aufführungsbeschreibungen entwickelte. Die Aufführungsbeschreibungen (Kritiken) wurden zu 

Aufführungen von Texten August Wilhelm Ifflands zwischen 1781 und 1790 analysiert. 

Die Ergebnisse der empirischen Untersuchungen zeigen, dass Ifflandsche Texte im 

Betrachtungszeitraum zu den meist gespielten gehörten. Bei den Aufführungen seiner Texte 

wurden die Texte, die Aufführungen und die aufführenden Schauspielergesellschaften 

vielschichtig gelobt oder getadelt. Neben diesen Kommentierungen wurden besonders häufig 

Aufführende und deren Figuren-Darstellungen bewertet.

Anhand der empirischen Daten werden theoretische Interpretationen und die Entwicklung 

eines Rezeptionsmodells für Theateraufführungen vorgenommen. Das Rezeptionsmodell fußt auf 

dem Textrepräsentationsmodell von Dijk und Kintsch (1983) in Kombination mit der type-token 

distinction von Garnham und Oakhill (1996), die die individuelle Betrachtung von Aufführenden 

ermöglichen. Aufbauend auf diesem Text-Modell wird die Individualität der Aufführung einerseits 

mittels des Handlungsverständnisses des Aufführungsrezipienten (Joas, 1992) herausgearbeitet 

und das Handeln der Aufführenden andererseits als visuell und auditiv eigenständige Leistung 

bestimmt. Auf der so geschaffenen Grundlage wird die Übertragung der textlichen Figur auf die 

darzustellende Figur unter Beachtung der Identität der darstellenden Person (Lewis, 1999) 

integriert.
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Die vorliegende Forschungsarbeit leistet somit drei wichtige Forschungs-Beiträge: 

1) Sie entwickelt ein Kategorisierungssystem für die Auswertung von 

Aufführungsbeschreibungen in Hinblick auf den Erfolg von ‘Aufführungen’, 

‘schauspielerischen Leistungen’, und ‘Texten’, welches auf verschiedenste 

theater-historiographische Fragestellungen anwendbar und erweiterbar ist. 

 Empirische Ergebnisse zur Qualität von Aufführungen

2) Sie führt eine Spielplanerhebung durch und kann damit Angaben zu der 

Häufigkeit von gespielten Texten, Schauspielergesellschaften, Orten u.a. 

liefern. 

  Empirische Ergebnisse zur Quantität von Aufführungen

3) Die Ergebnisse werden in ein Aufführungs-Rezeptions-Modell integriert, das 

die Individualität der Rezipienten auf Ebene des Textes und der Aufführung 

berücksichtigt und über das untersuchte historische Beispiel hinaus Gültigkeit 

besitzt.

 Integration der empirischen Ergebnisse in ein theoretisches Modell
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