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”Man wird, wenn man Geschichten schreibt, sehr oft gefragt: “He, Sie, ist das, 

was Sie geschrieben haben, auch wirklich passiert?”  Ob wirklich passiert oder 

nicht, das ist egal. Hauptsache, daß die Geschichte wahr ist! Wahr ist eine 

Geschichte dann, wenn sie genau so, wie sie berichtet wird, wirklich hätte 

passieren können. Habt ihr das verstanden? Wenn ihr das verstanden habt, habt ihr 

ein wichtiges Gesetz der Kunst begriffen. Und wenn ihr’s nicht verstanden habt, 

dann ist es auch nicht schlimm.” 

     Erich Kästner (1931)1 

“Ich schicke jemanden einkaufen. Ich gebe ihm einen Zettel, auf diesem stehen 

die Zeichen: “fünf rote Äpfel”. Er trägt den Zettel zum Kaufmann; der öffnet die 

Lade, auf welcher das Zeichen “Äpfel”  steht; dann sucht er in einer Tabelle das 

Wort “rot”  auf und findet ihm gegenüber ein Farbenmuster; nun sagt er die Reihe 

der Grundzahlwörter - ich nehme an, er weiß sie auswendig - bis zum Wort “fünf” 

und bei jedem Zahlwort nimmt er einen Apfel aus der Lade, der die Farbe des 

Musters hat. - So und ähnlich, operiert man mit Worten. - “Wie weiß er aber, wo 

und wie er das Wort ‘rot’ nachschlagen soll und was er mit der Zahl ‘fünf’ 

anzufangen hat?” 

Ludwig Wittgenstein (1953)2 
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1 Erich Kästner in seinem Vorwort zu seinem Kinderbuch “Pünktchen und Anton” (1931).
2 Wittgenstein (1953): Philosophische Untersuchungen. Teil 1, Paragraph 1.



Einleitung

Der zentrale Gegenstand der Theaterwissenschaft - die Aufführung - ist bislang vor allem 

anhand des Textes, der einer Aufführung zugrunde liegen kann, untersucht worden. Dagegen wurde 

die eigentliche Rezeption einer Aufführung bisher kaum thematisiert. Dies ist verständlich, da 

Aufführungen lange Zeit als nachgestelltes Abbild der ihnen zugrunde liegenden Texte betrachtet 

wurden.3 Auch die Zeichentheorie4, die Aufführungen als eigenständige Textkategorie betrachtet, ist 

von diesem Diktum stark beeinflusst.

Im Gegensatz zum Text sind Aufführungen nur in dem Moment, in dem sie geschehen, 

aktuell. Jede Auseinandersetzung mit Aufführungen erfolgt daher auf der Grundlage von Berichten 

zu Aufführungen und ist damit schon historisch. Diese Historizität macht eine wissenschaftliche 

Untersuchung von Aufführungen fast unmöglich. Aufführungen lassen sich nicht durch das Medium 

Vorlagetext beschreiben, sondern anhand der Rezeption der einmaligen visuellen auditiven 

Darstellung in Zeit und Raum. Aufführungsbeschreibungen fanden bisher lediglich in der 

Betrachtung von herausragenden ‘Theaterkritikern’ Eingang in die Forschung5. Diese 

‘Theaterkritiker’ wurden deshalb betrachtet, weil sie als kompetente Theaterbesucher bzw. 

‘Fachmänner’ galten. 

Die Einmaligkeit der Aufführung beruht auf der Körperlichkeit der Aufführenden, die durch 

ihr körperliches Handeln erst ‘Zeit’ und ‘Raum’ des aufgeführten Geschehens entstehen lassen. Mit 

der Körperlichkeit ist ein zweiter bisher wenig untersuchter Aspekt benannt - der des Aufführenden. 

Fanden bislang vielschichtige Untersuchungen der Regiearbeit Eingang in die Forschung6, wurden 

Aufführende demgegenüber kaum wissenschaftlich betrachtet. Untersuchungen, die sich den 

Aufführenden widmeten, erfolgten zumeist unter biographischen oder schauspieltheoretischen 

Gesichtspunkten. Aber: Wie kann ein Aufführender verstanden werden, der jeden Abend als eine 

andere Figur vor einem Publikum auftritt? Hinter dieser Frage verbirgt sich die Frage nach dem 

Verhältnis zwischen der textlichen Figur der Vorlage, der Figur, die in einer Aufführung dargestellt 

wird und der Identität des Figuraufführenden. Die Frage nach der ‘Aufführung’ als Gegenstand der 

Theaterwissenschaft ist dann als Frage nach dem Einfluss des Aufführenden auf diese 

rezuformulieren: Bestimmt der Aufführende das Verhältnis zwischen Text und Aufführung? Den 
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3 Dies verdeutlicht das Modell von Graf (1992), das ausgehend vom Text, Theater des 18. Jahrhunderts als ‘literarisches 
Theater’ beschreibt.
4 Als wesentlich gelten in der Theaterwissenschaft die Arbeiten von Fischer-Lichte (1983).
5 Hier sei nur auf wenige Arbeiten verwiesen: Adamski (1999), Nickel (2007) und Boenisch (2008).
6 Dies belegte jüngst die Arbeit von Lodemann “Regie als Autorschaft : Eine diskurskritische Studie zu Schlingensiefs 
›Parsifal‹” (2010).



hier aufgeworfenen Fragen soll sich im Folgenden anhand einer empirischen Untersuchung zur 

historischen Aufführungspraxis von Texten, einer Analyse von Aufführungsbeschreibungen und 

einem daraus abgeleiteten Rezeptionsmodell zugewandt werden. 

Zeitraum

Betrachtet man das deutschsprachige Theater des 18. Jahrhunderts, dann erweist sich dies als 

ein besonders attraktiver Zeitraum für die Analyse von Aufführungen, denn in dieser Zeit vollzieht 

sich ein gesellschaftlicher und kultureller Wandel vom ‘höfischen Theater’ zum 

‘Nationaltheater’ (Daniel, 1995). Die Wandlung des Theaters war mit der Entlassung von 

französischen Schauspielern des Hoftheaters und der Neuengagierung deutscher Schauspieler 

verbunden. Damit einher gingen Veränderungen in Bezug auf das aufgeführte Repertoire von 

Texten, die Darstellungsmittel der Aufführenden und die Zusammensetzung des Publikums. 

Zeitgleich zu der neuen Öffentlichkeit, die sich anhand des Publikums beschreiben lässt, ist die 

Entstehung und Verbreitung von Theaterzeitschriften zu beobachten. Sie waren sensibler 

Diskussionsort des Theaters. In den Zeitschriften wurden Reflexionen über Texte, Aufführungen 

und Aufführende publiziert. Beschreibungen von Aufführungen sind Zeitzeugnis stattgefundener 

Aufführungen und gleichzeitig können diese Beschreibungen als originäre Quellen behandelt 

werden.

Das deutschsprachige Theater des 18. Jahrhunderts besitzt aufgrund des sich wandelnden 

Engagements von Schauspielergesellschaften an Hoftheatern, der personellen Veränderungen 

innerhalb von Schauspielergesellschaften, des sich wandelnden Repertoires und der Entstehung von 

Theaterzeitschriften eine Schlüsselstellung, die das Selbstverständnis der Moderne prägt. Dieser 

historische Moment der Wandlung des Theaters wird anhand der sich entwickelnden 

Aufführungspraxis7 für den Zeitraum 1784 bis 1790 analysiert. Für die Spielplananalyse stellen sich 

Fragen wie: Welche Texte wurden wie oft gespielt? Welche Verfasser hatten zentrale Bedeutung für 

die Aufführungen der Schauspielergesellschaften?

 Aufführungsbeschreibungen sind der zweite Untersuchungsgegenstand neben der 

Aufführungspraxis. Ausgewertet werden Aufführungsbeschreibungen eines Textverfassers im 

Zeitraum 1781 bis 1790. Für diese Analyse waren Fragen maßgebend wie: Wie bewerteten 

Rezipienten eine Aufführung? Thematisierten Rezipienten den Text, der einer Aufführung zugrunde 

lag, oder die eigentliche Aufführung? Wurden innerhalb einer Aufführung die Aufführungsfiguren 
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7 Ähnliche Arbeiten liegen mit Heinz (1999), Jahn (2002) und Meinel (2003) vor.



oder die textlichen Figurenvorlagen kommentiert? War das Theater dieser Zeit ein Ort der 

‘genauen’ Textwiedergabe mit Unterhaltungsfunktion?8 

Quellen und Methoden

In Theaterzeitschriften des 18. Jahrhunderts finden sich neben den Angaben zu 

Aufführungshäufigkeiten von Texten auch Aufführungsbeschreibungen. Diese textlichen 

Beschreibungen ermöglichen Untersuchungen zur Quantität und Qualität vergangener 

Aufführungen. Auf der Grundlage der drei Theaterzeitschriften LTB, ELB und ATB des 

Herausgebers Christian August von Bertram (* 17.07.1751 - † 18.09.1830) wird eine exemplarische 

Spielplanstatistik erhoben. 

Darüber hinaus werden Beschreibungen zu Aufführungen anhand nachgewiesener 

Belegstellen aus allen 30 Theaterzeitschriften, die in diesem Zeitraum herausgegeben wurden, zu 

Aufführungen eines Textverfassers erhoben. Diese Aufführungsbeschreibungen werden nach 

Aspekten des ‘Vorlagetextes’ und der ‘Aufführung’ sowie dem ‘Verhältnis zwischen Text und 

Aufführung’ und nach ‘theoretischen und praktischen Reflexionen’ kategorisiert. 

Exempel

Mit der Begrenzung des Untersuchungszeitraumes für die Spielplananalyse auf 1781 bis 

17909 und der Auswahl eines Textverfassers wurde der Rahmen für die empirische Untersuchung 

festgelegt. In periodisch erscheinenden Theaterzeitschriften sind umfangreiche Angaben zu 

Aufführungen verschiedener Texte durch unterschiedliche Gesellschaften verzeichnet. Innerhalb der 

Theaterzeitschriften LTB, ELB und ATB konnte ein Textverfasser ermittelt werden, dessen Texte 

mit am häufigsten aufgeführt wurden: August Wilhelm Iffland (* 19.04.1759 - † 22.09.1814). Er 

war Schauspieler bei Conrad Ekhof (*  12.08.1720 - † 16.06.1778) in Gotha und ab 1779 am 

Mannheimer Nationaltheater tätig. Ab 1796 wurde er als Direktor an das Königliche Nationaltheater 

in Berlin berufen. Insgesamt schrieb er 64 Texte. In der wissenschaftlichen Forschung findet er 

dagegen nur Erwähnung als Textverfasser von ‘Trivialliteratur’ oder ‘bürgerlichen Rührstücken’. 10 

Diese Einordnung ist verständlich, beschränkt man sich auf die Rezeption seiner Texte. Eine 
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8 Siehe beispielhaft Krause (1982), Nusser (1991), Graf (1992) und Ruppert (1995).
9  Dieser Zeitraum entspricht dem mittleren Erfassungszeitraum, den Bender et al. (1994)  in der Indexierung von 
Theaterperiodika (1997) als ‘Teil II’ bestimmen. 
10 Siehe dazu beispielhaft Nutz (1962), Klingenberg (1962), Beaujean (1964), Glaser (1969), Mittelberg (1976), 
Szyrocki (1978), Domagalski (1981), Krause (1982), Lukács (1985), Nusser (1991) und Ruppert (1995).



ebenbürtige Untersuchung der Rezeption von Aufführungen seiner Texte fand bislang nicht statt. 

Ifflands erfolgreiche Schaffenszeit als Textverfasser begann 1784 mit den Text “Verbrechen aus 

Ehrsucht”. Deshalb wurde als Beginn des Untersuchungszeitraumes für 

Aufführungsbeschreibungen das Jahr 1784 gewählt. Aufgrund der Datenfülle wurde die Analyse auf 

den Zeitraum bis 1790 begrenzt.

Konklusion

Ausgehend von der Spielplananalyse und der Auswertung der Aufführungsbeschreibungen 

wurde ein theoretisches Rezeptionsmodell entworfen, das die Ergebnisse der Analyse interpretiert 

und in einen theoretischen Rahmen der Rezeption einbindet. Das Modell setzt sich mit dem 

Verhältnis von Text und Aufführung sowie der Bedeutung der Aufführenden für eine Aufführung 

auseinander.

Bevor mit der empirischen Untersuchung begonnen werden konnte, musste einerseits der 

bisherige Forschungsstand betrachtet werden und andererseits war es notwendig, die zu 

untersuchenden Komponenten zu bestimmen. Für diese Betrachtungen waren zwei Fragen zentral: 

Was macht einen Text aus? und Was macht eine Aufführung aus?
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