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1 Annäherung an den Forschungsgegenstand

Rezeptionstheoretische Betrachtungen für die Kategorie Text liegen mit den Arbeiten von 

Hans Robert Jauss (1969 und 1982) vor. Jauss verfolgt die Absicht, Literatur nach ‘wirk- und 

rezeptionsästhetischen Kriterien’ neu zu bewerten. Um die Kriterien für die Bewertung neu zu 

bestimmen, legt er ein Kommunikationsdreieck von ‘Textverfasser - Werk - Leser’ zugrunde. Das 

Verhältnis von Leser und Werk ist durch ästhetische und historische Implikationen bestimmbar, die 

es dem Leser ermöglichen, ein Werk zu würdigen (Jauss, 1969:170). 

Ästhetik entsteht nach Jauss durch ‘Neues’ im betrachteten Werk, kontrastiert durch die 

Werke, die ein Leser bereits rezipiert hat. Historische Implikationen entwickeln sich aus der 

Wiederaneignung von Werken der Vergangenheit oder der Gegenwart. Für das Werk muss ein 

Verhältnis zur Gattungs-, Literatur- und allgemeinen Geschichte bestimmt werden. Ebenso werden 

vom Leser “vorgängige Erfahrungen des literarischen Werkes”  (Jauss, 1969:171) erwartet. Die 

“Aufnahme und Wirkung eines Werkes”  sollte in einem “objektivierbaren Bezugssystem der 

Erwartungen”  beschreibbar sein, “das sich für jedes Werk im historischen Augenblick seines 

Erscheinens aus dem Vorverständnis der Gattung, aus der Form und Thematik zuvor bekannter 

Werke”  ergibt (Jauss, 1969:173f). Zentraler Punkt der Bewertungskriterien nach Jauss ist somit das 

Argument des ‘historischen Augenblicks des Erscheinens eines Werkes’. 

	
Jauss bestimmt die Bedeutung eines Textes für den Rezipienten, indem er fragt, in welche 

Gattung der Rezipient das Werk einordnet (Jauss, 1969:177). Er fragt weiter: Welche Werke wurden 

durch Rezipienten als vorgängig erwähnt und auf welche zeitgleich erschienenen Werke bezieht 

sich ein Rezipient? (Jauss, 1969:185). Sind Aussagen zum Erwartungshorizont gegenüber dem 

Werk und der ästhetischen Meinung des Rezipienten aufzufinden? (Jauss, 1969:188). In wie weit ist 

es möglich, Aussagen zu finden, die Werke in ein Verhältnis zu anderen Texten setzen? (Jauss, 

1969:194). Werden Bezüge zu allgemeinen geschichtlichen Ereignissen hergestellt? (Jauss, 

1969:204).

Jauss entwickelt seine Kriterien auf der Grundlage literarischer Werke. Im Folgenden soll das 

von ihm verwendete Kommunikationsmodell sowie das Kriterium der Ersterscheinung näher 

betrachtet werden. 
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1.1 Das Jausssche Rezeptionsmodell

Jauss entwickelt seine Rezeptionstheorie ausgehend vom Autor über das Werk zum Leser. 

Kann dieser Rezeptionsansatz auch für Theateraufführungen verwendet werden? Um dies zu prüfen 

soll nachfolgend sein Kommunikationsmodell unter Berücksichtigung des historischen 

Ersterscheinens eines Werkes betrachtet werden. Ein literarisches Werk hat ein Ersterscheinen, 

welches an den dinghaften Charakter eines Textes gebunden ist. Da Theateraufführungen in ihrem 

Grundcharakter anderen Prämissen unterliegen als Texte, soll zuerst der Charakter des Textes 

thematisiert werden. Darauf aufbauend wird das Ersterscheinen eines Werkes untersucht, um sich 

danach dem Kommunikationsmodell nach Jauss zuzuwenden.

	
Werk, Text, Textrezeption

	
Jauss verwendet in seinen Darstellungen den Begriff ‘Werk’. Dieser berücksichtigt im 

literaturwissenschaftlichen Bereich verschiedene Traditionen wie die der Poetik, der Rhetorik, der 

Textinterpretation und einzelner kultureller Strömungen (Bosse, 1981). Mit der Anwendung von 

Kategorien dieser Bereiche werden einem literarischen Text tiefere kulturelle Bedeutungen 

zuerkannt. Jauss definiert ein ‘Werk’ wie folgt:

“Qualität und Rang eines literarischen Werkes ergeben sich weder aus seinen biographischen oder historischen 

Entstehungsbedingungen noch alleine aus seiner Stelle im Folgeverhältnis der Gattungsentwicklung, sondern aus den 

schwer fassbaren Kriterien von Wirkung, Rezeption und Nachruhm” (Jauss, 1969:147).

	
Ein Werk besitzt, wenn es einmal vorliegt, einen konkreten objekthaften Charakter. Ein 

Rezipient kann einen Text11 an beliebigen Orten, wie in einer Bibliothek, in einem öffentlichen 

Raum oder zu Hause, rezipieren. Er kann einen solchen Text an Freunde oder Bekannte weitergeben 

- es handelt sich immer noch um denselben Text. Aufgrund des objekthaften Charakters eines 

Textes kann der Textrezeptionsprozess unterbrochen werden, einzelne Passagen sind wiederholbar 

oder der gesamte Text kann mehrfach gelesen werden.

	
Der originäre Moment einer Textrezeption muss also vom Zeitpunkt des Texterscheinens 

unterschieden werden. Ist das Erscheinungsdatum definierbar, entzieht sich die Erstrezeption durch 

einen konkreten Rezipienten einer genauen Bestimmung. Die Erstrezeption kann sehr nah an der 

Ersterscheinungszeit liegen, sie kann aber auch sehr weit davon entfernt erfolgen. Die historische 

Bindung des Textrezipienten, sein Wissens- und Erwartungshorizont, wie auch die 

Verhältnissetzung zu anderen Texten hat Einfluss auf seine individuelle Erstrezeption des jeweiligen 
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Textes. Ob ein Rezipient einen Text sehr nah am Zeitpunkt des Texterscheinens rezipiert oder 

wesentlich später wird durch unterschiedliche Faktoren bestimmt. Die Rezeption wird weiterhin 

davon beeinflusst, ob Textverfasser und Rezipient in der gleichen Zeit leben oder sich zwischen 

beiden größere Zeiträume befinden. In letztem Fall müssen weitere Mechanismen wie 

beispielsweise gesellschaftliche Bildungskanone oder aktuelle historische Geschehnisse 

berücksichtigt werden. 

Bei einem Text kann von einer direkten Beziehung zwischen Text und Textrezipienten 

ausgegangen werden. Die Rezeption stellt einen originären Zugang durch den Rezipienten dar. Die 

Wahrnehmung des Gehaltes eines Textes ist durch seinen semantischen, morphologischen und 

syntaktischen Gehalt bestimmbar.

	
Der historische Augenblick des Erscheinens eines Textes

	
Der ‘historische Augenblick des Erscheinens eines Textes’ ist für Jauss ein zentraler Punkt, 

aus dem sich Bezüge zur gesellschaftlichen Einschätzung eines Textes ebenso ableiten lassen wie 

individuelle ‘vorgängige Erfahrungen’ des Rezipienten.

Somit stellen sich in Hinblick auf den Rezipienten die Fragen: Wann hielt ein Textrezipient 

einen Text das erste Mal in der Hand, wie häufig rezipierte er diesen Text? Dieser Moment müsste 

für einen einzelnen Rezipienten individuell bestimmt werden, was allerdings bis auf wenige 

Menschen nicht erhoben werden kann. Deswegen muss die Frage nach dem ‘historischen 

Augenblick des Erscheinens’ für einen Text neu bestimmt werden. 

Betrachtung des historischen Augenblicks des Erscheinens eines Textes

	
Bei der Betrachtung des ‘historischen Augenblicks des Erscheinens eines Textes’ wird in 

vorliegender Arbeit davon ausgegangen, dass das Ersterscheinen eines Textes nicht als absoluter 

Zeitpunkt verstanden werden kann, sondern einer Zeitspanne unterworfen ist. Dies hat seine Gründe 

in der Praxis der Veröffentlichung eines Textes und seiner Verbreitung sowohl durch den 

Buchhandel als auch durch persönliche Beziehungen. 

Betrachtet man beispielsweise das Erscheinen eines gedruckten Buches kann bei dem 

‘historischen Augenblick des Ersterscheinens eines Buches’ nicht von den heute gültigen Kriterien 

eines gleichzeitigen Erscheinens in verschiedenen Buchläden, verschiedener Städte des 

deutschsprachigen Raumes ausgegangen werden. 
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Der deutsche Buchhandel war bis ca. 1750 geprägt vom Tauschhandel12  (Wittmann, 

1991:112). Im Zeitraum von 1740 bis 1770 vollzog sich ein Wandel auf dem Büchermarkt. Der 

Anteil der akademischen Veröffentlichungen und Schulschriften, religiöser Werke und lokalen 

Novitäten am Markt veränderte sich aufgrund des Erscheinens der Literatur neuerer Sachgebiete 

wie popular-philosophische und -moralische, pädagogische, naturkundliche und politische 

Schriften.

“Besonders deutlich zeigt sich die tiefgreifende Umwälzung der Marktstruktur an der ‘Schönen Literatur’. 1740 

nahm sie mit knapp 6% in der Rangordnung der Sachgruppen den sechsten Platz ein, 1770 stand sie mit 16,5% bereits 

an zweiter Stelle, und im Jahr 1800 hatte sie mit 21,45% den ersten Rang erreicht und die Theologie 

überflügelt” (Wittmann, 1991:112).

Dieser Wandel vollzog sich im deutschsprachigem Raum auf unterschiedliche Weise. Die 

modernen, ihren Marktanteil ständig erweiternden Sachgebiete wurden fast ausschließlich in 

Sachsen, Preußen und dem übrigen Norddeutschland produziert (Wittmann, 1991:113). Dies hatte 

seine Ursachen in liberaleren Zensurbedingungen und in der Struktur des Buchhandels. Der Süden 

verblieb mit seinem Tauschhandel relativ unflexibel bei einem konstant hohen Anteil konfessionell 

gebundener Literatur. 

Wittmann stellt die Struktur des Buchhandels für Sachsen wie folgt dar: Philipp Erasmus 

Reich (* 01.12.1717 - † 03.12.1787) führte in Leipzig 1764 den Barverkehr13 in den Buchhandel 

ein. In Leipzig erfolgte weiterhin eine Änderung der Währungsumrechnung zugunsten sächsischer 

Firmen, die für auswärtige Messebesucher zwischen 15 und 25% Agio- bzw. Kursverluste zur Folge 

hatte (Wittmann, 1991:116). Gleichzeitig wurden die Preise für literarische Werke angehoben, die in 

Sachsen produziert wurden. Die in Leipzig handelnden Verlage konnten so sehr schnell ihre 

Verlagskosten decken und den Buchautoren eine höhere Vergütung zahlen. 
“Eine nähere Betrachtung der Erscheinungsorte zeigt, daß der Süden ein Hort der Theologie blieb, während in 

Sachsen längst modernere Sachgebiete von den Verlegern bevorzugt wurden – beispielsweise die Geographie unter der 

Rubrik »Erdbeschreibung und Reisen«. Ihren bescheidenen Anteil von etwa 1,8% in den Stichjahren 1740 und 1770 

konnte sie 1800 mit 4,5% mehr als verdoppeln. Einen ähnlichen Zuwachs verzeichneten die popularphilosophischen 

und -moralischen, die pädagogischen, naturkundlichen und die politischen Schriften” (Wittman, 1991:123). 

Aus der Bewegung gegen die sächsische Handelsdominanz entstand das illegale 

Nachdruckwesen. Betrachtet man die Verbreitung von Büchern vom Handelsplatz Leipzig aus, so 

entschied sich hier, welche Bücher auf der Buchmesse aufgrund des Nettohandels sofort geordert 

werden konnten, welche nachbestellt oder nachgedruckt werden mussten. Eng damit verbunden ist 
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Rückgaberecht war ausgeschlossen.



die Frage der Auflagenzahlen bei der Ersterscheinung eines Buches. Für Erstdrucke im Zeitraum 

von 1750 bis 1800 schwanken die Angaben je nach Handelsform und Buchtitel zwischen 100 bis 

mehreren Tausend Exemplaren (Wittman, 1991:118 und 147). Bei illegalen Nachdrucken sind kaum 

Angaben über die Auflagenhöhe zu finden. Lag ein Buch in einer geringen Erstauflage vor, konnten 

es nur wenige Käufer erwerben und das Buch musste erst nachgedruckt werden. Dadurch 

verzögerte sich die Auslieferung an interessierte Kunden. Die Auflagenzahl hatte aus diesem Grund 

einen direkten Einfluss auf den Zeitpunkt, an dem das Buch dem Rezipienten vorlag.14 Für einen 

Theatertext ist anzumerken, dass auch hier die Leipziger Buchmesse und die damit verbundene 

Verbreitung von Texten einen Einfluss auf Aufführungen hatte. Wurde ein Theatertext als Novität in 

Leipzig gehandelt, so war dessen Verbreitung von diesem Handelsplatz und der verkaufsfähigen 

Auflage abhängig. 

	
Festzustellen ist, dass das Ersterscheinen eines Buches z.B. auf der Leipziger Buchmesse 

erfolgte. Dieses Buch musste in Leipzig gekauft werden, um dann in einer Buchhandlung als 

Novität zu erscheinen.15  Die Auflagenzahl von Büchern, die Interessen und Fachgebiete eines 

Händlers wie auch die wirtschaftlichen Geschicke eines Buchhändlers hatten somit Einfluss auf die 

Verbreitung eines Buches. Über diesen Weg konnte ein Buch an einem Ort eher erscheinen als an 

einem anderen. 

Deshalb kann bei dem Kriterium der ‘Ersterscheinung eines Buches’ nur von einem Zeitraum 

des Ersterscheinens ausgegangen werden. Dieser Zeitraum beinhaltet: den eigentlichen Erstdruck, 

dessen Verbreitung durch den Buchdrucker (Verlagsbuchhandlung) bzw. der Vorlage auf einer 

Messe, um dann über weitere Buchhändler in verschiedenen Städten zum Verkauf angeboten zu 

werden. Erst dann konnten preisgünstige Nachdrucke des erstproduzierenden Verlagshauses und 

weitere illegale Nachdrucke erfolgen. Neben der Verbreitung von Texten durch den Buchhandel mit 

seinen staatlichen wie zensuriellen Besonderheiten muss auch der Manuskriptversand von 

Textverfassern direkt an Theater einbezogen werden.

Aufgrund der Buchdruck- und Veröffentlichungspraxis der an die Landesgesetzgebung 

gebundenen Verlage und des Direktvertriebs von Verlagen oder Textverfassern, ist es nicht möglich, 

Rezipienten als eine geschlossene Gruppe zu betrachten, die einen Text zu einem relativ einheitlich 

bestimmbaren Zeitpunkt rezipieren konnten. Sinnvoll erscheint es, diese als einzelne Rezipienten 

oder lokale Rezipientengruppen, die aufgrund ihres Wohnortes, eines aktiven Buchhändlers oder 

von privaten Beziehungen ein Buch früher oder später erhalten und rezipieren konnten. Die 
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14 Einschränkend ist zu sagen, dass kaum systematische Erhebungen zu Buchauflagen vorliegen.
15 Ein weiterer Weg des Bucherwerbs stellt die Direktbestellung dar, indem ein Buchhändler erst dann druckt, wenn er 
genügend Bestellungen vorliegen hat. Diese Möglichkeit wird hier nicht diskutiert (Füssel, 1999).



Betrachtung des ‘historischen Augenblicks des Erscheinens eines Textes’, wie von Jauss 

vorgeschlagen, muss darum um die Kategorie des Erscheinungszeitraums erweitert werden. 

Betrachtet werden müssen in diesem Fall zwei Zeitpunkte: Wann erhält eine 

Schauspielergesellschaft einen Text und führt ihn danach auf? Wann erhält ein (nur) lesender 

Rezipient den Text zum Lesen? Für den überwiegenden Anteil aller Rezipienten kann allerdings 

nicht davon ausgegangen werden, dass sie den Text vor der Aufführung rezipierten.16

Kommunikationsstruktur zwischen Text und Rezipient

	
Jauss schlägt ein Kommunikationsmodell vor, um 

“die Geschichte der Literatur und der Künste nunmehr als einen Prozeß ästhetischer Kommunikation zu 

begreifen, an dem die drei Instanzen von Autor, Werk und Empfänger (Leser, Zuhörer oder Betrachter, Kritiker oder 

Publikum) gleichermaßen beteiligt sind” (Jauss, 1969:5). 

Der Rezipient sollte demnach Empfänger und Vermittler sein und somit zum Träger aller 

ästhetischen Kultur avancieren.17 Jauss schlägt ein lineares Kommunikationsmodell vor, bei dem 

der Empfänger der Interpretierende ist. Eine Bindung an einen historischen Augenblick wird nach 

dem Erscheinen eines Werkes in den Rezipienten verlagert.

1.2 Gültigkeit des Jaussschen Modells für Theateraufführungen

Aufführung, Aufführende, Aufführungsrezeption

	
Entgegen einem Text ist eine Aufführung an den Moment, den Ort und die Zeit der 

Aufführung sowie an alle teilhabenden ‘Aufführenden’ und alle Aufführungsrezipienten gebunden. 

Zeit und Ort der Aufführung sind durch den Rezipienten in der Regel nicht bestimmbar.18 Eine 

Aufführung ist ein Erlebnis, welches nicht im gleichen originären Maße weitergegeben werden 

kann wie ein Text. Eine Aufführung beinhaltet immer das körperlich Selbsterlebte des Aufführenden 
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16 Beispielsweise ist die Analphabetenrate zu der untersuchten Zeit relativ hoch (Engelsing 1973).
17 Das Kommunikationsmodell, welches Jauss zugrundelegt, basiert auf dem Gadmerschen Entwurf der ‘ästhetischen 
Unterscheidbarkeit’ von Werken. Dem Rezipient wird bei Gadamer (1960) die Aufgabe zugeschrieben, das Werk aus 
seiner Historizität zu befreien. Siehe Fußnote ‘19’.
18 Unterschieden werden kann die Bestimmung der Aufführung nach Ort und Zeit. In diesem Fall sind zwei Arten von 
Rezipienten zu betrachten, ein Mäzen oder Veranstalter, welcher Einfluss auf Aufführungszeit und Ort besitzt und einem 
Rezipienten der keinen Einfluss besitzt. Rezipienten, die Einfluss auf Aufführungszeit und Ort haben, werden in dieser 
Darstellung nicht diskutiert. Werden Ort und Zeit einer Aufführung bestimmt, werden i.d.R. mehrere Aufführungszeiten 
für einen Ort festgelegt. Der Rezipient hat dann die Wahl zu einer Aufführung des einen oder anderen Zeitpunktes zu 
gehen.



oder des Rezipienten. Der Aufführende erlebt dies im Moment des Handelns, der 

Aufführungsrezipient im Moment des Rezeptionsprozesses von visuellen und auditiven Handlungen 

der Aufführenden. Eine Aufführung ist als ein Erlebnis beider an eine bestimmte Zeit und einen 

bestimmten Ort der Aufführung gebunden und damit immer historisch verortet. Jede Aufführung ist 

durch die Bindung an den historischen Moment einmalig oder anders ausgedrückt, ist eine 

Aufführung als ‘flüchtig’ beschreibbar. Aufführende wie Aufführungsrezipienten können eine 

Aufführung nur durch ihre Teilhabe erleben. Eine Rezeption ist nur unter der Bedingung 

unterbrechbar, dass das ‘Erleben einer Aufführung’ beendet wird.19 Das ‘Erlebnis Aufführung’ wird 

dabei ganzheitlich verstanden. Für die Bestimmung des Begriffes ‘Erlebnis’ wird auf den Entwurf 

von Edmund Husserl (*  08.04.1859 - † 27.04.1938) zurückgegriffen: “Ich nehme wahr, Ich erinnere 

mich, Ich phantasiere, Ich urteile, fühle, begehre, will”  (Husserl, 1922:75).20  Dies kann ein 

Rezipient nur dann, wenn er die gesamte Aufführung auch körperlich21  wahrnimmt. Eine 

Aufführung ist somit unlösbar an den historischen Moment des erlebten Geschehens gebunden.

	
Unterschieden werden können Aufführungen, denen ein Text zugrunde liegt, von denen ohne 

Textvorlage. Beiden Fällen gleich ist die Wahrnehmbarkeit einer Aufführung. Diese ist durch die 

visuellen und auditiven Darstellungen der Aufführenden geprägt. Vorliegende Arbeit orientiert sich 

an Aufführungen, denen ein Text zugrunde liegt. 

In den nächsten Abschnitten werden folgende Begriffe bestimmt: ‘Aufführende’, 

‘Aufführungsrezipienten’, ‘Aufführung’, ‘Visualität’ und ‘Auditivität’, um anschließend den 

historischen Augenblick des Erscheinens von Theateraufführungen sowie die während einer 

Aufführung stattfindenden Kommunikationsprozesse darzustellen. 	
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19 Vorstellbar ist, dass ein Rezipient die Aufführung verlässt.
20 Husserl nimmt damit keine eigentliche Begriffsdefinition vor, sondern bestimmt eine intentionale und teleologische 
Wahrnehmung. Von dieser begrifflichen Unbestimmtheit her entwirft Hans-Georg Gadamer (* 11.02.1900 - † 
13.03.2002) seinen Begriff der ‘Erfahrung’ hinsichtlich eines Kunstwerkes. In seinem Buch “Wahrheit und 
Methode” (1960) bestimmt er das ‘Erlebnis’ näher: “Was Erlebnis genannt werden kann, konstituiert sich in der 
Erinnerung. Wir meinen damit den Bedeutungsgehalt, den eine Erfahrung für den, der das Erlebnis hatte, als einen 
bleibenden besitzt”  (Gadamer, 1960:72). Er verkettet damit die Bedeutung des Erlebnisses mit der Erfahrung um daraus 
die zeitübergreifende ‘Besonderheit’ eines Kunstwerkes abzuleiten. Dieses ‘Besondere’ bestimmt er über die ästhetische 
Unterscheidbarkeit von Kunstwerken: “Indem von allem abgesehen wird, worin ein Werk als seinem ursprünglichen 
Lebenszusammenhang wurzelt, von aller religiösen oder profanen Funktion, in der es stand und in der es seine 
Bedeutung besaß, wird es als das >reine Kunstwerk< sichtbar. Die Abstraktion des ästhetischen Bewußtseins vollbringt 
insofern eine für es selbst positive Leistung. Sie lässt sehen und für sich sein, was das reine Kunstwerk ist. Ich nenne 
diese seine Leistung die >ästhetische Unterscheidung<” (Gadamer, 1960:91). Da eine Aufführung durch Ort, Zeit und 
allen Beteiligten (Aufführende und Rezipienten) nicht entkontextualisiert und somit nicht enthistorisiert werden kann 
und damit auf das aktuell Wahrnehmbare bezogen bleibt, verwende ich den Husserlschen Begriff des Erlebnisses.
21 Indem der Rezipienten der Aufführung körperlich beiwohnt.



Aufführende

‘Aufführende’ sind alle Menschen, die bei der Entwicklung und Durchführung einer 

Aufführung mitwirken: Ankleider, Bühnenbildner, Bühnenbauer, Bühnenarbeiter, Choreographen, 

Dirigenten, Dramaturgen, Fassungsautoren, Inspizienten, Kostümbildner, Kostümhersteller, 

Maskenbildner, Regisseure, Sänger, Schauspieler, Souffleusen, Tänzer und weitere Akteure.22 Sie 

alle tragen auf eine bestimmte Art zu einer Aufführung bei und bringen ihr Wissen und ihre 

Erfahrungen in die Aufführung ein. Sie präsentieren eine Aufführung vor den und für die 

Aufführungsrezipienten. 

Aufführungsrezipienten

Aufführungsrezipienten sind Menschen, die an einer Aufführung teilnehmen, exklusive der 

Aufführenden. Das, was über eine Aufführung gesagt werden kann, ist abhängig von den 

Rezipienten einer Aufführung. Rezipienten können sowohl sesshafte Einwohner eines Ortes sein, 

sie können aber auch reisend Aufführungen an verschiedenen Orten erleben. Sie gehören weiterhin 

verschiedenen sozialen Schichten an. Beispielsweise bereist ein Kaufmann verschiedene Städte, 

verfügt über wirtschaftliche Mittel und kann in diesen Städten unterschiedliche Aufführung 

besuchen - ob er dies wirklich tut und aus welchen Gründen, ist nicht ermittelbar. Auch Kurfürsten 

oder Landesherren des ‘Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nationen’ könnten bei Reisen 

verschiedenen Theateraufführungen beiwohnen.

Aufführung

Eine Aufführung wird in vorliegender Arbeit als Gesamtheit aller situativen Handlungen, 

welche durch Aufführende dargestellt und durch Aufführende und Aufführungsrezipienten in 

gleichem Maße ‘erlebt’ werden, verstanden. Dieses Erleben setzt voraus, dass Aufführende und 

Aufführungsrezipienten sich am gleichen Ort zur gleichen Zeit befinden. Eine Aufführung ist eine 

kreativer Prozess, der aus den Ideen der Aufführenden entwickelt wird oder aber auf einer Vorlage 

basiert. Die Vorlage bestimmen die Aufführenden. Diese können umfassen: Filme, Gemälde, 

Romane, Prosa oder Alltagstexte.23 Die Bestimmung der Textsorte ist auch von der Theaterform 

abhängig. Schauspiel setzt einen anderen Text voraus als das Musiktheater, der Tanz ebenfalls. Ob 

ein oder mehrere Texte für eine Aufführung genutzt werden, muss im Einzelfall geklärt werden. Die 

Aufführung selbst entsteht aus den visuellen und auditiven Mitteln, die die Aufführenden für ihre 
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22 Die Aufzählung erfolgt alphabetisch und stellt eine Auswahl typischer Aufgabenbereiche innerhalb einer Aufführung 
dar. Sie ist exemplarisch und somit nicht vollständig.
23  Die genaue Bestimmung der Textsorte, die einer Aufführung zugrunde liegt, müsste in Einzeluntersuchungen 
vorgenommen werden. Hier wird davon augegangen, dass jegliche Textsorte zugrunde legbar ist.



Darstellungen nutzen. Welche Texte und Darstellungsmittel den Charakter einer Aufführung prägen, 

unterliegt den Entscheidungen der Aufführenden.

Visualität einer Aufführung

Visualität umfasst alle Geschehnisse und Dinge auf der Bühne, die durch die Aufführenden 

erzeugt werden und die mittels des Sehsinnes des Rezipienten wahrgenommen werden können. 

Darunter fallen Handlungen von Aufführenden; deren Körperlichkeit; mimetische, gestische und 

nonverbale Darstellungsmittel; Kleidungselemente wie Maske, Frisuren und Kostüme; Positionen 

von Aufführenden im Raum und zu anderen Aufführenden. Räumliche Gestaltungen werden 

einerseits von den Aufführenden bestimmt, andererseits auch von Dekorationen, Requisiten und 

Licht, in denen die Handlungen vollzogen werden; von Ausstattungselementen, Materialien, 

Farben, Maschinerien etc. In den neueren Theaterformen spielen zudem Gestaltungselemente wie 

die Lasertechnik, Video- bzw- Filmeinspielungen oder pyrotechnische Effekte eine Rolle. 

Gleichzeitig sind die örtlichen Gegebenheiten, wie der Bühnenraum, der Zuschauerraum etc., 

hinzuzurechnen. Der Rezipient nimmt die Gesamtheit aller Elemente jedoch als Einheit wahr.

Auditivität einer Aufführung

Auditivität vereint alle akustisch wahrnehmbaren Geschehnisse oder Dinge, die durch 

Aufführende erzeugt werden. Neben Sprache24 und Gesang, Phonetik25, Intonation, Dialekt etc. 

gehören Musik, unterschiedliche Klangerlebnisse, wie Regen, Soundcollagen etc., dazu genau so 

wie z.B. sich unterscheidende Klangerlebnisse eines Spinetts oder eines Pianos. Mit einer 

‘Stubenglocke’ oder einer ‘Dienerglocke’ wird eine anderes Geräusch erzeugt als mit einer 

‘Haustürklingel’. Eingeschlossen sind aber auch Geräusche, die durch örtlich gegebene 

Bedingungen erzeugt werden. Dazu gehören verwendete Maschinerien oder Geräte, die in der 

Nutzung eine eigene Akustik entwickeln, aber auch Geräusche, die in der Umwelt geschehen26 und 

auf die Aufführenden keinen Einfluss haben.27

	
Greifen Aufführende für die Entwicklung einer Aufführung auf einen Text zurück, bedeutet 

dies, dass eine Aufführung immer die Darstellung des Textverständnisses ist, welches die 

Aufführenden aus ihrer Textrezeption entwickeln. Daraus entwickeln sie visuelle und auditive 

 24

24 Im engeren Sinn gesprochene Sprache, im weiteren Sinn alle sprachlichen Laute, die als Sprache bestimmt werden 
können.
25 Die Phonetik umschreibt die Gesamtheit der Sprache. Sie meint damit nicht nur die gesprochene Sprache sondern 
auch Gesang. Sie umfasst Sprachvarietäten, wie Dialekte, Intonationen, Betonung oder rhetorische Mittel.
26 Solche Geräusche können z.B. Kirchenglocken sein, die während einer Vorstellung läuten. 
27 Alle hier angesprochenen visuellen und auditiven Mittel besitzen einen illustrierenden Charakter und können nicht 
vollständig aufgezählt werden.



Ausdrucksformen, die auch durch Kostümierung, durch räumliche Bedingungen, Licht etc. 

beeinflusst werden.

Der historische Augenblick des Erscheinens von Theateraufführungen

Betrachtet man die Materialität eines Textes, wie sie bei Jauss (1992) diskutiert wird, so ist 

eine Urheberschaft eindeutig bestimmbar. Mit der Uraufführung eines Textes28  ist ebenfalls ein 

historischer Erscheinungspunkt determiniert. Bei dieser Herangehensweise wären jedoch 

verschiedenste Aufführungen desselben Vorlagetextes nicht untersuchbar. Geht man davon aus, dass 

eine Aufführung die Mediatisierung eines Textes ist, so kann die Uraufführung eines Textes als 

‘historischer Zeitpunkt des ersten Erscheinens’ definiert werden. Der ‘historische Augenblick der 

Uraufführung eines Vorlagetextes’ ist somit eindeutig bestimmbar. Doch kann die Uraufführung 

auch als ‘Original’, parallel zum materiellen Erscheinen eines schriftlichen Textes, verstanden 

werden? 

Alle Aufführungen eines Textes sind immer durch den Ort, den zeitlichen Moment, die 

aufführende Schauspielergesellschaft und durch die teilhabenden Rezipienten bestimmt. 

Aufführungen sind Erlebnisse, welche erst durch die visuellen und auditiven Darstellungen der 

Aufführenden im Moment der Aufführung geschaffen werden. Jede Aufführung und damit nicht nur 

die Uraufführung, besitzt eine je eigene individuelle Originalität, die auf den verschiedenen 

Aufführenden, der Aufführungszeit, dem Aufführungsort und der Zusammensetzung des Publikums 

beruht, und damit auch dem kulturellen, sozialen und historischen Kontext. 

 Daraus ergibt sich eine wesentliche Differenz zwischen einem Text und seiner Aufführung. 

Ein Text, der einer Aufführung zugrunde liegt, behält immer seine ‘Originalität’, da er in gedruckter 

Form vorliegt und ein ‘historischer Zeitpunkt des Erscheinens’ festlegt werden kann. Die 

Aufführung eines Textes hingegen entsteht mit jeder Aufführung neu und ihr kann aus diesem 

Grund kein historischer Zeitpunkt des Erscheinens, sondern immer nur der spezifische Moment 

einer einmaligen Aufführung zugeordnet werden.
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28 Freie Stückentwicklungen durch Schauspielergesellschaften, die sich nicht auf einen Vorlagetext beziehen, werden in 
den nachfolgenden Betrachtungen ausgeklammert.



Kommunikationsprozesse

Da die unterschiedlichen Darstellungsmittel wiederum die Kommunikationsprozesse während 

einer Aufführung beeinflussen, ist an dieser Stelle die Frage nach dem zugrundeliegenden 

Kommunikationsmodell zu stellen.

	
Eine direkte und lineare Kommunikation ist im Jaussschen Modell zwischen Textverfasser 

über das Werk zum Rezipienten gegeben. Dieses Modell kann nicht auf Theateraufführungen 

übertragen werden, da dann eine Gleichsetzung von Text und Aufführung erfolgen müsste 

(’Textverfasser - Text=Aufführung - Rezipient’). Die unterschiedlichen Darstellungsmittel für einen 

Text, die von den Aufführenden in einer Aufführung verwendet werden, würden negiert. Im 

theoretischen Teil der Arbeit wird ein Kommunikationsmodell diskutiert, das auf folgender 

Kommunikationsstruktur basiert: ‘Textverfasser - Text - Aufführender - Aufführung - 

Aufführungsrezipient’.

Ein wichtiger Unterschied in der Kommunikation stellt der soziale Austausch während der 

Rezeption dar. Zwar kann die Rezeption eines Textes innerhalb einer Lesung oder eines Lesekreises 

erfolgen, möglicherweise mit Anwesenheit des Textverfassers, aber sie kann auch erfolgen, wenn 

der Rezipient sich an einem Ort, zu einer Zeit seiner Wahl befindet und allein ist. Die Rezeption 

einer Aufführung ist jedoch erst durch die Anwesenheit der Aufführenden möglich und i.d.R. findet 

eine Aufführung vor mehreren Aufführungsrezipienten statt, die nur eingeschränkte 

Wahlmöglichkeiten in Bezug auf Ort und Zeit der Aufführung haben. Durch die Teilhabe der 

Aufführenden und der Aufführungsrezipienten befinden sind beide Kommunikationspartner in 

einem Interaktionsprozess. Darstellende präsentieren eine Aufführung mit visuellen und auditiven 

Mittel. Die Aufführungsrezipienten wiederum nehmen dies war und können mit 

Kommunikationsformen wie z.B. ‘aufmerksame Stille’, ‘Unruhe’, ‘Pfeifen’, ‘Trampeln’, 

‘Klatschen’ und ‘Zwischenrufen’ Einfluss auf eine Aufführung nehmen. Ein solches Verhalten hätte 

dann wieder Einfluss auf die Aufführung, wenn die Aufführenden darauf reagieren. Dies 

unterstreicht den Status der Einmaligkeit einer Aufführung.
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1.3 Zusammenfassung

	
Die Diskussion des Jaussschen Modells erfolgte anhand eines Vergleiches zwischen dem 

dinghaften Charakter eines Textes und dem historischen Moment einer Aufführung. Aus dieser 

Perspektive wurde das historische Erscheinen eines Textes respektive einer Aufführung 

unterschieden. Das historische Erscheinen einer Aufführung wie auch deren visueller und auditiver 

Charakter sind Aspekte, aus denen heraus das Jausssche Modell aufgrund der gezeigten Limitierung 

für eine Aufführungsrezeption erweitert werden muss.

	
Gleichzeitig zeigte sich, dass der Untersuchungsgegenstand ‘Aufführung’ nicht über einen 

Text bestimmbar ist, sondern hinsichtlich der Aufführungen betrachtet werden muss, die von 

Rezipienten ‘erlebt werden konnten’. Aufführungen müssen demnach nach ihrem Stattfinden an 

einem Ort, zu einer Zeit bestimmt werden. Damit sind einzelne Theateraufführungen wie 

Sehpunkte29  auf eine Textvorlage. Dennoch ergeben alle Aufführungen zusammen kein 

vollständiges Bild einer Zeit auf eine Textvorlage, sondern sind wiederum nur Sehpunkte einer 

Aufführung auf einen Text. Somit reicht es nicht, die Perspektive einer ‘Erstaufführung’ und der 

beteiligten Aufführenden zu untersuchen. Vielmehr ist es notwendig, ‘wiederholende 

Aufführungen’ einer Gesellschaft und Aufführungen verschiedener Gesellschaften zu betrachten. 
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29Johann Martin Chladenius (* 17.04.1710 - † 10.09.1759) entwickelte die Theorie der Sehpunkte (Chladenius, 
1752:Kapitel IV). Siehe dazu die Betrachtungen von Claudia Schmölders, die das Thema der Individualität anhand von 
Johann Martin Chladenius und Johann Caspar Lavater (* 15.11.1741 - † 2.01.1801) diskutiert (Schmölders, 1994).




