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4 Entwicklung eines Rezeptionsmodells für Texte

	
4.1 ‘Literarisches Theater’

	
Der erste Schritt hin zu einem Rezeptionsmodell für Aufführungen liegt in der Bestimmung 

der Wandlung von einem Text zu einer Aufführung. Forschungsansätze wie das ‘Literarische 

Theater’ von Graf (1992) oder das ‘zeichentheoretische Modell’ von Fischer-Lichte (1983) 

verorteten eine Aufführung anhand des zugrunde liegenden Textes. Der Text ist hier Quelle der 

Aufführung, Ausgangspunkt für die Aufführenden und bestimmend für den Gehalt der 

Darstellungen. 

Ruedi Graf (1992) verortet das Theater des 18. Jahrhunderts als ‘literarisches Theater’. Nach 

Graf entwickelte sich das Theater aus der bürgerlichen Literaturgesellschaft heraus (Graf, 1992:2). 

Die Grundlage für dieses Theater bestand in literarischen Texten, die ‘Wandertruppen’60 aufgriffen, 

um sich ein Publikum zu schaffen. Voraussetzung für den Erfolg einer Schauspielgesellschaft war, 

dass sich diese ‘Wandertruppen’ “an eine literarische Form halten, um sich die Zustimmung eines 

gebildeten Publikums und die obrigkeitliche Bewilligung zu verdienen” (Graf, 1992:13).

Indem Graf den Thesen Johann Christoph Gottscheds (* 02.02.1700 - † 12.12.1766) folgt, 

zeigt er anhand literaturrezeptionstheoretischer Methoden, dass in dem was geschrieben61 wird, 

stets eine höhere Ordnung durchscheint, “die ihr Maß an der Natur der Dinge”  nimmt (Graf, 

1992:109). Diese Ordnung der Dinge hat "ihren Grund in Gott selbst" (Graf, 1992:109). Der 

Dichter ist derjenige, der “die Natur der Dinge”  nachahmt (Graf, 1992:109). Auf dieser Basis 

bestimmt er eine literarische Intelligenz als Ausgangspunkt. Diese produziert und diskutiert Texte, 

um ihnen dann auf der Bühne eine authentische Gestalt zu geben (Graf, 1992:15). Damit geht Graf 

von einem geschichtstheoretischen Modell aus, nachdem nicht die ‘aufsteigenden Klassen’ die 

Aufführungspraxis im Theater bestimmen (Graf, 1992:176), sondern Bürger, die sich in einen Staat 

integrieren, der sich im Wandel seiner gesellschaftlichen Ordnungskriterien befindet (Graf, 

1992:170f). 

Zentraler Moment für das Theater ist ein kompetenter Autor, der die sich wandelnden 

Ordnungskriterien des Staates erkennt und so moralisch und gesellschaftlich gültige Texte verfassen 

kann (Graf, 1992:171). Diese kompetenten Autoren können wiederum nur der literarischen 

Intelligenz zugeordnet werden, da sie die Bildung erworben haben, mit der sie die sich ändernden 

Ordnungskriterien erkennen. 
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60 Graf verwendet den Terminus ‘Wandertruppen’, der bei ihm begrifflich aber nicht transparent ist. 
61 Graf stützt sich dabei auf den Begriff der ‘Fabel’.



Graf bestimmt das Verhältnis zwischen Text und Aufführung als das eines Verfassers, der die 

Bedingungen einer Zeit kompetent erkennt und in seinen Text reflektierend einbringt. Ein 

Schauspieler übernimmt dann die Aufgabe, den ‘richtigen’ Text eines Verfassers auszuwählen um 

diesen dann inhaltlich, moralisch und ästhetisch richtig in einer Aufführung wiederzugeben. Dabei 

orientiert er sich an dem bürgerlichen Publikum des 18. Jahrhunderts. Dieses Publikum entscheidet, 

ob die Auswahl eines Theatertextes den aktuellen moralischen, gesellschaftlichen und politischen 

Vorstellungen entspricht und die Schauspieler die ‘richtige’ inhaltliche wie ästhetische 

Wesensverwandlung zum Ausdruck bringen. Graf beschreibt dies wie folgt: 

“Indem der Schauspieler sich der Absicht des Textverfassers unterstellt, wird seine Verstellung, an sich ein 

Negativum, zum positiven Begriff; aber diese >>Transsubstantiation<< ist zweifach abhängig von der richtigen Ansicht 

des Textverfassers (diejenige, die eine wahre Vollkommenheit wiederspiegelt), und ihrer richtigen Wiedergabe; d.h. von 

der guten Comödie im doppelten Wortsinn des 18. Jahrhunderts als dem gut eingerichteten Theater und dem gut 

geschriebenen moralisch unbescholtenen Theaterstück. Die doppelte Verpflichtung des Schauspielers beläßt allen 

Verdacht auf seiner Person: Er ist schuld, wenn schlechte Stücke gespielt werden, weil diese dem Wesen seiner 

Vorstellungskünste entsprechen, und seine Schuld ist es, wenn gute Stücke schlecht aufgeführt werden, weil er das Gute 

in ihnen travestiert.” (Graf, 1992:131). 

Eine solche Wesensverwandlung von einem Text in eine Aufführung ist von der Vorstellung 

geprägt, dass der Schauspieler als Mediator auftritt, der nach den Empfindungen des Publikums den 

‘richtigen’ Text auswählt und diesen entsprechend der Intention des Verfassers ‘richtig’ aufführt. 

	
4.2 Eindeutigkeit von Texten und deren Übernahme durch Aufführende

Graf geht in seiner Position von einer zentralen Stellung des Textes aus. In Grafs Ansatz ist 

ein Kommunikationsmodell impliziert, das ähnlich dem von Jauss, davon ausgeht, dass die zentrale 

Instanz der kompetente Autor ist, der einen entsprechenden Text verfasst. Dieser wird dann vom 

Rezipienten wahrgenommen. Dem Aufführenden kommt in einer Aufführung die Funktion eines 

Mediators zu, der einen Text ‘richtig’ erfasst und den Erwartungen des Rezipienten entsprechend 

‘richtig’ darstellt. 

Im Folgenden soll diese theoretische Eindeutigkeit des Textes und die Übernahme des 

Verfassertextes durch die Aufführenden anhand von zwei theoretischen Ansätzen und vier 

praktischen Beispielen kritisch diskutiert werden: Übersetzbarkeit von Texten (I); 

Fassungsvariationen zu Shakespeareschen Texten (A); Fassungen, die von dem Schauspieler und 

Theaterdirektor Friedrich Ludwig Schröder erstellt wurden (B); Fassungsvariationen Ifflandscher 

Texte, die von Iffland selbst vorgenommen wurden (C) und Fassungsvariationen, die von der 

Mannheimer Schauspielergesellschaft vorgenommen wurden (D).
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Die Ergebnisse der Diskussion werden die Grafschen Thesen widerlegen und stattdessen die 

umfangreiche Praxis der Erstellung von Fassungsvariationen eines Textes durch die Aufführenden 

belegen.

4.3 Übersetzbarkeit von Texten

Ein Wort besitzt immer einen bestimmten Bedeutungsgehalt, welcher im Verständnis eines 

jeden Rezipienten jedoch unterschiedlich sein kann. Wie dieser Unterschied zu erklären ist, kann 

anhand der Übersetzungsthese von Willard Van Orman Quine (1960) beschrieben werden.

Grundlegend ist die Frage: Entspricht der Bedeutungsgehalt eines Wortes einer Sprache dem 

Gehalt des ‘gleichen’ Wortes in einer anderen Sprache? Aus dem Blickwinkel einer Aufführung 

gefragt: Ist ein geschriebenes Wort gleich einem gesprochenem Wort? Oder erweitert gefragt: Ist ein 

geschriebenes Wort gleiche einem gehandelten Wort?

	
Quine (1960) bestimmt die Übersetzung eines Wortes aus einer Sprache in eine andere als 

nicht eindeutig62. Implizite (unbewusste) und explizite (bewusste) Referenzen eines 

Wortübersetzers haben einen wesentlichen Einfluss auf seine Übersetzung des Wortes. Die 

Referenzen eines Übersetzers sind aber aufgrund ihrer Bezogenheit auf den jeweiligen Übersetzer 

immer unbestimmbar. Quine betrachtet Weltreferenzen des Verfassers und Übersetzers als generell 

unterschiedlich, da beide eine unterschiedliche Biographie besitzen.

	
Quine diskutiert dieses Problem in seinem Buch “Wort und Gegenstand”  (1960) anhand 

logischer Überlegungen zu dem theoretischen Beispiel der Übersetzung eines Wortes einer 

unbekannten Dschungelsprache durch einen Sprachforscher (’radikale Übersetzung’). In Quine’s 

Bespiel sehen ein Eingeborener und der Sprachforscher zusammen ein Kaninchen. Der Eingeborene 

sagt “Gavagai”. Der Sprachforscher ist der Sprache nicht mächtig und vermutet, dass der 

Eingeborene das Kaninchen meint. Da er aber nicht genau weiß, was gemeint ist, stellt er weitere 

Überlegungen an. Ist mit “Gavagai”  das einzelne Kaninchen gemeint oder die Familie der Hasen. 

Um den Begriff zu verstehen, benötigt der Sprachforscher weitere Begriffe qualitativer Art. Das 

Erkennen von “Gavagai”  als Kaninchen wird abgeleitet aus dem äußeren Bild eines ansehbaren 

Kaninchens. Ein Kaninchen ist als solches leicht identifizierbar, da es eine klare unverwechselbare 

Form besitzt. Das Verständnis, aufgrund dessen der Sprachforscher das Kaninchen erkennt, beruht 

nach Quine auf Beobachtungssätzen. Ein Kaninchen wird als “Gavagai”  wahrgenommen. Damit 

handelt es sich um das Erkennen eines Abbildes, welches der Sprachwissenschaftler kennt und über 
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62 Quine (1960) diskutiert in seinem Buch mündliche Beiträge von Sprechern, die in dieser Arbeit auf Verfasser 
übertragen werden.



die Form des Kaninchens leicht erschließen kann. Diesem Erkennungsprozess setzt Quine den 

Begriff eines Junggesellen entgegen. Anhand des Abbildes eines Mannes ist nicht erkennbar, ob 

dies ein Junggeselle ist (Quine, 1960:85). Der Begriff des Junggesellen kann somit nicht mehr auf 

der Ebene der Objekterkennung erfasst werden, sondern nur auf der von Eigenschaften. Die 

Bedeutung des Wortes Junggeselle geht für zwei beliebige Sprecher, deren soziale Kontakte 

praktisch nicht identisch sind, deutlich weiter auseinander als bei einem Kaninchen (Quine, 

1960:85f). Anhand dieser beiden Begriffe diskutiert Quine, wie es möglich ist, Begriffe einer 

Sprache bedeutungsentsprechend in eine andere Sprache zu übertragen. Das Vorgehen eines 

Übersetzers erfolgt nach Quine durch Ableitungen aus Beobachtungen für einfache Gegenstände 

oder durch Entwicklung von “analytischen Hypothesen”  für komplexere Sachverhalte. Ausgehend 

von Beobachtungen und Hypothesen werden funktionale Entsprechungen zwischen Wörtern 

gebildet.63 Durch die Bildung von Analogien, die jedem Übersetzer eigenständig sind, ist eine jede 

Übersetzung in gewissem Maße ‘unbestimmt’.64 Aber ein Übersetzer hat damit eine semantische 

Korrelation zwischen zwei Wörtern hergestellt. Eine solche semantische Korrelation könnte als 

gesellschaftlich gültig vorstellbar sein, betrachtet man idealerweise nur einen Übersetzer. Dieses 

Argument lässt sich allerdings nicht aufrechterhalten, wenn man die unendliche Menge an Sätzen 

und Bedeutungen berücksichtigt, die es an sich gibt. Von dieser unendlichen Menge an Sätzen kann 

ein Übersetzer wiederum nur endlich viele Sätze und Bedeutungen kennen.65

Betrachtet man hingegen die Übersetzung zwischen zwei verwandten Sprachen, wie die des 

Friesischen mit dem Englischen, handelt es sich um Sprachen, die in ein Kontinuum kultureller 

Entwicklungen eingebunden sind. Quine stellt dazu folgende These auf: 
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63  Quine vollzieht dies anhand von Wahrheitswerten: “Eine Übersetzung erfolgt aufgrund von signifikanter 
Approximation und nicht auf der Basis der Identität von Reizbedeutungen” (Quine, 1960:81). “Die Wahrheit von 
kategorischen Sätzen hängt vom Gegenstand ab, auf die die Termini, aus denen sie zusammengesetzt sind, zutreffen [...] 
Ja, die kategorischen Beziehungen gehören ebenso wie die Pluralendungen und die Identität zu dem uns eigenen 
speziellen Apparat des Bezeichnens von Gegenständen, während die Reizbedeutung (um §12 zu wiederholen) allgemein 
gängige Münze ist” (Quine, 1960:117).
64 “Unmittelbar übersetzbare Sätze - übersetzbar aufgrund unabhängiger Belege von Reizgelegenheiten - sind spärlich 
und müssen die analytischen Hypothesen, von denen die Übersetzung aller weiteren Sätze abhängt, jämmerlich 
unterbestimmt lassen” (Quine, 1960:136).
65  Der Leitfaden ‘Dschungelsprache’, den der Übersetzer erstellt hat, besitzt einen Reinertrag von “unendlichen 
semantischen Korrelationen von Sätzen: der impliziten Spezifizierung eines deutsche Satzes bzw. mehrerer, ungefähr 
austauschbarer, deutscher Sätze für jeden einzelnen der unendlich vielen möglichen Dschungelsätze. Der größte Teil der 
semantischen Korrelationen wird lediglich durch analytische Hypothesen gestützt, die über den Bereich, wo 
unabhängige Belege für das Übersetzen möglich sind, hinausgehen” (Quine, 1960:134f). Dies wird erweitert durch die 
Bestimmung von Bedeutungsgleichheiten für einzelne Ausdrücke. Eine solche Bedeutungsgleichheit von einzelnen 
Ausdrücken ist nur dann behauptbar, “wenn bei Verfügbarkeit aller theoretisch zugänglichen Belege keine zwei 
wiederstreitenden Mengen analytischer Hypothesen unentschieden auf dem ersten Platz landen könnten” (Quine, 
1960:141). Eine Bedeutungsgleichheit ist aber nicht möglich, da “zwei Mengen analytischer Hypothesen, die mit dem 
gesamten Sprachverhalten gleichermaßen vereinbar sind, [...]  entgegengesetzte Antworten geben” können (Quine, 
1960:142).



“Indem diese Kontinuitäten die Übersetzung erleichtern, fördern sie jedoch eine Gegenstandsillusion: die 

Illusion, unsere Sätze, die sich so leicht ineinander übersetzen lassen, seien verschiedenartige sprachliche 

Verkörperungen einer bestimmten interkulturellen Proposition oder Bedeutung, während es doch besser wäre, in ihnen 

nichts weiter als bloße Varianten ein und desselben innerkulturellen Wortgebrauchs zu sehen” (Quine, 1960:143). 

Das angesprochene Problem wird auf der Ebene von Landsmännern noch interessanter. Quine 

beschreibt, dass Eigenansichten eines Landsmannes niemals mit denen von anderen Landsmännern 

übereinstimmend zusammenfallen. Aus den Ableitungen der Analyse einer ‘radikalen Übersetzung 

einer unbekannten Sprache’ kommt er zu dem Schluss: 

“In dem selben Maße, in dem die radikale Übersetzung von Sätzen durch die Gesamtheit der Dispositionen zu 

verbalem Verhalten unterbestimmt ist, sind auch unsere Theorien und Überzeugungen im allgemeinen durch die 

Gesamtheit der möglichen sinnlichen Belege auf immer und ewig unterbestimmt” (Quine, 1960:146).

Während Quine seine Analysen anhand der Bedeutung eines Wortes und seiner Übertragung 

in eine andere Sprache entwickelt, verweist er zugleich auf die generelle Unmöglichkeit einer 

genauen Bestimmung der Bedeutung eines Wortes oder eines Satzes. Jede Übersetzung ist in 

gewissem Maße unbestimmbar, da sie auf der Unerforschbarkeit der Referenz basiert. Zentraler 

Punkt ist, dass in den ‘analytischen Hypothesen’, mit der ein Übersetzer den Wahrheitsgehalt seiner 

Wortbedeutungsanalysen prüft, seine individuellen Wissensaspekte, Erlebnisse und Emotionen 

enthalten sind, die nur er besitzt und kennt. Daraus leitet sich ab, dass es keinen absoluten 

Wahrheitsgehalt für Wortbedeutungen geben kann, sondern nur einen relativen. Somit erhält jede 

Übersetzung einen eigenen Charakter, den des jeweiligen Übersetzers. Eine Übersetzung bleibt, 

egal wie viele Übersetzer ein Werk übersetzen, immer einmalig. Für Quine ist jede Übersetzung 

eine passende, und es kann nicht entschieden werden, welche Übersetzung die gelungenste ist.

	
Da Quine auf der Ebene des Wortes Bedeutungsvarianzen nachweist, die auf der 

Unbestimmbarkeit von ‘sinnlichen Belegen’ beruhen, bildet sein Theorieansatz für das Verhältnis 

von Vorlagetext und Aufführung eine wichtige Grundlage. Quine zeigt, dass der Übersetzer nur ein 

Beispiel der unterschiedlichen und möglichen Interpretationen eines Textes liefert. Ein Übersetzer 

entwickelt bei der Übertragung aus einer fremden Sprache eine nur durch ihn mögliche semantische 

Korrelation zwischen einem Fremdsprachenwort und einer funktionalen Entsprechung in der 

Übertragungssprache. 

Octavio Paz (1971) diskutiert die individuelle Sicht eines Übersetzers, um die (Un)Gleichheit 

von menschlichem Handeln zu betrachten. Er geht davon aus, dass Sprache aus menschlichen 

Interaktionen übersetzt wird und somit jede sprachliche Übersetzung schon immer die Übersetzung   

aus einem anderen Zeichen involviert. Im Ergebnis dessen fasst er sein Textverständnis wie folgt 

zusammen:

 111



“No text can be completely original because language itself, in its very essence, is already a translation - 

first from the nonverbal world, and then, because each sign and each phrase is a translation of another sign, 

another phrase. However, the inverse of this reasoning is also entirely valid. All texts are originals because each 

translation has its own distinctive character. Up to a point, each translation is a creation and thus constitutes a 

unique text” (Paz, 1971:154).

Mit dem Ansatz von Quine, der Unübersetzbarkeit eines Wortes, und dem Ansatz von Paz, 

einer generell problematischen Übertragung von Handlungen in Wörter, liegen zwei Ansätze vor, 

die die Eindeutigkeit von Texten in Frage stellen. Da schon auf der Ebene von Wörtern keine 

Übereinstimmung in der Interpretation und in den Weltbezügen gefunden werden kann, ist dies erst 

recht für ganze Texte unvorstellbar. Diese theoretischen Vorüberlegungen bilden den 

Ausgangspunkt für die anschließenden praktischen Beispiele von Textvariationen.

A) Fassungen Shakespearescher Texte

Anhand Shakespearescher Texte und deren Aufführungen im 18. Jahrhundert beweist Renata 

Häublein, dass es eine Praxis der Textveränderungen durch Schauspielergesellschaften gab. 

Häublein versteht Fassungen als Adaptionen und bestimmt deren mögliche Ziele: von Anpassungen 

des Textes an die “technischen Bedingungen der Kulissenbühne”  (Häublein, 2005:8), 

Veränderungen nach dramaturgischen Gesichtspunkten, Überführung einzelner Komponenten in 

eine zeitgemäße Form bis hin zur Nutzung Shakespearescher Texte als Stoffquelle (Häublein, 

2005:38). Das Haupt-Ziel der Adaptionsersteller sieht Häublein in der Bereicherung der 

heimatlichen Dramatik. “Dabei läßt sich generell feststellen, daß die Grenzen zwischen 

Bearbeitung, freier Adaption und der Umformung eines Originals zu einem neuen Text als fließend 

anzusehen sind” (Häublein, 2005:39). Die Ergebnisse ihrer Analysen zusammenfassend, stellt 

Häublein fest, dass das “spezifische Werkverständnis und Wirkungsziel der Autoren 

[Adaptionsersteller]”  für die Adaption eine wesentliche Bedeutung besitzt (Häublein, 2005:307). 

Häufig wird versucht, die “Empathie der Zuschauer mit den vorgestellten Figuren vornehmlich über 

die Prononcierung ihres Identifikationspotentials - des nachvollziehbar Menschlichen in ihrem 

Verhalten - zu sichern”  (Häublein, 2005:312). Nahezu alle untersuchten Bühnenfassungen folgten 

der Regel, Shakespearesche Verstöße gegen den Anstand zu mildern und die episodische Struktur 

der Originaldramen zugunsten einer stärkeren Linearität der Handlung aufzulösen (Häublein, 

2005:312). Häublein beschreibt damit eine Aktualisierung der Shakespeareschen Vorlagen auf 

aktuelle Anforderungen. In ihrer empirischen Studie orientierte sie sich an der Aufführungspraxis 

Shakespearescher Texte. Häublein untersuchte die Theater-Städte Hamburg, Berlin, Mannheim und 

Wien und konnte nachweisen, dass dort häufig Adaptionen gespielt wurden. Ihre Ergebnisse sollen 
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anhand einer eigenen exemplarischen Erhebung auf der Grundlage der Theaterzeitschriften LTB, 

ELB und ATB überprüft werden. 

Für die beiden Shakespeareschen Texte “Hamlet”  und “Romeo und Julie”  wurden insgesamt 

88 Aufführungen innerhalb der Theaterzeitschriften LTB, ELB und ATB ermittelt. Für “Hamlet” 

sind 63 Aufführungen verzeichnet, bei denen die Verfasser wie folgt zugeordnet wurden: 

Gattung1 Verfasser 
Original

Verfasser 
Fassung

Gesellschaft Ort Aufführungen nach 
Fassungshomogenität

bzw. gesamt4

William 
Shakespeare

0

Schauspiel Ludwig 

Schröder2

 Schrödersche Gesellschaft Hamburg 8

Georg Joseph 

Vogler3

Großmannsche Gesellschaft Hannover 3

Georg Joseph 

Vogler

Großmannsche Gesellschaft Mainz 1

Georg Joseph 

Vogler

Großmannsche Gesellschaft Göttingen 1

6 Bellomosche 
Schauspielergesellschaft

Weimar 3

6 Bondinische Gesellschaft Leipzig 2
6 Bondinische Gesellschaft Dresden 1
6 Böhmische Gesellschaft Pyrmont 1
6 Danziger Theater Danzig 2
6 Döbbelinsche Gesellschaft Berlin 13
6 Fallersche Gesellschaft Erlangen 1
6 K.K. Hoftheater zu Wien Wien 4
6 Khurfürstliches Hoftheater 

Dresden
Dresden 1

6 Koch - Meyrer Gesellschaft Riga 2
6 Königliches Nationaltheater5 Berlin 6
6 Mannheimer Schaubühne Mannheim 2
6 Meddoxsche Gesellschaft Bayreuth 1
6 Nationaltheater München München 1
6 Schuchsche Gesellschaft Königsberg 2
6 Secondaische d.J. Gesellschaft Leipzig 1
6 Theater zu Mecklenburg 

Schwerin
Schwerin 1

6 Wäsersche Gesellschaft Breslau 5
6 Aufführungen gesamt 63

Abb. 45: Übersicht über Aufführungen des Textes “Hamlet” im Zeitraum 1784 bis 1790.
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1 In einigen Zeitschriften erfolgt eine Gattungszuweisung als Trauerspiel.
2 Zu der Schröderschen Fassung ist in der Theaterzeitschrift zu lesen: “nach Shakespeare von 
Schröder” (ELB 5 1787 84).
3 Die Voglersche Fassung ist in der Theaterzeitschrift näher beschrieben: “nebst den von Abt Vogler 
verfertigten Symphonien und Zwischenakten” (ELB 6 1787 318). In der Theaterzeitschrift ATB steht zur 
Voglerschen Fassung: “mit des Abt Voglers Musik”. Die Aussage “nebst den von Abt Vogler verfertigten 
Symphonien” ist der einzige Hinweis auf eine Gattungszuschreibung, die eine Oper bzw. ein Singspiel 
vermuten lässt (ATB 2 1788 216).
4 Die Analyse ergab, dass innerhalb einer Gesellschaft immer nur eine Fassung gespielt wurde. Deshalb 
wurden alle Aufführungen dem erstgenannten Verfasser zugeordnet.
5 Da die Döbbelinsche Gesellschaft 1786 in das Nationaltheater Berlin integriert wurde musste von einer 
Repertoireübernahme ausgegangen werden. 
6 Keine Verfassernennung.

In keinem Kommentar wurde Shakespeare in den Theaterzeitschriften als ausschließlicher 

oder wesentlicher Verfasser benannt. Nur ein einziges Mal wurde er als Vorlageverfasser erwähnt. 

Der generelle Verweis auf den Fassungsersteller legt nahe, dass dessen Nennung eine größere 

Bedeutung zugeschrieben wurde, als der Nennung des originalen Verfassers.

	
Die Übersetzung des Shakespeareschen Textes “Romeo und Julia”  wurde in 

Theaterzeitschriften als “Romeo und Julie”  ausgewiesen. Dieser Titel war für die Gattung Oper und 

Schauspiel 25 mal aufgeführt und wurde wie folgt zugeordnet:

Gattung Verfasser Verfasser
Fassung /
Komponist

Libretto Gesellschaft Aufführung nach 
Fassungs-

homogenität1

William 
Shakespeare

2 0

Oper/
Singspiel

2 Friedrich 
Ludwig Benda

Friedrich 
Wilhelm 
Gotter

Schrödersche Gesellschaft in 
Hamburg

4

Oper/
Singspiel

2 Friedrich 
Ludwig Benda

Friedrich 
Wilhelm 
Gotter

Mannheimsche Gesellschaft in 
Mannheim

3

Oper/
Singspiel

2 2 Wäsersche Gesellschaft (ohne 
Ort)

8

2 2 Großmannsche Gesellschaft in 
Mainz

1

2 2 Grossmannsche Gesellschaft in 
Hannover

1

2 2 Nationaltheater München 1
2 2 Koch-Meyersche Gesellschaft 4
2 2 Theater zu Mecklenburg 

Schwerin
1

Schauspiel 2 Christian Felix 
Weiße

Köppische Gesellschaft in 
Thorn

1

Gesamt 24
Abb. 46: Übersicht über Aufführungen des Textes “Romeo und Julie” im Zeitraum 1784 bis 1790.
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1 Es zeigte sich, dass innerhalb einer Gesellschaft i.d.R. immer nur eine Fassung gespielt wurde. Alle 
Aufführungen wurden dem davor genannten Verfasser zugeordnet.

2 Keine Verfassernennung.

	
Wie bereits bei “Hamlet”, war auch bei “Romeo und Julie”  die Nennung des Verfassers 

Shakespeare unüblich. In der Bearbeitung konnten drei verschiedene Fassungen nachgewiesen 

werden. Auch hier zeigt sich, dass Fassungen eine eigenständige Bedeutung besaßen, da nur die 

Fassungsersteller ausgewiesen wurden. 

In den durch Häublein beschriebenen bühnentechnischen und dramaturgischen Adaptionen, 

wie auch den spezifischen Werkverständnissen und Wirkungszielen der Adaptionsersteller geht es 

demnach nicht um eine einfache Übernahme der Texte auf die Bühne, sondern um die gezielte 

Anpassung der Textvorlage an bestimmte Darstellungsformen und zeitgebundene Konventionen des 

Theaters. Darüber hinaus sollen in einer Aufführung konkrete Interessen und Empfindungsweisen 

eines bestimmten Publikums angesprochen werden. Dieses Ansprechen des Publikums ist an die 

jeweilige Zeit der Aufführung gebunden und unterscheidet sich von der Zeit, in der Shakespeare 

seine Texte veröffentlichte. Diese Anpassungen geschahen nicht einmalig, sondern immer wieder 

aufs Neue, was sich an verschiedensten Fassungen ablesen lässt.

B) Fassungen von Texten, die Schröder zugeschrieben wurden

Ähnliche Ergebnisse, wie die zu “Hamlet”  und zu “Romeo und Julia”, können auch für 

Friedrich Ludwig Schröder (* 3.11.1744 - † 03.09.1816) gezeigt werden. Schröder adaptierte Texte 

von verschiedensten Verfassern und brachte diese als seine Fassung auf die Bühne. Alle 

Zuweisungen basieren auf den vorgefundenen Angaben in den Theaterzeitschriften LTB, ELB und 

ATB. In der Erhebung von Vorlagefassungen zu seinen Texten sind folgende 

Herkunftszuschreibungen recherchiert worden: 

Texte, die Schröder 
zugeschrieben wurden

Aufführ-
ungen

Titel der Vorlage Vorlageautor

Vetter in Lisabon, Der 52 Keine Vorlage ermittelt Schröder, Friedrich Ludwig
Ring, Der 48 Keine Vorlage ermittelt Schröder, Friedrich Ludwig
Fändrich oder der falsche 
Verdacht, Der

48 Keine Vorlage ermittelt Schröder, Friedrich Ludwig

Testament, Das 40 London Prodigal, The attributed to Shakespeare, 
William 

Blatt hat sich gewendet, Das 39 Brothers, The Cumberland, Richard 
Heirath durch ein Wochenblatt, 
Die

36 Mercure galant, Le Boursault, Edme 
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Viktorine, oder Wohlthun trägt 
Zinsen

33 Eveline, or a Young ladys 
entrace into the world

Burney, Frances 

Heirath durch Irrthum, Die 23 L’Heureuse erreur Patrat, Joseph
Portrait der Mutter, oder Die 
Privatkomödie, Das 

18 Keine Vorlage ermittelt Schröder, Friedrich Ludwig

Eifersüchtigen, oder: Keiner 
hat recht, Die

17 All in the Wrong Murphy, Arthur 

vernünftige Narr, oder Keiner 
versteht den Andern, Der

17 Le Fou raisonnable ou 
l’Anglais

Patrat, Joseph 

taube Liebhaber, Der 17 Deaf lover, The Pilow, Federic
Stille Wasser sind betrüglich 14 Rule a wife and have a wife Beaumont, Francis; Fletcher, 

John
Ehrgeiz und Liebe 14 Keine Vorlage ermittelt Schröder, Friedrich Ludwig
unglückliche Ehe durch 
Delikatesse, Die 

12 Keine Vorlage ermittelt Schröder, Friedrich Ludwig

grosse Toilette, Die 12 Keine Vorlage ermittelt Schröder, Friedrich Ludwig
Stille Wasser sind tief 10 Rule a wife and have a wife Beaumont, Francis; Fletcher, 

John
Weder einer noch der andere 9 Keine Vorlage ermittelt Schröder, Friedrich Ludwig
unglückliche Heurath. 
[Heirath], Die 

9 L’Adultère innocent Southerne, Thomas 

Gustav Wasa 8 Gustav Vasa, the Deliverer of 
his Country

Brooke, Henry 

Versuchung, Die 7 L’épreuve Marivaux, Pierre Carlet de 
väterliche Rache, oder Liebe 
für Liebe, Die

7 Love for Love Congreve, William 

Jeannette 7 Nanine Voltaire, François Marie Arouet 
Gemälde der Mutter, Das 7 Portrait der Mutter oder die 

Privatkomödie
Schröder, Friedrich Ludwig

Adelsucht, oder Ehrgeitz und 
Liebe, Die

6 Keine Vorlage ermittelt Schröder, Friedrich Ludwig

Wer ist sie 5 Foundling, The Moore, Edward
Freimäurer, Die 5 Keine Vorlage ermittelt Schröder, Friedrich Ludwig
Komödie, Die 5 Titel konnte nicht ermittelt 

werden.
Marivaux, Pierre Carlet de 

Keiner hat Recht oder die 
Eifersüchtigen

5 Eifersüchtigen, oder: Keiner 
hat recht, Die

Schröder, Friedrich Ludwig

Amtmann Graumann, oder die 
Begebenheiten auf dem 
Marsch

5 El alcalde de Zalamea Barce, Pedro Calderón de la 

Figaros Reue nach der 
Hochzeit

4 Le Repentir de Figaro Parisau, Pierre Germain 

Figaros Hochzeit 4 La Folle journée ou le Mariage 
de Figaro

Beamarchais, Pirerre Augustin 
Caron de 

weibliche Betrüger, oder Die 
Wankelmüthige, Der 

4 She would and she would not 
or the kind imposter

Cibber, Colley 

Schulgelehrte, Der 3 Titel konnte nicht ermittelt 
werden.

Cowley, Hannah 

vier Vormünder, Die 3 A bold Stroke for a wife Centlivre, Susanna 
Jeder fege vor seiner Thüre 
(a.d.Franz)

3 Titel konnte nicht ermittelt 
werden.

keine Angaben

unmögliche Sache, Die 3 Sir Courtly Nice or it cannot 
be

Crowne, John 
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Zwillings-Brüder, Die 2 Keine Vorlage ermittelt Schröder, Friedrich Ludwig
Kinderzucht, oder das 
Testament

2 London Prodigal, The keine Angaben

Heinrich der IV 2 Henry VI Shakespeare, William
Ring oder die unglückliche 
Ehe durch Delikatesse, Der 

2 unglückliche Ehe durch 
Delikatesse, Die 

Schröder, Friedrich Ludwig

Irrthum auf allen Ecken 2 Unglückliche Ehe durch 
Delikatesse

Schröder, Friedrich Ludwig

Übereilung, Die 1 Titel konnte nicht ermittelt 
werden.

Barthélemy-Christophe Fagan 
(Fagan de Lugny) 

Solimann der Zweyte oder die 
drey Sultaninnen

1 Soliman second, ou les 
sultanes

Favart, Charles Simon 

Juliane von Lindorak 1 Doride, o sia la rassegnata Gozzi, Carlo 
Adelaide, oder: Die Antipathie 
gegen die Liebe

1 Keine Vorlage ermittelt Schröder, Friedrich Ludwig

Adelheid von Salisbury 1 Adelheid von Salisbury d’Arnaud, François-Thomas-
Marie de Baculard 

Glück bessert Thorheit 1 Titel konnte nicht ermittelt 
werden.

Lee, Sophia 

Wankelmüthigen, Die 1 She would and she would not 
or the kind imposter

Cibber, Colley 

Hamlet 1 Hamlet Shakespeare, William
Spieler, Der 1 Beverley, the gamble Moore, Edward 
Heurath [Heirat] durch 
Delikatesse, Die

1 unglückliche Ehe durch 
Delikatesse

Schröder, Friedrich Ludwig

Zufälle, Die 1 chapter of accidents, The Lee, Sophia 
Abb. 47: Verfasserschaftszuweisung von Texten die Friedrich Ludwig Schröder zugeschrieben wurden und deren 
ermittelte Vorlageautoren.66

Es zeigt sich, dass Schröder bei 36 der 53 ermittelten Texte nicht der Verfasser, sondern der 

Fassungsersteller war. Damit sind 68% der Texte, die ihm zugeschrieben wurden, Fassungen. Diese 

36 Fassungen stammen von insgesamt 27 Verfassern. Schröder war damit ein vielschichtiger 

Fassungsautor und auch eigenständiger Verfasser verschiedenster Texte, auf deren Grundlage für 

die Schrödersche Gesellschaft ein vielschichtiger Spielplan entwickeln werden konnte. Die 

Fassungen von Schröder bestätigen und erweitern die durch Häublein erarbeiteten Ergebnisse. 
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66  d’Arnaud, François-Thomas-Marie de Baculard (* 08.09.1718 - † 08.11.1805); Barce, Pedro Calderón de la (* 
17.01.1600 - † 25.05.1681); Barthélemy-Christophe Fagan (Fagan de Lugny) (* 31.03.1702 - † 08.04.1755); 
Beamarchais, Pirerre Augustin Caron de (* 24.01.1732 - † 18.05.1799); Beaumont, Francis (* 1584 - † 06.03.1616); 
Boursault, Edme (* 06.10.1638 - † 15.09.1701); Brooke, Henry (* 1703 - † 10.10.1783); Burney, Frances (* 13.06.1752 
- † 06.01.1840); Centlivre, Susanna (* 11.1667 - † 01.12.1723); Cibber, Colley (* 06.11.1671 - † 12.11.1757); 
Congreve, William (* 24.01.1670 - † 19.01.1729); Cowley, Hannah (* 14.03.1743 - † 11.03.1809); Crowne, John (* 
06.04.1641 - † 1712); Cumberland, Richard (* 19.02.1732 - † 07.05.1811); Favart, Charles Simon (* 13.11.1710 - † 
12.05.1792); Fletcher, John (* 12.1579 - † 08.1625); Gozzi, Carlo (* 13.12.1720 - † 04.04.1806); Lee, Sophia (* 
13.05.1750 - † 13.03.1824); Marivaux, Pierre Carlet de (* 04.02.1688 - † 12.02.1763); Moore, Edward (* 22.03.1712 - 
† 01.03.1757); Murphy, Arthur (* 27.12.1727 - † 18.06.1805); Parisau, Pierre Germain (* 13.08.1752 - † 09.07.1794); 
Patrat, Joseph (* 07.05.1733 - † 04.06.1801); Pilow, Federic (* 1750 - † 1788); Schröder, Friedrich Ludwig (* 
3.11.1744 - † 03.09.1816); Shakespeare, William (* 26.04.1564 - † 23.04.1616); Southerne, Thomas (* 1660 - † 
26.05.1746); Voltaire, François Marie Arouet (* 21.11.1694 - † 30.05.1778).



C) Fassungen Ifflandscher Texte

Im Folgenden soll die Fassungserstellung durch den Verfasser Iffland betrachtet werden. Von 

dem exemplarischen Text “Verbrechen aus Ehrsucht”, der am 09.03.1784 in Mannheim 

uraufgeführt und mit dem Iffland bekannt wurde, liegen verschiedene Drucke vor. 

Iffland (1784): Verbrechen aus Ehrsucht. Schwanische Buchhandlung, Mannheim.

Iffland (1787): Verbrechen aus Ehrsucht. D. F. Schwan und G. E. Götz, Mannheim

Iffland (1798): Verbrechen aus Ehrsucht. Georg Joachim Göschen, Leipzig.

Iffland (1799): Verbrechen aus Ehrsucht. J. A. Imhoffsche Buchhandlung, Köln und Leipzig.

Iffland (1843): Theater von Aug. Wilh. Iffland. Ignaz Klang, Wien.

Iffland (1859): A. W. Ifflands theatralische Werke. Göschen, Leipzig.

	
Die erste Ausgabe von “Verbrechen aus Ehrsucht”  (Iffland, 1784) beinhaltet eine Einleitung, 

eine Widmung und zum Figurenspiegel die vollständige Besetzungsliste. Der erste Aufzug, erster 

Auftritt lautet in dieser Fassung wie folgt:

Iffland (1784) S.1f.

“erster Aufzug, erster Auftritt:

(Ein bürgerliches Zimmer nur zwey Flügel tief, mit einer Mittelthüre. Ein Schreibtisch, worauf zway Bund 

Akten, und einige Bücher liegen. Es ist Morgen.)

Sekretair Ahlden

(sitzt an dem Schreibtische, sieht auf und beschäftiget sich mit einen Bund Akten. So viel es ohne die 

Wahrheit zu beleidigen seyn kann, machen es die Abwechslungen seiner Beschäftigungen vergessen, daß 

er einen Monolog sagt.)

- Ein heitrer schöner Morgen zu einem so wichtigen (bedenklich) wichtigen Tage! (die Arbeit verlassend) 

Der Tag entscheidet - Wohl mir, daß ich die Bahn breche - wohl mir! Der alte Ruhberg ist ein gerader 

Mann, somit kann meine grade Anwerbung ihm nicht mißfallen. - hm! Ists doch, als ob selbst die Natur in 

ihrer gefälligsten Gestalt diesen Tag feyern wollte. - Meine Arbeit gelang mir besser als je; mein Blut 

fließt so leicht - ich habe ganz den Muth, der über Schwirigkeiten hinaus sich Wege bahnt, - Nur mein 

Vater - seine Heftigkeit, sein projectiren einer andern Verbindung? - Seys! Kenne ich nicht sein Herz? Die 

Sache mag Ernst werden - traurig wird sie nicht.”
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In dem Druck von 1787 ist das Vorwort geändert, der Figurenspiegel weist eine leichte 

Besetzungsvariation auf und eine Veränderung des Textes erfolgt durch Hervorhebung von Wörtern 

oder Textstellen im Fettdruck.

Iffland (1784:3)

“Obercomm: Hm! Hm! - Soll mir lieb seyn! Aber höre - laß doch die neumodischen Wörter aus deinen 

Arbeit weg. Zeig einmal her, (suchend)  hr - brr - hm - hn -- Ja! da - Bestimmung - Drang der Verhältnisse 

- Leidenschaften - he! was haben die Leidenschaften in einer Desension zu thun?”

Iffland (1787:3)

“Obercomm: Hm! Hm! - Soll mir lieb seyn! Aber höre - laß doch die neumodischen Wörter aus deiner 

Arbeit weg. Zeig einmal her, (suchend)  hr - brr - hm - hn -- Ja! da - Bestimmung - Drang der Verhältnisse 

- Leidenschaften - he! was haben die Leidenschaften in einer Desension zu thun?“

	
Der Druck von 1799 enthält nicht das Vorwort von 1784 und im Figurenspiegel fehlt die 

Besetzungsliste. Der verbleibende Text ist identisch mit dem der Ausgabe von 1784.

	
Die Drucke von 1798, 1843 und 1859 sind identisch. Diesen drei Ausgaben ist die gleiche 

Widmung vorangestellt wie 1784 und 1787. Es gibt kein Vorwort. Die Figur des ‘Fiskal’ wurde 

durch Iffland gestrichen. Im Sprech- und Nebentext gibt es gegenüber der Fassung von 1784 kleine 

Textvariationen und Darstellungsunterscheidungen:

Iffland (1798:4)

“Erster Aufzug.

Ein bürgerliches, nicht großes Zimmer.

Erster Autritt.

Secretair Ahlden, schreibt.

So! (Er legt die Feder nieder.)  Damit mag es genug seyn. (Er steht auf.) Ich weiß in der Sache nichts 

mehr zu sagen. (Sieht die Schrift durch.)  Ja, das ist genug, wenn man die Wahrheit hören will, und wollte 

man sie nicht hören: so wäre auch das zuviel. - Gut gearbeitet - ein heiterer Morgen - das gibt Muth! - Es 

bleibt dabei, heute breche ich die Bahn. Der alte Ruhberg ist ein gerader Mann - ihm sage ich geradezu, 

was mir am Herzen liegt. Mein Vater ist heftig, aber er ist gut: also ohne Sorgen und Aengstlichkeit 

gerade zu Sache!”

	
In nachfolgenden Textsegmenten wurde eine Aktualisierung vorgenommen:
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Iffland (1798:5) 

“Obercomm: [...] Ihr mögt freylich Anno 84. wohl anders schreiben, als wir Anno 40 weil denn aber doch noch 

so viele von Anno 40 da sind”

Iffland (1843:9)

“Obercomm: [...] Ihr mögt freylich Anno 98. wohl anders schreiben, als wir Anno 50 weil denn aber 

doch noch so viele von Anno 50 da sind” [Hervorhebung ‘Fett’ durch I.J.]

Iffland (1859:8) 

“Obercomm: [...] Ihr mögt freylich Anno achtundneunzig. wohl anders schreiben, als wir Anno fünfzig 

weil denn aber doch noch so viele von Anno fünfzig da sind” [Hervorhebung ‘Fett’ durch I.J.]

	
In den Fassungen von 1784, 1787 und 1798 werden Wörter und Wortgruppen unterschiedlich 

dargestellt. Dazu beispielhaft:

A)
Iffland (1784:3) 

“Obercomm: Hm! Hm! - Soll mir lieb seyn! Aber höre - laß doch die neumodischen Wörter aus deinen 

Arbeit weg. Zeig einmal her, (suchend)  hr - brr - hm - hn -- Ja! da - Bestimmung - Drang der Verhältnisse 

- Leidenschaften - he! was haben die Leidenschaften in einer Desension zu thun?”

Iffland (1787:3)

“Obercomm: Hm! Hm! - Soll mir lieb seyn! Aber höre - laß doch die neumodischen Wörter aus deiner 

Arbeit weg. Zeig einmal her, (suchend)  hr - brr - hm - hn -- Ja! da - Bestimmung - Drang der Verhältnisse 

- Leidenschaften - he! was haben die Leidenschaften in einer Desension zu thun?“

Iffland (1789:9)

“Obercomm: Hm! Hm! - Soll mir lieb seyn! Aber höre - laß doch die neumodischen Wörter aus deiner 

Arbeit weg. Zeig einmal her, (suchend)  hr - brr - hm - hn -- Ja! da - Bestimmung - Drang der Verhältnisse 

- Leidenschaften - he! was haben die L e i d e n s c h a f t e n in einer Desension zu thun?” 

B)
Iffland (1784:9)

“Obercomm: [...] Die Ruhberg wird meine Schwiegertochter nicht!”

Iffland (1787:9) 

“Obercomm: [...] Die Ruhberg wird meine Schwiegertochter nicht!”
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Iffland (1798:12)

“Obercomm: [...] Die Ruhberg wird meine Schwiegertochter n i c h t!“

	
Wie aber können die hier gezeigten Unterschiede erklärt werden? Mit der Fassung von 1798 

entstand ein Druck, der identisch in späteren Ausgaben vorlag. Dies ist auf einen Vertrag 

zurückführbar, den Iffland mit Georg Joachim Göschen (* 22.04.1752 - † 05.04.1828) abschloss. In 

diesem am 04.08.1796 geschlossenen Vertrag räumt Iffland dem Göschenschen Verlagshaus und 

dessen Erben die Exklusivrechte für alle bisherigen und künftigen Schriften ein. Dieses 

Exklusivrecht wurde erweitert durch das Recht Göschens, die Texte in Lieferung, Bänden oder 

einzeln zu verkaufen (Füssel, 1999:128). Weiterhin wurde in diesem Vertrag vereinbart, dass Iffland 

dem Verleger jedes Jahr vor Ostern zwölf Texte zusendet. Diese sollten “Neun schon gedruckte 

umgearbeitete, und Drey neue Stücke” 67 beinhalten. 

	
Anhand dieses Vertrages lassen sich die Veränderungen erklären, die in “Verbrechen aus 

Ehrsucht”  zwischen den Fassungen 1784 bzw. 1787 und der Fassung von 1798 vorgenommen 

wurden. Die Fassungen von 1843 und 1859 entsprechen der Göschenschen Ausgabe von 1798. Bei 

der Ausgabe von 1799 handelt es sich wahrscheinlich um einen illegalen Nachdruck, da sie nicht 

von Göschen gedruckt wurde. Göschen hatte sich im oben genannten Vertrag das alleinige 

Druckrecht eingeräumt. 

	
Somit liegen drei Fassungen vor - jene von 1784, 1787 und 1798, die sich eignen, die von 

Iffland vorgenommenen Veränderungen an den Texten zu analysieren. Da für die vorliegende Arbeit 

der Untersuchungszeitraumes 1781 bis 1790 gewählt wurde, sind insbesondere die Unterschiede 

zwischen den Fassungen von 1784 und 1787 näher zu diskutieren. Dies soll beispielhaft anhand des 

Vorwortes und der typographischen Veränderungen erfolgen.

In dem Vorwort der Ausgabe von 178468 weist Iffland darauf hin, dass genaues Studieren der 

Figuren (Rollen) ebenso notwendig sei, wie auch die kleinste Einhaltung des Nebentextes, um eine 

gute Aufführung zu erreichen. Iffland beschreibt den Charakter einzelner Figuren und das Milieu 

des Textes. Zum Abschluss dankt er den Schauspielern und dem Publikum. In der Ausgabe von 

178769 wendet er sich demgegenüber nur noch an das Publikum, welches den Text bereits kennt. Er 

hebt hervor, wie viel Rührung der Text noch nach “drei Jahren”  (Iffland, 1787: Vorwort) bei den 

Zuschauern auslöst. Deshalb ist es ihm wichtig, die Ganzheit der Wirkung des ‘Gemäldes’70 zu 

erhalten und gleichzeitig weiterzuentwickeln. Er entscheidet sich gegen Neuerungen, und für eine 

 121

67 Zitiert nach Füssel (1999:128).
68 Das Datum unter dem Vorwort lautet: 03.04.1784.
69 Das Datum unter dem Vorwort lautet: 22.02.1787.
70 Gemeint ist die Gesamtheit eines Textes.



neue Lesart. Darüber hinaus erklärt er die Gestaltung einzelner Figuren.71 Er verweist auf die sehr 

‘gebrechliche Maschinerie’ des Theaters, und bringt sein Anliegen zum Ausdruck, dass das Theater 

“geschont und erhalten, verbessert und nicht entnervt”  (Iffland, 1787:Vorwort) werden solle. 

Abschließend dankt er den Schauspielern, dem Publikum und der Intendanz.

	
Iffland betont im Vorwort zum 1784’er Text die Wichtigkeit der genauesten Einhaltung aller 

Details und wendet sich damit explizit an alle Aufführenden. In der zweiten Fassung konzentriert er 
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71 “Den Juden darf ich nicht weg nehmen; seine laute unbarmherzige Stimme muß nicht fehlen. Man hat den Vorwurf 
gemacht >>mit der Judensprache habe ich Spaß machen wollen.<< Ach nein. Der Jude spricht so: weil die Juden so 
sprechen” (Iffland, 1787: Vorwort).



sich stärker auf das Verstehen seines Textes, in dem er die Lesart durch typographische 

Hervorhebungen determiniert.72 

Neben den bereits beschriebenen Variationen des Ifflandschen Textes “Verbrechen aus 

Ehrsucht”  wurden an diesem Text für die Fassungen von 1784 und 1787 weitere Veränderungen im 

Bereich des allgemeinen und impliziten Nebentextes vorgenommen. Deshalb wurden die in den 

Nebentexten beschriebenen Handlungsformen von Figuren (reine Tätigkeiten) oder emotionalen 

Dispositionen (Tätigkeit mit emotionaler Disposition) analysiert. In der Untersuchung wurden 

typographische und strukturelle Darstellungen berücksichtigt.
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72  Dass den Nebentexten eine Bedeutung zukommt, zeigt die lange wissenschaftliche Diskussion zum Thema. Die 
bekannteste Definition des ‘Nebentextes’ stammt von Ingarden (1968). Danach unterscheidet sich der Nebentext vom 
Haupttext dadurch, dass der Haupttext alle gesprochenen Passagen enthält, während der Nebentext für den Leser 
bestimmt ist, der weder Schauspieler noch Bühne sieht. Der Nebentext dient demnach dazu, die Aufführbarkeit eines 
Textes näher zu bestimmen. Der Nebentext hat die Funktion der Erzeugung einer realen Gegenständlichkeit für einen 
Leser oder die Spielleitung (Ingarden, 1968:220). Pfister (1977) und Asmuth (1980) folgen dieser Beschreibung des 
Nebentextes.

	
 Nebentexte sind typologisch äußerst variabel. Sie werden durch Pfister (1977) in Inszenierungsanweisungen 
des Nebentextes und in implizite Inszenierungsanweisungen des Haupttextes unterteilt. Inszenierungsanweisungen 
werden meist graphisch und typographisch abgesetzt zum Haupttext dargestellt. Sie umfassen: Epigraphe, 
Widmungsschriften, Vorwörter, Personenverzeichnisse, Handlungsteile, Hinweise zu Bühnenanweisungen, Hinweise 
die einen Schauspieler charakterisieren, Handlungsanweisungen auf der Bühne und besondere Theatereffekte. 

	
 Implizite Inszenierungsanweisungen des Haupttextes betreffen meist rhetorische Mittel. Asmuth (1980) 
verweist auf ein Beispiel, indem eine augenblickliche Gemütsregung zum Ausdruck gebracht wird: In Gotthold 
Ephraim Lessings (* 22.01.1729 - † 15.02.1781)  “Emilia Gallotti” lautet eine Stelle im Haupttext: “bitter, indem er den 
Brief in die Hand nimmt” (Asmuth, 1980:52). Detken zeigt ein Beispiel, bei dem die Rede Handlungen und emotionale 
Verfassungen beinhaltet: In Denis Diderots (* 05.10.1713 - † 31.07.1784) “Der natürliche Sohn” heißt es: “Indeß 
Ardulph durch unfreiwillige Gebärden seine innere Unruhe verrät, schweigt sie noch einige Augenblicke mit gesenkten 
Augen und erhebt sie dann mit einem tiefen Seufzer gen Himmel” (Detken, 2009:25).

	
 Eine vollständige Übersicht über mögliche Formen der Inszenierungsanweisungen, des Nebentextes sowie der 
impliziten Inszenierungsanweisungen des Haupttextes kann kaum erstellt werden, da diese sehr unterschiedlich 
verwendet werden und auch an sich ändernde Bedingungen angepasst wurden (Pfister, 1988:35ff; Asmuth, 1980:51ff).

	
 Die jüngste Auseinandersetzung mit dem Nebentext erfolgte durch Detken (2009). In ihrem Buch “Im 
Nebenraum des Textes” untersucht Detken den Nebentext mit dem Ziel, diesen als narrativen Bestandteil in das 
Gesamtgeschehen eines Textes einzubinden (Detken, 2009:17). Detken verwendet statt des Begriffes ‘Nebentext’ den 
der ‘Regieanweisung’ (Detken, 2009:8f), um zwischen einem Schauspieler und einem Leser zu unterscheiden. Sie 
orientiert sich am Modell von Tadeusz Kowzan (1968), der zwischen einem expliziten Inhalt der Regiebemerkung und 
einem impliziten Adressaten unterscheidet. Die narrative Funktion der Regieanweisung entsteht durch die 
Unterscheidung zwischen einer ‘realen’ Handlungsanweisung und einem ‘fiktionalen’ Inhalt. Das ‘Reale’ sei die 
Bühnenaufführung, das ‘Fiktionale’ wird durch das Narrative verkörpert (Detken, 2009:10-15). Hierdurch wird eine 
Unterscheidung getroffen, die einen theoretischen Unterschied zwischen einem Text für eine Aufführung und einem 
Text als Lesedrama ermöglicht. Detken bestimmt auf der Basis von narrativen (fiktionsbildenden) Regieanweisungen 
den Terminus des Lesedramas näher (Detken, 2009:24). Der Ansatz von Detken ist interessant, da er durch den 
Rückgriff auf den fiktionalen Gehalt einer Regiebemerkung (Nebentext)  deren Narrativität erklärt. Gleichzeitig wird die 
Eingrenzung von Detken auf ‘schauspielerbezogene und nicht-schauspielerbezogene Regiebemerkungen’ (Detken, 
2009:20) für die vorliegende Arbeit als zu eng betrachtet. Definitorisch wird deswegen der Begriff ‘Nebentext’ für 
Textpassagen verwendet, die strukturell, graphisch und typographisch abweichend zum Haupttext dargestellt sind. 
Diese anders dargestellten Textbereiche werden als wesentliche Hervorhebungsmerkmale des Verfassers betrachtet, um 
einen narrativen Gehalt zum Ausdruck zu bringen. Insofern ist der ‘Nebentext’ wesentlicher Bestandteil für die 
Rezeption eines Textes. Der Ausdruck ‘impliziter Nebentext’ beschreibt darüber hinaus sehr treffend den Fall, dass in 
Textpassagen der Figurenrede strukturelle, graphische oder typographisch Elemente einfließen.



Klassifikation Beispiel Anzahl der verwendeten 
Nebentexte

Anzahl der verwendeten 
Nebentexte

1784 1787

Nebentexte, die reine 
Tätigkeiten beschreiben

nach einigem Umhergehen’, ‘rasch stehenbleibend’, ‘ab’ 48 48

Tätigkeiten, die eine 
emotionale Disposition 
besitzen 

‘mit bescheidener Festigkeit’, ‘mit unterdrücktem 
Mißvergnügen’, ‘nach einigem Besinnen, kalt’

21 21

impliziter Nebentext Statt der Schreibweise “Leidenschaften” (1784) wird die 
Schreibweise “Leidenschaften”(1787) verwendet.
Statt der Schreibweise “ich hatte so diese und jene 
Aussichten” [Heiratsaussichten] (1784) wird die 
Schreibweise “ich hatte so diese 
und jene Aussichten” (1787) verwendet.

28

Nebentexte, die 
Räumlichkeiten 
beschreiben

ein bürgerliches Zimmer’, ‘prächtiges Zimmer’ 2 2

Nebentexte, die Kostüme 
beschreiben 

0 0

Abb. 48: Nebentexte für “Verbrechen aus Ehrsucht” Erster Aufzug, erster Auftritt.

	
Der implizite Nebentext, der ab der Ausgabe von 1787 Verwendung findet, ist an den 

Texttypographischen Hervorhebungen in der wörtlichen Rede ersichtlich. Insgesamt wurden im 

Ersten Aufzug 28 solcher Hervorhebungen im Vergleich zur Ausgabe von 1784 durch Iffland 

eingefügt. Wegen ihrer Integration in den Haupttext werden die typographischen Hervorhebungen 

als implizierter Nebentext bewertet. Sie sind an den szenischen Moment gebunden und heben die 

situativ emotionale Verfasstheit der Figuren hervor. Die Hervorhebung des Wortes 

“Leidenschaften”  stellt z.B. eine Wortbetonung dar, die den Textrezipienten darauf hinweist, dass 

dieses Wort innerhalb des Satzes essentiell ist. Dagegen ist das zentrale Wort in “ich hatte so diese 

und jene Aussichten”  zwar mit dem Wort “Aussichten”  bestimmt, ihren Kontrast erhalten diese 

“Aussichten” innerhalb des Satzes aber erst durch die Spezifikationen “diese” und “jene”. 

Die Hervorhebung einzelner Wörter oder Wortgruppen, die Iffland im impliziten Nebentext 

verwendet, sind textliche Hinweise, aber keine paralinguistische Erweiterung oder kontextuelle 

Bühnenanweisung. Auch werden damit keine expliziten Aussagen getroffen, wie ein Aufführender 

diese Wörter oder Sätze gebrauchen soll. Aus den Hervorhebungen ist ebenfalls keine Adressierung 

eines bestimmten Rezipienten ableitbar. Die Interpretation bleibt dem Rezipienten überlassen, ohne 

dass es eine festgeschriebene Aussage durch den Verfasser gibt: Die Aussprache des Wortes 

“Leidenschaften”  in Bezug auf eine “Desension”  kann abfällig, spöttisch erfolgen, sie kann aber 

auch aggressiv, beleidigend sein. 
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Mit der Bearbeitung des impliziten Nebentextes ändert Iffland die inhaltlichen Bezüge. In der 

Fassung von 1784 lässt sich eine Fokussierung auf den narrativen Gehalt des Nebentextes 

beobachten, die in der Fassung von 1787 durch den impliziten Nebentext erweitert wird. In der 

Fassung von 1784 gab es insgesamt mit 48 ‘Tätigkeitsbeschreibungen’ und 21 ‘Tätigkeiten mit 

emotionaler Disposition’ noch einen zahlenmäßig größeren Anteil von handlungsbezogenen 

Anweisungen. In der Fassung von 1787 bleibt es bei 48 ‘Tätigkeitsbeschreibungen’, jedoch 

kommen 28 ‘implizite Nebentextstellen’ hinzu, die die bisherigen 21 ‘Tätigkeitsbeschreibungen mit 

emotionaler Disposition’ auf insgesamt 49 erweitern. Diese rein quantitative Aussage hebt hervor, 

dass ein Textrezipient der 1787er Fassung deutlich mehr Hinweise rezipieren konnte, zu dem von 

Iffland intendierten situativen Verhalten einzelner Figuren. Diese Hervorhebungen beeinflussen die 

Figurencharakteristika, aber auch den inhaltlichen Gehalt der einzelnen Szenen sowie die 

Gesamtaussage des Textes.

Betrachtet man sowohl den veränderten Nebentext als auch das Vorwort des Textes 

“Verbrechen aus Ehrsucht”, fällt auf, dass Iffland betont, wie viele Emotionen sein Text selbst nach 

“drei Jahren” im Publikum noch auslöst: 

“Mit Rührung sehe ich - nach öftern Wiederholungen, gedrängte Reihen im Schauspiel, und weiß, daß diesem 

Stücke noch Tränen fließen [sic]” (Iffland, 1787:Vorwort). 

Die Erweiterung des Nebentextes lässt vermuten, dass Iffland andere Figureninterpretationen 

seines Textes kennenlernte, als die, die er erwartete. Die Ergänzung von ‘Tätigkeitsbeschreibungen 

mit emotionaler Disposition’ zeigt, dass Iffland die Wirkung der Figurendarstellung verbessern 

wollte. Mit der Fassung von 1787 liegt ein Text vor, der dem Aufführenden wesentlich mehr 

Hinweise gab, wie eine Figur verstanden und aufgeführt werden kann, als dies anhand des Textes 

von 1784 möglich war.

D) Textvariationen von Aufführenden am Mannheimer Theater

In den Mannheimer Protokollen ist ein weiteres Beispiel für Fassungsvariationen zu finden. 

Diese beziehen sich auf Veränderungen, die im Moment einer Aufführung entstanden. In den 

Mannheimer Protokollen gab Dalberg am 10.05.1782 dem Theaterausschuss folgende Weisung: 

“Der Theater-Ausschuß hat unter keinem Fürwand einem Schauspieler oder Schauspielerin zu gestatten, 

daß von ihnen willkürliche Abänderungen und Abkürzungen ganzer Scenen und Perioden in Stücken gemacht 

werden” (Martersteig, 1890:53). 

Diese Anweisung zeigt, dass es eine Praxis der Veränderung von “Scenen und Perioden”  gab 

und sie belegt, dass Dalberg erwartete, dass diese Praxis zukünftig abgeschafft wird. Die 
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Aufführung, auf die sich Dalberg bezieht, ist eine des Textes des “Grafen Essex” 73 (Martersteig, 

1890:36), die vor dem 10.05.178274 stattfand. Bei dieser Aufführung wurden Änderungen der 

Figurendarstellungen vorgenommen. Diese Figurendarstellungen erfolgten von Meyer, Beil und 

Iffland. Der Disput wurde in den Mannheimer Protokollen fortgeführt, indem vom 

Theaterausschuss am 01.06.1782 Dalberg eine Antwort übergeben wurde. Der Theaterausschuss 

entschuldigte sich für die Vorfälle und bekräftigte zugleich die Anerkennung des Theatergesetzes, 

dass 

“>>nie anders als in der Versammlung des Ausschusses gestrichen werden könne<<“ (Martersteig, 1890:55). 

Der Ausschuss verweist jedoch gleichzeitig darauf, 
“daß das Streichen aber notwendig ist, beweisen die Vorstellungen des Testaments, des Schmucks, des 

Eheprokurators etc., wo man bei der zweiten Vorstellung nehmen mußte [entfernen], was bei der ersten ekelhafte 

Langeweile erregt” (Martersteig, 1890:55).

	
Dieses Beispiel zeigt einerseits, dass der Ausschuss des Mannheimer Theaters Streichungen 

am Vorlagetext vornahm. Andererseits wird anhand der Protokolle ersichtlich, dass es auch in 

nachfolgenden Aufführungen Streichungen gab, die von den Aufführenden vorgenommen wurden 

und die eine Reaktion auf Publikumsäußerungen darstellten. Das Antwortschreiben verdeutlicht 

weiterhin, dass die Aufführenden es als notwendig erachten, auf Publikumsreaktionen jederzeit 

reagieren zu können. 

Diskussion

Die theoretischen Überlegungen von Quine (1960) fokussierten auf die Übersetzbarkeit von 

einzelnen Wörtern, die von Paz (1971) auf die Übersetzbarkeit von Handlungen in Wörter. Beide 

Theorien zeigten, dass weder auf der Wort-zu-Wort-Ebene noch auf der Handlung-zu-Wort-Ebene 

eine Eindeutigkeit vorliegt. Dies belegten auch die praktischen Beispiele auf der Ebene der 

Textvorlagen für Aufführungen. 

Die Arbeit von Häublein (2005) zeigte am Beispiel von Fassungen Shakespearescher Texte, 

dass die Aufführenden Fassungen verwendeten, die vom Original abwichen. Die exemplarische 

Auswertung von Texten, die Schröder zugeschrieben wurden, dennoch aber nur Fassungen anderer 
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73 Gemeint ist der Text: “Graf von Essex, oder: Die Gunst des Fürsten” (The unhappy favourite, or, The Earl of Essex, 
first printed in London by Richard Wellington [...] and Edmund Rumball [...] and sold by Bernard Lintot), als Verfasser 
wurde verzeichnet: “nach d. Engl. des Banks von Dyck”, ermittelt wurde der Verfasser: John Banks (* 1650 - † 1706); 
die Übersetzung und Bearbeitung stammt von Johann Gottfried Dyck (* 24.04.1750 - † 21.05.1813).
74 Im Repertoirevorschlag vom 30.11.1781 wird “Graf Essex” für den 11.11.1781 genant. Die Aufführung auf die sich 
Dalberg bezieht, muss aber relativ nah am Weisungsdatum 10.05.1782 liegen. Ein genaueres Aufführungsdatum konnte 
nicht ermittelt werden.



Verfasser waren, hob ergänzend zu den Untersuchungen Häubleins hervor, dass Fassungen sehr 

häufig gespielt wurden. Die Analyse zu Fassungen Ifflandscher Texte bewies, dass Iffland selbst 

Änderungen an den Druckfassungen des Textes “Verbrechen aus Ehrsucht”  der Jahre 1784 und 

1787 vornahm, um den narrativen Gehalt des Textes anhand der Nebentexte zu erhöhen. Die 

anschließende Kontroverse über die Aufführung des “Grafen Essex”  in Mannheim belegte 

ebenfalls, dass Veränderungen von Texten im Rahmen der Aufführungen gängige Praxis waren.

Damit konnten die Thesen von Graf (1992) über die Eindeutigkeit des Verfassertextes und die 

Nichtmitwirkung der Aufführenden an der Textvorlage widerlegt werden. Ebenso konnte gezeigt 

werden, dass Textvariationen einen Charakter besitzen, der an konkrete Aufführungsbedingungen75, 

wie dem Raum76  und das konkrete zeitliche und gesellschaftliche Umfeld77, gebunden ist. 

Änderungen betreffen nicht nur den Inhalt, sondern auch die Darstellungsmittel und die 

Ausdrucksformen. Eine Textvariation stimmt zwar in verschiedenen Punkten mit ihrer Vorlage 

überein, in anderen hingegen nicht.

Diese vier Befunde verdeutlichen, dass ein Rezeptionsmodell, das Fassungen und damit 

verbundene individuelle Lesarten eines Textes nicht integrieren kann, dem Forschungsgegenstand 

‘Aufführung’ nicht gerecht werden kann.

Was aber ist ein Text? Wie geht man mit Änderungen von Schauspielergesellschaften um? 

Eine sehr allgemeine Textdefinition beschreibt einen Text als eine Ansammlung von Zeichen, 

Phonemen, Silben oder Wörtern.78  Mit einer solchen Ansammlung von Zeichen können Sätze 

gebildet werden, die eine spezifische Semantik abbilden. Ein Text, der so offen diskutiert wird, 

hätte dann einen formalen Rahmen. Da Aufführende einen Text rezipieren müssen, um eine 

Aufführung zu entwickeln, stellt sich die Frage nach dem Verständnis des Textes, das der jeweilige 

Textrezipient entwickelt. Deshalb werden im Folgenden zwei unterschiedliche Textmodelle 

diskutiert, das ‘intentionale Textmodell’ von Austin (1972) und Searle (1983) und das 

‘rezeptionstheoretische Textmodell’ von Garnham und Oakhill (1996). 
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75 Technische Gegebenheiten sowie physikalische und philosophische Vorstellungen der Aufführungszeit.
76  Die bauliche Gestaltung von Bühnen und der Platz des Aufführungsortes im Stadtraum oder die Einbindung des 
Aufführungsortes in ein bauliches Ensemble, z.B. ein Residenzschloss etc.
77  Ist die Stadt, in der die Aufführung stattfindet, an Handelsstrukturen gebunden, geprägt durch repräsentative 
Funktionen und Aufgaben als Residenzstadt oder ist sie religiöses oder kulturelles Zentrum? Jeder Aufführungsort und 
jede Aufführungszeit wird zudem durch soziale und gesellschaftliche Normen und Werte bestimmt.
78 Brinker (1985) und Adamzik (2004).



4.4 Textrezeption

Textrepräsentationsmodelle

Es wurde gezeigt, dass die Praxis der Fassungserstellung für Aufführungen mit dem Modell 

des ‘literarischen ‘Theaters’ nach Graf (1992) nicht abgebildet werden kann. Die Ergebnisse der 

Fassungserstellung erfordern stattdessen ein Textmodell, mit dem sowohl Aufführende als auch 

lesende Textrezipienten betrachtet werden können.

Ein Text79 kann in seiner allgemeinsten Definition als eine abgegrenzte, längere sprachliche 

Äußerung betrachtet werden. Sie kann monologisch oder dialogisch aufgebaut sein und in 

mündlicher oder schriftlicher Form vorliegen (Beaugrande und Dressler, 1981; Heinemann und 

Heinemann, 2002). Brinker (1985) und Adamzik (2004) modifizierten dies, indem sie einen Text als 

eine Ansammlung von Zeichen, Phonemen, Silben oder Wörtern definieren. Textmodelle widmen 

sich dem Verständnis des Textrezipienten beim Lesen und werden in zwei Strömungen, intentional 

und informationell, unterteilt. Im Folgenden sollen beide Arten von Textmodellen näher betrachtet 

werden. 

Intentionale Modelle stützen sich auf Theorien wie die des ‘Sprechaktes’ von Austin (1972) 

und Searle (1983). Diese Modelle fragen nach der Intention eines Textes. Anders ausgedrückt: Ein 

Textrezipient sucht aus Sicht dieser Modelle nach der sinnvollsten Erklärung für die Aussage eines 

Textes. ‘Warum’ wird etwas gesagt? Aus diesem Grund haben kohäsive80 und kohärente81  Mittel 

eines Textes eine wesentliche Funktion, da das entwickelte Textverständnis auf der Kohäsion und 

Kohärenz des Textes beruht. Ein Text entfaltet seine Wirkung somit erst an seinem Ende, nachdem 

sich dem Textrezipienten der Gehalt des Textes kohäsiv und kohärent darstellt. Grundlage dafür ist 

der propositionale Gehalt der Sätze, welcher nach Searle den eigentlichen Informationsgehalt 

besitzt. Diese Modelle fokussieren auf die Ausdrucksfähigkeit des Verfassers und das ‘richtige’ 

Erfassen der Verfasserintention durch den Rezipienten. 

	
An intentionalen Modellen des Sprechaktes wird von Dijk und Kintsch (1983) Kritik geübt. 

Wahrgenommene Intentionen haben Einfluss auf eine Sprechakthandlung. Weil Sprechakte aber als 

Teil sozialer Interaktionen betrachtet werden müssen, benötigen sie die Kompetenz des Rezipienten, 

Intentionen und Aussagen entsprechend zu verarbeiten. Durch den Einfluss von rezipienten-
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79  Einem Text können verschiedene Textsorten zugrundegelegt werden, z.B. erzählende Texte, faktische Texte, 
philosophische Texte, Noten etc. (Heinemann, 1991).
80 Der syntaktische Zusammenhang eines Textes. Vgl. dazu: De Beaugrande und Dressler (1981) und Adamzik (2004).
81 Der inhaltlich logische Zusammenhang eines Textes. Vgl. dazu: De Beaugrande und Dressler (1981) und Adamzik 
(2004).



gebundenen Wissen, Motiven, Zielen, wie auch sozialen, emotionalen und gesellschaftlichen 

Normen und Werten auf Interaktionsprozesse, können wahrgenommene Intentionen bei den 

Rezipienten voneinander abweichen. Die Rezeption ist demnach vom individuellen Verstehen der 

einzelnen Aussagen (Dijk und Kintsch, 1983) und einzelnen Wörter (Quine, 1960) geprägt. Ein Text 

besitzt dann mehr als den Aussagengehalt, der dem Verfasser zugeschrieben werden kann. Die 

Arbeiten des Sammelbandes “Rezeptionsästhetik: Theorie u. Praxis”  von Warning (1975) und 

später von Eco (1987) in “Lector in fabula”  verweisen ebenfalls darauf, dass es weit mehr mögliche 

Wirkungen eines Textes geben kann, als intentionale Wirkungsabsichten des Verfassers. 

	
Textrepräsentationsmodelle, die sich auf eine multiple Wahrnehmung des Rezipienten 

konzentrieren, liegen mit den Arbeiten von Johanson-Laird (1983), Dijk und Kintsch (1983) und 

Garnham und Oakhill (1996) vor. Ausgehend von einem diskursorientierten Textverständnis 

vertreten diese Autoren den Standpunkt, dass das Textverstehen nicht auf dessen propositionalen 

Gehalt82 beruht. Ihrer Ansicht nach basiert das Textverständnis auf konkreten sprachlichen Formen, 

den ‘token’ und ihren abstrakten Vertretern, den ‘types’. Eine individuelle Form, ein ‘token’, wäre 

ein ‘Rokoko-Tisch’ von z.B. Abraham Roentgen (* 30.01.1711 - † 01.03.1793). Dieser Tisch hätte 

die Grundeigenschaft Tisch, wäre aber speziell mit ‘schlank, geschwungenen Beinen, mit einer 

geschnitzten und geschweiften Zarge’ versehen. Sein ‘type’ wäre ein ‘Tisch’ und würde die 

Grundeigenschaften zum Ausdruck bringen: ‘Möbelstück, mit einer horizontalen ebenen Fläche, die 

verschiedentlich genutzt werden kann’. Das Verstehen eines Wortes erfolgt auf der Basis von 

Wissen und Erfahrungen des Rezipienten, was dieses Wort beschreibt. Daraus ergeben sich 

verschiedene Vorstellungen darüber, was beispielsweise das Wort ‘Tisch’ bedeutet. Jedes Wort 

bestimmt das Verständnis des nächsten. Das Textverständnis in Textrepräsentationsmodellen beruht 

ebenfalls auf Kohäsion und Kohärenz des Textes. Allerdings wird bei diesen Modellen von einem 

dynamischen Verhältnis der Kohäsion und Kohärenz verschiedener Textteile zueinander 

ausgegangen. Da alle Wörter in Sätzen (clause) gebunden sind, vermitteln Sätze komplexe 

Geschehnisse. 

	
Das Verstehen eines Textes ist ein prozesshafter Vorgang, welcher sich von Wort zu Wort und 

von clause zu clause entwickelt. Voraussetzung ist, dass der Rezipient Erfahrungen zu dem in einem 

Text beschriebenen Geschehen besitzt oder dass er auf Wissen über ein ähnliches Geschehen 

zurückgreifen kann83. Grundlage dieser Modelle ist somit, dass alles Verstehen des Rezipienten 

darauf beruht, dass er Erinnerungen an Objekte mit verschiedenen Eigenschaften und in bestimmten 

Kontexten besitzt, dass er sich an Handlungen, Emotionen etc. erinnert. Verstehen erfolgt dann auf 
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82 Ein Sprecher bezieht sich auf bestimmte ‘Objekte der Welt’ und ordnet jedem so benannten Objekt eine ‘Eigenschaft’ 
zu (Searl, 1983).
83 Siehe dazu Einbindung mentaler Modelle (Dijk und Kintsch, 1983).



der Basis einer Verhältnissetzung (referential links) zwischen dem, was der Rezipient selbst erlebte 

oder was ihm bekannt ist und den im Text verwendeten Ausdrücken und Inhalten. 

	
Da jeder Mensch in seinem Leben einer Prozesshaftigkeit unterworfen ist, verändert sich sein 

Wissen, es kommen immer neue Erlebnisse hinzu. In gleichem Maß ändert sich auch das 

Textverständnis. Ein Text beeinflusst den nächsten und dieser den darauffolgenden usw. 

Der Einfluss des Erfahrungs- und Wissensschatzes des Rezipienten wird für die Entwicklung 

seines Textverständnisses als wesentlich betrachtet und daher anschließend anhand eines Beispiels 

näher untersucht.

Anwendung des Textrepräsentationsmodells

	
Von Iffland erschienen seit 1781 Texte. Als Verfasser hatte er jedoch erst ab 1784 Erfolg. Der 

erste Text von Iffland wurde unter dem Titel “Liebe und Natur im Streit”  (1781) am 27.05.1781 

uraufgeführt (Pichler, 1879:61; Meyer, 2009). Der Text wurde unter dem Titel “Albert von 

Thurneisen”  gedruckt.84  Sowohl in der Theaterzeitschrift ‘LTB 1781 4 764’85  als auch bei 

Martersteig (1890:36) erfolgt der Hinweis auf den zweiten Text von Iffland. Dieser Text wird als 

“Wilhelm von Schenk”  (1781) betitelt.86 Im Jahr 1784 kamen die beiden Texte “Verbrechen aus 

Ehrsucht” 87 und “Die Mündel” 88 heraus.

“Verbrechen aus Ehrsucht”  erlebte am 09.03.1784 (Meyer, 2009:93) in Mannheim seine 

Uraufführung. In den Mannheimer Protokollen erfolgte die erste Nennung im Protokoll der 17. 

Sitzung vom 02.04.1784 (Martersteig, 1890:246). Die Aufführung wurde dort in der Rubrik 

“Kritik”  bewertet. Die erste Aufführungsnennung in den Mannheimer Protokollen erfolgte am 

17.06.1784 mit dem Hinweis auf den Aufführungsgrund “Auf Begehren”  (Martersteig, 1890:246). 

Der Premierenzeitpunkt ist in den Mannheimer Protokollen nicht bezeichnet. Die erste Nennung in 

Theaterzeitschriften mit dem Hinweis auf eine Aufführung durch die Großmannsche Gesellschaft 

ist in Göttingen am 18.08.1784 nachweisbar (LTB 1784 9 166). 

Der Text “Verbrechen aus Ehrsucht”  wurde für die folgende Analyse als Beispiel gewählt, da 

er der erste häufig rezipierte (insgesamt 260 Kommentare) und aufgeführte (49 Aufführungen) Text 
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84 Alternative Titel: “Natur und Liebe im Streit”, “Liebe und Pflicht im Streit” und “Liebe und Pflicht im Wettstreit”. 
Der Text ist in den Buch-Messkatalogen der Leipziger Ostermesse von 1782 als Novität verzeichnet. 
85 Dieser Literaturnachweis folgt der Indexierung von Theaterperiodika durch Bender (1997). Siehe Kapitel ‘2.2’.
86 Dieses Stück wurde ohne weitere Kommentare in den Mannheimer Protokollen am “Sonntag, 2. Sept.: Wilhelm von 
Schenk” (Martersteig, 1890:30) angezeigt. Dieser Text ist weder bei Pichler (1879)  noch bei Meyer (2009) verzeichnet. 
Ein gedrucktes Exemplar war nicht auffindbar.
87 “Verbrechen aus Ehrsucht” hatte am 09.03.1784 Uraufführung (Pichler, 1879:77; Meyer, 2009:93).
88 Der Text “Die Mündel” erlebte am 25.10.1784 seine Uraufführung (Meyer, 2009).



von Iffland ist. Die Aufführungsbeschreibungen weisen Aufführungen von 20 verschiedenen 

Schauspielergesellschaften nach. Für die Untersuchung wurde als Textauszug ‘Erster Aufzug, Erster 

Auftritt’ ausgewählt, um die Einführung des Textrezipienten in die Handlung betrachten zu können.

	
In der Erstausgabe von 1784 der ‘Schwanischen Buchhandlung’ in Mannheim lautet der 

‘Erste Aufzug, Erste Auftritt’ wie folgt:

“(Ein bürgerliches Zimmer nur zwey Flügel tief, mit einer Mittelthüre. Ein Schreibtisch, worauf zwey 

Bund Akten, und einige Bücher liegen. Es ist Morgen.)

Secretair Ahlden

(sitzt an dem Schreibtische, steht auf und beschäftiget sich mit dem einen Bund Akten. So viel es ohne die 

Wahrheit zu beleidigen seyn kann, machen es die Abwechslungen seiner Beschäftigungen vergessen, daß 

er einen Monolog sagt.)

Ein heitrer schöner Morgen zu einem so wichtigen (bedenklich) wichtigen Tage! (die Arbeit verlassend) 

Der Tag entscheidet - Wohl mir, daß ich die Bahn breche - wohl mir! Der alte Ruhberg ist ein grader 

Mann, somit kann meine grade Anwerbung ihm nicht mißfallen. - Hm! Ists doch, als ob selbst die Natur 

in ihrer gefälligsten Gestalt diesen Tag feyern wollte. - Meine Arbeit gelang mir besser als je; mein Blut 

fließt so leicht - ich habe ganz den Muth, der über Schwirigkeiten hinaus sich Wege bahnt, - Nur mein 

Vater - seine Heftigkeit, sein projectiren einer andern Verbindung? - Seys! Kenne ich nicht sein Herz? Die 

Sache mag Ernst werden - traurig wird sie nicht” (Iffland, 1784:1f).

	
Anhand des Textauszuges sind exemplarisch drei Raumvorstellungen denkbar:

a)

Anhand dieser Szenenbeschreibung könnte sich ein Rezipient einen kleinen Raum 

vorstellen, in dem ein kleiner Schreibtisch mit einem einfachen Holzstuhl steht. Die 

Gesamtheit des Raumes besitzt die Ausstrahlung eines karg eingerichteten 

Arbeitszimmers. Der Sekretair sitzt am Tisch, beendet einen Brief und hält einen 

inneren Monolog.

b)

In einer anderen Vorstellung könnte die Raumbeschreibung einem Arbeitszimmer 

entsprechen, das zwar nicht sehr groß wirkt, aber einen sehr wohlhabenden Eindruck 

vermittelt. Der Schreibtisch ist prächtig ornamentiert, der Stuhl kunstvoll gebaut und 

gut gepolstert. Der Sekretair sortiert Akten. Während dieser Handlung spricht er die 

Sätze: “Die Sache mag Ernst werden - traurig wird sie nicht” (Iffland, 1784:2). 
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c)

Eine dritte Vorstellung könnte eine visuelle sein (Abb. 49).

Abb. 49: Exemplarische Raumvorstellung zum 1. Akt 1 Szene von “Verbrechen aus Ehrsucht” (Iffland, 
1784:1f).89

Ob eine der drei exemplarischen Raumvorstellungen tatsächlich annähernd einer der 20 

Raumgestaltungen der ermittelten 20 aufführenden Schauspielergesellschaften ähnelt, ist 

wissenschaftlich nicht ermittelbar. Diese drei Raumentwürfe dienen somit als hypothetische 

Beispiele für nachfolgende Diskussion.

Der Auszug des Textes beginnt mit einer Raumbeschreibung (Nebentext) und endet mit einem 

Sprechtext des Schauspielers (Haupttext). Wie vollzieht sich die Textrepräsentation beim 

Rezipienten anhand dieses Abschnittes?

	
Im Nebentext wird ein kleiner Raum vorgestellt. Es erfolgt eine Attribuierung durch “ein 

bürgerliches Zimmer nur zwey Flügel tief”. Um die Raumbeschreibung als Aussage mit faktischem 

Gehalt90 zu verstehen, sind konkrete Vorstellungen oder Inhalte wichtig, die einen solchen Raum 

charakterisieren. Die Begrifflichkeit ‘bürgerlich’ ist eine allgemeine Zusammenfassung 
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89 Erstellung der Abbildung unter Nutzung von http://sketchup.google.com/, Webseitenbesuch am 02.01.2011. 
90  Der Begriff ‘faktisch’ beschreibt Dinge oder Tatsachen, die nachweislich vorliegen oder geschehen sind. Eine 
faktische Aussage wäre z.B., dass an einem bestimmten Tage die Premiere eines Textes stattfand. Nichtfaktisch dagegen 
wäre die Äußerung, dass ein Aufführender den Satz “Ich liebe Dich” in einem ‘süffisanten Ton’ ausgesprochen hat. Eine 
solche Äußerung kann verschieden wahrgenommen werden.

http://www.google.com/intl/de/sketchup/
http://www.google.com/intl/de/sketchup/


verschiedener Aspekte und bietet keinen konkreten Anhaltspunkt. Dagegen bietet der genannte 

‘Flügel’ einen konkreten Orientierungsrahmen an. Dieser Flügel kann eine Flügeltür sein (mit 

unbekannter Größe) oder ein Musikinstrument mit einer bestimmten Größe. Betrachtet man nur das 

Instrument unter Berücksichtigung der Zeit des Texterscheinens könnte ein Hammerklavier gemeint 

sein. Hammerklaviere besitzen jedoch unterschiedliche Größen, die durch den Hersteller bestimmt 

sind.91 Musikwissenschaftlich betrachtet kann aber auch die Breite des Manuals maßgebend sein. 

Unterschieden wurden zu dieser Zeit verschiedene ‘Manuale’ von: Orgeln, Clavichord’s, Spinetts, 

Kielflügeln oder Piano- und Pianoforteflügeln (Ernst, 1955; Restle, 1991). Dies würde eine 

Größenzuordnung erschweren. Manuale haben je nach Tonart unterschiedlich viele Tasten. Die 

Anordnung der Manuale und davon abhängig die Saitenführung bestimmen die Größe des 

Musikinstrumentes.

	
Eine weitere mögliche Interpretation des ‘Flügels’ ist, dass sich diese Bezeichnung nur an die 

Aufführenden richtet. Dies wäre dann eine Bühnenanweisung, die keine Bedeutung für den Text 

hätte und nur den Aufführenden als Orientierung für den Raum dienen sollte. Dies würde 

voraussetzen, dass ein Flügel ein typisches Instrument auf Schauspielbühnen war und die 

Aufführenden eine klare Vorstellung von der Größe eines Flügels besaßen. In Mannheim, wo 

Iffland den Text uraufführte, war es vorgesehen, das umgebaute kurfürstliche Zeug- und Schütthaus 

für Theateraufführungen ebenso wie für Orchesteraufführungen zu nutzen (Pichler, 1879). 

Problematisch ist bei dieser Betrachtungsweise, dass im “Verzeichnis und Ikonographie der 

kurpfälzischen Hofmusiker zu Mannheim nebst darstellendem Theaterpersonal 1723 - 1803”  von 

Roland Würtz (1975) kein einziger Hinweis auf einen ‘Flügelspieler’ zu finden ist. Als Musiker für 

ein Tasteninstrument werden nur Organisten genannt.92 Diese könnten zwar den hier diskutierten 

‘Flügel’ bedienen, eine solche Möglichkeit müsste aber erst noch anhand der Biographien der 

Orgelspieler abgeglichen werden. Vertiefend könnte außerdem geprüft werden, ob in 

Musiktheaterstücken des Mannheimer Nationaltheaters ein Flügel Verwendung fand, wodurch 

wiederum die Vorstellungen, die Iffland als Verfasser zum Ausdruck bringt, beeinflusst worden sein 

könnte.93
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91  Alle Hammerklaviere besitzen eine spezifische Bauform, die große Unterschiede in der Größe des Instruments 
bedingt. Anhand von Hammerklavieren wäre trotzdem eine ungefähre räumliche Größe beschreibbar (Restle, 1991).
92 Folgende Organisten werden zwischen 1780 und 1790 genannt: Ignaz Franz Joseph; Paul Grua; Christian Christoph 
Eggmann; Anton Maxfelder; (Vorname unbekannt) Schäfer. Weiterhin werden Kaltanten (Balgtreter für die 
Luftversorgung der Orgel) und der Orgelbauer Andreas Kraemer aufgeführt (Würtz, 1975).
93  Eine kontinuierliche Zusammenarbeit Ifflands mit beispielsweise dem Komponisten Bernhard Anselm Weber (* 
18.04.1764 - † 23.03.1821), die als anregend für eine solche Raumbeschreibung betrachtet werde könnte, ist für den 
Zeitraum des Erscheinens von “Verbrechen aus Ehrsucht” derzeit nur bedingt nachweisbar. Siehe dazu Hassan (1997) 
und Doering (2000).



	
Obgleich im gesamten Text weder ein zweiter noch irgendein anderer inhaltlicher Hinweis auf 

ein Musikinstrument ‘Flügel’ zu finden ist, wäre es alternativ möglich, dass Iffland damit eine 

soziale Charakterisierung anstrebte. Betrachtet man den Wortstring “bürgerliches Zimmer nur zwey 

Flügel tief”  als Einheit, könnte es sich z.B. um eine Räumlichkeit handeln, in der auch ein Flügel 

als Interieur möglich wäre. Anhand einer solchen These könnte eine soziale Charakterisierung 

erfolgen, die nicht nur bürgerliche Wohlhabenheit durch den Besitz eines Flügels impliziert94, 

sondern auch einen gewissen Bildungsgrad sowie ein Repräsentationsinteresse voraussetzt. Das 

Zimmer wäre dann zwar klein, würde aber einen bestimmten sozialen Status zum Ausdruck 

bringen.95

	
Sieht man von dem Wort ‘Flügel’ ab, fehlt eine genaue Beschreibung der Raumgestaltung, 

der Wandgestaltung, der Türen oder Fenster und deren Beschlägen, des Interieurs (wie eventuell 

verwendete Holzornamente, Struktur und Farbe von Stoffen etc.), des Lichtes etc. Dies wären 

notwendige Angaben, um Anhaltspunkte zu vermitteln, in welchen Räumen und in welcher 

Dekoration der Verfasser das im Text geschilderte Geschehen stattfinden lassen wollte. Ebenso 

wären detaillierte Angaben zu Kostümen notwendig, die aber im gesamten Text fehlen. Die im Text 

verwendeten Aussagen über einen ‘bürgerlichen Raum’, können somit nicht als faktische Aussagen 

behandelt werden. 

	
Das Beispiel des ‘Flügels’ im Nebentext von “Verbrechen aus Ehrsucht”  eröffnet zwei 

mögliche Deutungen: als Tür und als Musikinstrument. Die Verwendung als Musikinstrument 

ermöglicht mehrere Interpretationen. Welche Interpretation der Rezipient entwickelt bzw., ob er 

noch andere Interpretationen eines ‘Flügels’ entwickelt, entscheidet der Rezipient im 

Rezeptionsprozess des Textes.

	
Geht man auf die drei imaginierten Raumgestaltungen zurück, sind diese sehr ungenau. Zwar 

werden Tür, Tisch, Stuhl und Akten aufgezählt, aber nicht näher spezifiziert. Die Entscheidung für 

ein ‘karges’ oder ‘wohlhabendes’ Arbeitszimmer gibt nur zwei mögliche Spezifizierungen eines 

Arbeitszimmers wieder. Die Vorstellungen über ein Arbeitszimmer könnten auch erweitert werden 

durch den ‘Arbeitgeber’. Handelt es sich um einen Adeligen, der private Geschäfte zu erledigen hat 

oder ist der Auftraggeber ein regierender Landesherr? Handelt es sich eventuell um ein 

steuerbehördlich genutztes Zimmer oder um das Arbeitszimmer eines Kaufmannes? Die 

Vorstellungen über den Raum verändern sich durch das biographisch erworbene Wissen, soziale 

und emotionale Normen des Rezipienten und der historischen Zeit, in der dieser lebt.
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94 Ein Tasteninstrument dieser Zeit konnte relativ schlicht gehalten sein. Es gab aber auch Instrumente, die mit einer 
aufwändigen vergoldeten Ornamentierung oder mit einer Innenbemalung des Hinterdeckels versehen waren.
95 Dazu müsste erweiternd geprüft werden, wie groß ein typisches ‘bürgerliches Zimmer’ in Mannheim während der 
1780er Jahre war.



	
Aus dem gewählten Auszug des Textes soll im Weiteren die Figur ‘Sekretair Ahlden’ 

betrachtet werden. Dieser ‘Sekretair Ahlden’ besitzt einen Namen und eine Berufsbezeichnung. 

Eine Annäherung an die Bedeutung, die das Wort ‘Sekretair’ in der Zeit 1770-1800 besessen hat, ist 

heute nur anhand von Quellen möglich. Beschreibungen zur Berufs- und Standesbezeichnung für 

einen ‘secretarius’ liegen bei Hämmerle (1933) vor. Eine nähere Differenzierung erfolgt in 

Wasmansdorff und Gondorf (1988), Stricker (2002) und dem Wörterbuch Grimm (1854 - 1960). 

Anhand dieser Werke ist nachweisbar, dass das Wort “Sekretair”  eine gängige Berufsbezeichnung 

für einen Schreiber sein konnte. Als weitere Bedeutung wird die einer Tätigkeit im Dienst eines 

Staates oder Landesherren, der Verwaltungsaufgaben ausführt, aufgeführt. Die Bezeichnung eines 

‘Sekretairs’ wird nur für männliche Personen gebraucht, da Eisermann (2003) in Wörterbüchern 

und Sterberegistern des 18. Jahrhunderts keine weibliche Person mit der Berufsbezeichnung 

‘Sekretair’ nachweisen konnte. Da eine nähere Bezeichnung des ‘Sekretairs’ nicht erfolgt, muss ein 

Rezipient eigenständig entscheiden, welche Art von ‘Sekretair’ gemeint sein könnte. Diese 

Entscheidung trifft er auf der Basis seines Wissen und seiner Erfahrungen über ihm bekannte 

‘Sekretaire’. Dieses Wissen und diese Erfahrungen prägen zugleich seine Erwartungen, welches 

Alter dieser Mensch haben könnte, welche Lebenserfahrung er besitzen sollte, welche Kleidung ein 

solcher Mensch tragen könnte etc. Auf der Grundlage dieser Personifizierung entwickelt ein 

Rezipient auch eine Vorstellung zur beruflichen und sozialen Situation des ‘Sekretairs Ahlden’. 

Handelt es sich um die Berufsbezeichnung eines Schreibers oder ist eine Amtsbezeichnung 

gemeint? In wessen Dienst könnte sich der Sekretair befinden, in der eines Adeligen und/oder eines 

Landesherren im Sinne der Ausübung einer Funktion im Staatsdienst oder ist es eine 

Dienstbezeichnung für eine Anstellung bei einem Handelsherren für dessen private Geschäfte? 

	
Damit seien verschiedene Vorstellungen des Rezipienten angedeutet. Es zeigt sich die 

Vielfältigkeit solcher Repräsentationen und die starke Abhängigkeit vom individuellen 

biographischen Erfahrungs- und Wissenshorizont. Aber dieser biographische Horizont stellt kein 

eindeutig deklaratives Wissen dar, sondern ist einer sich weiterentwickelnden Prozesshaftigkeit 

unterworfen, einem sich veränderndem prozeduralen Wissen. 

Prozesshaftigkeit der Textrezeption

 
Anhand der Analyse des Textbeginns von “Verbrechen aus Ehrsucht”  wurden verschiedene 

Interpretationsvarianten diskutiert, die ein Textrezipient aus dem Wortgehalt erschließen könnte. 

Wie erfolgt eine Textrezeption nun genau?

	
Einer Aufführung können verschiedene Texte zugrunde liegen. Dies können Texte, Romane, 

Prosa etc. sein. Betrachtet werden soll im Folgenden der Fall eines Textes mit Haupt- und 
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Nebentextpassagen und einer szenischen Unterteilung. Die Rezeption eines Textes ist, gleich 

welcher strukturelle Aufbau vorliegt, einer Prozesshaftigkeit unterworfen. Ein Text setzt sich aus 

Informationen zusammen. Diese Informationen können aus einzelnen Wörtern oder aus Sätzen 

(clauses) bestehen. Ein Wort oder ein clause stellt eine Informationseinheit dar. Zu jeder 

Information (particular point), die ein Rezipient in einem Text wahrnimmt, entwickelt er eine 

Vorstellung, bevor die Verarbeitung und Interpretation des nächsten particular point erfolgt 

(Garnham und Oakhill, 1996:317). Jeder particular point wird durch den Rezipienten auf das 

Vorhandensein von Brücken (referential links) zu seinen Erlebnissen wie auch zu seinen Wissens-, 

Glaubens- und Wunschaspekten geprüft. Diese Prüfung der referential links erfolgt im Kontext der 

ihn umgebenden Umwelt, um den Gehalt des particular points zu interpretieren. Diese referential 

links stellen Verbindungen her zwischen particular points, die in einem Text wahrgenommen 

werden und dem relevanten Wissen, welches ein Rezipient über die Welt besitzt (Garnham und 

Oakhill, 1996:316). Im hier gewählten Beispiel wäre ein particular point “Ein bürgerliches 

Zimmer”. 

	
Die nächstgrößere Unterscheidungseinheit wäre ein clause. Ein clause kann dabei als ein Satz 

mit Haupt- und Nebensätzen und deren Punktierung betrachtet werden. Unter dem Gesichtspunkt 

inhaltlicher Aussagen kann ein clause ebenso auch zwei Sätze umfassen (Garnham und Oakhill, 

1996:323-327). Daraus lässt sich ableiten, dass die Entscheidung, wie lang ein clause ist, zwar vom 

Verfasser getroffen wurde, ein Rezipient ist aber in seiner Wahrnehmung an eine solche Struktur 

nicht gebunden und kann nach eigenem Ermessen darüber entscheiden, wo für ihn ein clause 

anfängt oder endet. Unter einem clause versteht man somit auch längere Texteinheiten, die mehrere 

Sätze umfassen können. Die Bindung an eine Satz- oder Absatzstruktur ist nicht von bestimmender 

Wichtigkeit, wenn es darum geht, wie eine Rezipient clauses in Beziehung zueinander setzt. Dies 

gilt im Besonderen für Texte. Ein clause kann sowohl Nebentexte als auch Figurenrede umfassen 

und ist nicht an die Akt- oder Szeneneinteilung eines Verfassers gebunden.

Prozesshaftigkeit am Beispiel

Ein clause aus “Verbrechen aus Ehrsucht” könnte demnach folgender sein:

“Ein bürgerliches Zimmer nur zwey Flügel tief, mit einer Mittelthüre. Ein Schreibtisch, worauf zwey Bund 

Akten, und einige Bücher liegen” (Iffland, 1784:1). 

Ein clause könnte aber ebenso folgende Sätze umfassen: 
“Ein bürgerliches Zimmer nur zwey Flügel tief, mit einer Mittelthüre. Ein Schreibtisch [...]  Die Sache mag Ernst 

werden - traurig wird sie nicht” (Iffland, 1784:1).
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Aber auch folgende Texteinheit könnte als clause betrachtet werden:

“(Ein bürgerliches Zimmer nur zwey Flügel tief, mit einer Mittelthüre. Ein Schreibtisch, worauf zwey 

Bund Akten, und einige Bücher liegen. Es ist Morgen.)

Secretair Ahlden

(sitzt an dem Schreibtische, [...])

Ein heitrer schöner Morgen zu einem so wichtigen (bedenklich) wichtigen Tage! [...]  Nur mein Vater - 

seine Heftigkeit, sein projectiren einer andern Verbindung?” (Iffland, 1784:1f).

Im letzten Fall ist der Inhalt des clauses nicht mehr nur auf seinen linguistischen Gehalt 

begrenzt. Ein clause wäre durch die Vorstellung vorbestimmt, die ein Rezipient anhand der 

Nebentexte ‘Zimmer’ und ‘Sekretair’ entwickelt hat. Auf der Grundlage dieses clauses können 

verschiedene soziale Bedeutungen entwickelt werden, die auf die Interpretation des Haupttextes 

Einfluss haben. Nebentext und Haupttext erhalten durch die Interpretation des Rezipienten eine 

narrative Geschlossenheit.

	
Das Zimmer und die Berufsbezeichnung charakterisieren Ahlden als einen Mann, der einem 

bestimmten Stand zugehörig ist. Es deutet sich bereits im Ersten Aufzug, Erster Auftritt an, dass der 

Vater eine Konvenienzehe des Sohnes anstrebt, die den erreichten sozialen Stand verbessern sollte. 

Der junge Ahlden selbst strebt aber eine ‘Liebeshochzeit’ in ‘guten Verhältnissen’ an. Vater und 

Sohn haben unterschiedliche Vorstellungen von dem sozialen Status der Hochzeit.

	
Jeder Rezipient entwickelt eine Vorstellung, in welcher sozialen Situation sich der Sekretair 

befindet und welche soziale Stellung als angemessen aus Sicht des Vaters angesehen werden kann. 

Die Vorstellung des Rezipienten beinhaltet diffuse oder konkrete Deutungsmuster zu sozialen 

Stellungen. Das Wissen über die soziale Stellung des jungen Ahlden basiert auf den Erfahrungen 

des einzelnen Rezipienten, dessen Kenntnissen über soziale Stellungen und deren Beziehungen 

zueinander. Thematisiert wird die Beziehung eines sozialen Standes zu einem anderen innerhalb 

eines situativen Kontextes. Die Bestimmung des Verständnisses einer ‘richtigen’ standesgemäßen 

Hochzeit kann nur der Rezipient treffen. Die Vorstellung über ein ‘korrektes Handeln’ von Ahlden 

gleicht dabei einer Hypothese, die ein Rezipient innerhalb der nächsten Sätze erfasst. Diese 

entwickelte Erwartung muss sich in Abhängigkeit von der Textentwicklung für den Rezipienten 

bewahrheiten oder verneinen. Bei der Beurteilung des ‘korrekten Handelns’ kann nicht von einem 

objektiven Gehalt ausgegangen werden. Ob es sich um eine Konvenienzehe oder eine Neigungsehe 

handelt, ist nicht über einen lexikalischen Inhalt einschätzbar, sondern erfolgt auf der Basis der 
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Gebundenheit des Rezipienten in seine (lokale) Gesellschaft96 und der sozialen Bedingungen, in die 

ein Rezipient integriert ist. Einem Rezipienten ist die Einschätzung des ‘korrekten Handelns’ nur 

dann möglich, wenn ihm vergleichbare Situationen mit entsprechenden Handlungsmöglichkeiten 

bekannt sind. Eine situative Einschätzung kann der Rezipient erst dann treffen, wenn er 

entsprechende oder ähnliche Situationen kennt und mit deren konkreten sozialen Bedingungen und 

Regeln vertraut ist.97 

	
Die Herkunft und die soziale Bindung des Rezipienten bestimmen zugleich seine 

Wahrnehmung des Textes. Auf der Basis der individuellen Erfahrungen und des individuellen 

Wissens entwickelt der Rezipient referential links zwischen dem Text und der Welt, die ihn umgibt. 

Die Wahrnehmung der clauses variiert von Rezipient zu Rezipient.

	
Zur Verdeutlichung der Prozesshaftigkeit des Verstehens ist zusammenzufassen: Das 

Verständnis, das der Rezipient für ein ‘bürgerliches Zimmer’98  entwickelt, beeinflusst seine 

Vorstellungen darüber, ‘wer’99  der ‘Schreiber’ sein könnte. Diese Interpretation prägt wiederum 

seine Erwartungen in Bezug auf die ‘standesgemäße Heirat’. Somit stellt sich für den Rezipienten 

eine Rezeptionsentwicklung dar, bei der er vom ‘Raum’ auf die gesellschaftliche Position eines 

‘Schreibers’ schließt und daraus auf die Bedeutung eines gesprochenen Satzes. 

	
Diese Prozesshaftigkeit zeigt gleichzeitig auch die narrative Funktion des Nebentextes auf. 

Aussagen im Nebentext enthalten wichtige explizite und implizite Informationen, die durch einen 

Rezipienten interpretierend verstanden werden. Die ersten Textbestandteile sind nebentextlicher 

Art.100  Würde der narrative Gehalt des Nebentextes nicht mit in die prozesshafte 

Rezeptionsentwicklung integriert werden, würden dem Rezipienten wesentliche Informationen 

fehlen. Das entwickelte Verständnis eines Rezipienten integriert die Textbestandteile des 

Nebentextes und des Haupttextes zu einem clause. Der Nebentext besitzt damit eine formale 

Struktur, die sich an jeglichen Textrezipienten richtet. 
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96  Dabei muss man beachten, dass es im ‘Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation’ mehr als 300 abgrenzbare 
Gebiete mit eigenen Gesetzeshoheiten gab (Hartmann, 2005). Daraus kann geschlussfolgert werden, dass es in 
Abhängigkeit des jeweiligen Gebietes unterschiedliche Vorstellungen über Normen und Werte gab. So kann von 
unterschiedlichen Verständnistendenzen für Normen und Werten einer Ehe ausgegangen werden, z.B. im Vergleich 
zwischen Orten mit konfessioneller vs. liberaler Gesetzesorientierung.
97 Dies beschreiben Dijk und Kintsch (1983:5f) als grundlegende Kriterien.
98 Welche Größe, Wandgestaltung, Einrichtung, Beleuchtung etc.?
99 Standeszugehörigkeit, Körperlichkeit, soziale Einschätzungen, Bildung etc.
100  Hier wird aus inhaltlichen Gründen nur der Textabschnitt des ersten Aufzuges, erste Szene diskutiert. Die hier 
getroffenen Aussagen können in gleicher Art auch unter der Einbeziehung des Vorwortes, der Widmung und der 
Personenaufstellung diskutiert werden.



Einbindung mentaler Modelle

Doch wie genau erfolgt die Entwicklung von Vorstellungen, die aus dem linguistischen Gehalt 

von Sätzen und ganzen Texten interpretiert werden? Die linguistische Einheit des Raumes, die 

durch den Verfasser vorgegeben ist (”Ein bürgerliches Zimmer nur zwey Flügel tief”), wird durch 

den Rezipienten in eine individuelle Raumvorstellung übertragen. Johnson-Laird (1983), Dijk und 

Kintsch (1983) wie auch Garnham und Oakhill (1996) gehen davon aus, dass die Entwicklung einer 

spezifischen Vorstellung über einen solchen Raum anhand von mentalen Modellen101 erfolgt. Jeder 

Rezipient entwickelt nach dieser Ansicht auf der Grundlage des paticular points, wie auch seines 

Wissens, seiner Erlebnisse der Welt und seiner Erinnerungen eine mentale Repräsentation in seinem 

Bewusstsein. Ein mentales Modell wird von Johnson-Laird (1983) als psychologische 

Repräsentation von realen, hypothetischen oder imaginären Situationen definiert. Dijk und Kintsch 

(1983) erweitern diese Definition um das bestehende Wissen über das Geschehen in Szenen.

“Suppose someone witness a car accident. We assume that such a person constructs a mental representation of 

that accident, and that his or her understanding of the observed events consists in that process of construction and its 

memorial consequences. Now, suppose that another person hears a story about the same accident. We assume that 

understanding such a story also involves the construction of a mental representation of the story. Of course, a 

representation of the accident itself and a representation of the story about the accident will not be identical. In the latter 

case, we will have a representation of the speaker’s already coded version of the accident. […] But, the common 

characteristic of both cognitive processes is that the person who witnesses the accident and the person who listens to the 

story each constructs a representation in memory, on the basis of the visual and the linguistic data, respectively” (Dijk 

und Kintsch, 1983:4f).

 Der Rezipient braucht Informationen zum Kontext, in dem die Handlungen geschehen und er 

benötigt implizites (präsuppositionales) Wissen von ähnlichen Situationen sowie kognitives Wissen, 

Emotionen, Glauben, Meinungen und unterschiedliche Erfahrungen zu ähnlichen Situationen (Dijk 

und Kintsch, 1983:5ff). Ein mentales Modell präsentiert dabei Teile der wahrgenommen 

Wirklichkeit und ist im Fall der rezipierten clauses eine Repräsentation, die sich aus dem 

linguistischen Gehalt des Textes, den Erinnerungen, Emotionen und dem Wissen des Rezipienten 

zusammensetzt. Durch die Unterschiede zwischen den individuellen Erinnerungen des Verfassers 

und den Erinnerungen, die ein Rezipient besitzt, weichen die Vorstellungen über einen solchen 

Raum voneinander ab und schaffen verschiedene Erwartungs- und Interpretationsansätze.

	
Diese Vorstellung einer Raumrepräsentation und der darin enthaltenen Dinge oder Objekte 

kann als eine Repräsentation eines ‘Teils der Welt’ betrachtet werden. Die Welt ist aber mehr als der 

Raum und die darin enthaltenen Dinge. Die Welt ist auch der Raum des individuellen Lebens und 

 139
101 Zusammenfassend sei für die Literatur zu mentalen Modellen auf Engelkamp (1992, 1993 und 1997) verwiesen.



der Erlebnisse, Erfahrungen und Emotionen. Die Idee eines mentalen Modells ist somit nicht auf 

räumliche Repräsentationen beschränkt. Johnson-Laird (1983), Dijk und Kintsch (1983) wie auch 

Garnham und Oakhill (1996) gehen nicht davon aus, dass Räume, Objekte und individuelle 

Erlebnisse, Erfahrungen und Emotionen in mentalen Vorstellungen unterschieden werden können. 

Von allen rezipierten clauses werden mentale Repräsentationen entwickelt, die auf dem Wissen von 

ähnlichen Situationen basieren. Eine mentale Repräsentation ist dann nicht die Präsentation eines 

beliebigen linguistischen Gehaltes, sondern die mentale Repräsentation eines Rezipienten ist von 

seiner Umwelt, seinen Erlebnissen und Erfahrungen abhängig. Sie ist zugleich immer an die 

konkrete (Lebens)Zeit des Rezipienten gebunden und kann sich auch in diesem Punkt vom 

Verfasser unterscheiden.

Jeder Text besitzt durch die Rezipientenwahrnehmungen mehr Inhalte als seine linguistische 

Konstruktion präsentieren kann (Garnham und Oakhill, 1996:313). Der Text dann nicht mehr nur 

ein Text, der einmal aufgeschrieben eine feste Bedeutung besitzt, da die Wahrnehmung des 

Rezipienten erst durch die mentalen Repräsentationen desselben erfolgt. Die Wahrnehmung kann 

sich aufgrund von Änderungen der Umwelt oder durch weitere Rezeptionsprozesse (von Texten) 

verändern. Der Rezipient entwirft aus den clauses mögliche Szenen, wie und in welchen Räumen 

die Figuren des Textes handeln. Alle Szenen zusammen repräsentieren für den Rezipienten mental 

dann den Inhalt des Textes, wie er von ihm interpretiert wurde. 

	
Geht man bei der Rezeption eines Ifflandschen Textes nicht von einem ‘faktischen’ 

Aussagengehalt aus, sondern von der Wahrnehmung des Rezipienten, dann stellen die 

Raumbeschreibung (Nebentext) und der wortwörtliche Text (Haupttext) eine Einheit dar, die eine 

bestimmte Welt verkörpert. Der Rezipient entwickelt aus dem Text und seinen Vorstellungen einen 

komplexen Zusammenhang über die textlich dargestellte Welt. Dargestellt wird in einem solchen 

Text eine Welt, in der die Figuren des Textes leben, in der sie empfinden, in der sie Ziele und 

Motive besitzen. Der Verfasser beschreibt in einem Text eine Welt, die ‘real’ oder ‘frei’ erfunden 

sein kann. Wenn diese Welt von dem Verfasser und den Rezipienten als vorstellbare Welt 

angenommen wird, spielt diese Unterscheidung nur eine untergeordnete Rolle. 
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4.5 Zusammenfassung

Die Interpretation des hier diskutierten Anfangs des Textes von “Verbrechen aus Ehrsucht” 

wurde anhand des Textrezeptionsmodells von Garnham und Oakhill (1996) untersucht. Mit diesem 

Modell wurde am Beispiel des Ifflandschen Textes gezeigt, dass die Rezeption eines Textes 

prozesshaft verläuft und dass für diese Referenzen zur realen Welt notwendig (Referenzen auf einen 

Flügel zur Rauminterpretation) sind. Die Referenzen, die für jeden Rezipienten unterschiedlich 

sind, entstammen der Welt, die den Verfasser und/oder den Rezensenten umgeben. Aufgrund der 

Verschiedenheit der individuellen Referenzen muss die Welt des Verfassers von der des Rezipienten 

unterschieden werden. Die den Verfasser und den Rezipienten umgebende Welt kann eine 

gemeinsame Welt sein, aber auch in Objekten oder Dingen und Wahrnehmungen eine verschiedene 

Welt sein. Diese Welten sind durch soziale und politische Strukturen102, Normen und Werte, durch 

deklaratives (faktisches), prozedurales Wissen wie auch implizites (nichtbewusstes Alltagswissen) 

und explizites (Wissensinhalte, die unabhängig vom Subjekt sind) Wissen geprägt (Werth und 

Mayer, 2008). Sie unterscheiden sich aber gleichzeitig durch die Verschiedenheit des individuellen 

Erlebens und Wissens aller Individuen, deren Sozialisierung, deren Schicht, deren Bildung sowie 

deren Normen und Werte, die sie als wesentlich oder unwesentlich einschätzen. Dabei kann das 

Verständnis der Individuen in einigen Bereichen stärker oder weniger stark übereinstimmen. 

 Im Verstehensprozess der clauses eines Textes entstehen unter Verwendung des linguistischen 

Textgehaltes und in Anknüpfung an individuelles Wissen und individuelle Erfahrungen des 

Rezipienten verschiedenste Textinterpretationen. Dieser Prozess der Textinterpretierenden 

Verknüpfung eines linguistischen Textgehaltes mit den Erlebnissen und Erfahrungen eines 

Rezipienten erfolgt im Prozess des Lesens. Der Bezugspunkt ist der Text. Mit diesem Textmodell 

kann erklärt werden, wie es zu verschiedenen Textfassungen für Aufführungen kommt: indem man 

die Aufführenden als Rezipienten betrachtet, die einen Text unter Beachtung individueller 

Weltbezüge interpretieren und aus ihren Interpretationen eine eigenständige Aufführung entwerfen. 

Mit diesem Textmodell ist erklärbar, wie die in Kapitel 4.2 analysierten Textvariationen zustande 

kommen. 

Nicht gezeigt werden konnte bisher, ob das hier entwickelte Textverständnis auf 

Aufführungen übertragen werden kann. Im nächsten Kapitel werden deshalb zwei diesbezügliche 

Ansätze untersucht: die Zeichenhaftigkeit nach Fischer-Lichte (1983) und das type-token Modell 

nach Garnham und Oakhill (1996).	
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102 Derartige Strukturen sind durch Foucault (1973 und 1974)  beschrieben worden. Ein Diskurs entsteht nach Foucault, 
wenn man unabhängig von Personen und Motiven eine Diskurs-’Oberfläche’ beschreiben kann. Eine Diskursoberfläche 
wiederum ist durch ihre ‘Aussagen’, deren Häufungen und Regelmäßigkeiten, bestimmt.




