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5 Übertragung des Rezeptionsmodells auf Aufführungen

Im Gegensatz zu einem Text ist eine Aufführung ein Ereignis, welches in einem öffentlichen 

Raum stattfindet103  und bei dem alle Mittel genutzt werden können, die die Aufführenden zur 

Verfügung haben. Alle Aufführenden müssen nicht nur den Text kennen, sondern auch detaillierte 

Vorstellungen entwickeln, was der Text für einen Gehalt besitzt und wie dieser darstellbar ist. Die 

Aufführenden müssen ausgehend vom linguistischen Gehalt zum Inhalt, zu Personen und deren 

Charakteristik, zu den Orten der Handlung, zu Dekorationen und Requisiten, Kostümangaben, zu 

den Situationen und deren Zusammenhänge etc. zwischen wesentlichen und unwesentlichen 

Angaben differenzieren. Aus der Interpretation des Textes und den Mitteln, die die Aufführenden 

zur Darstellung des interpretierten Gehaltes auswählen, entsteht im Moment der öffentlichen 

Aufführung eine Gesamtheit, die als Theater bezeichnet wird. Im Folgenden soll untersucht werden, 

inwiefern das zeichentheoretische Modell von Fischer-Lichte (1983) für den Interpretationsprozess 

eines Textes für eine Aufführung genutzt werden kann.

5.1 Zeichentheoretisches Modell

Erika Fischer-Lichte (1983) geht in ihrem zeichentheoretischen Modell davon aus, dass die 

Interpretation eines Textes über die textlichen Elemente erfolgt. Alle textlichen Elemente werden in 

diesem Modell als Zeichen betrachtet.	


Aufbauend auf der Zeichentheorie von Charles W. Morris (Morris, 1938) besitzt ein Zeichen  

für Fischer-Lichte drei Dimensionen: die syntaktische Dimension (Relation eines Zeichens zu 

anderen), die semantische Dimension (Relation des Zeichens zum gemeinten Objekt) und die 

pragmatische Dimension (Relation des Zeichens zum Zeichenbenutzer) (Fischer-Lichte, 1983, Band 
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103  Selbst Sozitätstheater, Liebhaberbühnen oder Privattheater stellen eine Öffentlichkeit dar, da sich in diesen 
Gesellschaftsformen Menschen zusammenfinden um Texte aufzuführen. Die Motivationen zu Aufführungen können 
verschiedener Art sein. In der Indexierung von Bender (1997)  sind verschiedene Aussagen dazu verzeichnet. Z.B.: “Für 
den Fürsten in Dürkheim an der Hardt [Carl Friedrich Wilhelm, 1. Fürst zu Leiningen (* 14.08.1724 - † 09.01.1807)] 
soll es zu seinem Geburtstagsfest im Jahre 1781 eine besondere Überraschung geben. Deswegen wurde beim Bau auf 
dem Schloss Jägerthal gleich ein Theater mit eingebaut, und die Kinder Erbprinz Emich Karl, Rheingräfin von 
Grumbach und Gräfin zu Erbach “überraschten den Fürsten am 14ten August durch eine sehr wohl gelungene 
Vorstellung des Französischen Stücks: Feinte par amour [1773], von Dorat [Claude-Joseph Dorat (* 31.12.1734 - † 
29.04.1780)]. Dieses war die erste Veranlassung zu dem noch bestehenden sehr guten Gesellschaftstheater. Es 
vereinigten sich nach und nach mehrere Personen des Fürstl. Hauses und Hofes, in der Folge auch einige Fürstl. Diener, 
und andere Personen aus der Stadt, welche Muse dazu haben, zu diesem angenehmen Zeitvertreibe; das geräumige 
Reithaus wurde zum Theater eingerichtet, und voriges Jahr so viel erhöht, mit Geschmack gezieret, und mit Maschinen 
versehen, daß sich nun jedes Stück darauf vorstellen läßt” (ELB 1785 1 223f). Zu sehen ist anhand dieses Beispiels, 
dass sich Personen aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen zusammenfinden, um Texte zur Aufführung zu 
bringen.



1:8). Die Bedeutung eines Zeichens entsteht dadurch, dass ein Zeichen innerhalb eines 

Zeichenzusammenhangs auf etwas bezogen wird. Die Mitglieder eines Kulturkreises legen zu 

jedem Wahrnehmbaren mittels Denotation und Konnotation einen Gehalt fest. Dieses 

Wahrnehmbare wird dadurch als Zeichen beschreibbar. Zeichen, die im Theater Verwendung finden 

sind: phonetische, mimetische, gestische und nonverbale Ausdrucksformen, Kleidungselemente wie 

Maske, Frisur und Kostüm. Weitere Elemente sind räumliche Gestaltungen wie Bühnenraum, 

Dekoration, Requisiten und Licht sowie musikalische Elemente (Fischer-Lichte, 1983, Band 

1:25-87). Entsprechend ist ein Schauspieler zu betrachten: 

"Richtet dagegen die Person A ihr Äußeres her, um X darzustellen - zieht A z.B. in diesem Fall einen Pelzmantel 

an -, so tut sie dies gewiß nicht, weil ihr kalt ist, sondern um eine Aussage über X zu machen […] A richtet also sein 

Aussehen nicht für einen konkreten Zweck her, sondern weil er etwas über X anzeigen will" (Fischer-Lichte, 1983, 

Band 1:17f). 

Die Zeichenhaftigkeit eines Ausdrucks wird genutzt, um eine Aufführung als “theatralischen 

Text”  zu bestimmen (Fischer-Lichte, 1983, Band 3:10). Eine Aufführung bleibt nach Fischer-Lichte 

ein Text, da dieser Text durch multimediale Mittel nur in eine andere Form überführt wird. 

Multimediale Mittel sind “Filmbild und Ton, Schrift und Bild, Schauspieler, Bühnenraum und Ton 

etc” (Fischer-Lichte, 1983, Band 3:19).

	
Im Interpretationsprozess eines Textes muss das ‘Zeichen’ vom Schauspieler interpretiert 

werden: 

“Im Drama sind nicht lebendige Figuren präsent, sondern es ist lediglich ein literarischer Text gegeben, aus 

dessen Zusammenhang der Schauspieler oder Regisseur bestimmte Elemente und Teilstrukturen im Hinblick auf die in 

diesem Text als A, B oder C bezeichnete Rollenfigur interpretieren muss. Die Rollenfigur ist also jeweils nur als 

diejenige Bedeutung gegeben, welche den entsprechenden Elementen und Teilstrukturen des aus sprachlichen Zeichen 

aufgebauten literarischen Textes beigelegt wird” (Fischer-Lichte, 1983, Band 3:26).

Der Text präsentiert Zeichen, die ein Schauspieler in seinem Interpretationsprozess 

wahrnehmen (Fischer-Lichte, Band 3, 1983:27) und mit seiner Körperlichkeit realisieren muss 

(Fischer-Lichte, 1983, Band 3:29). Dabei ist es seine Aufgabe, zeitlich kulturelle Kodes der 

Schauspielerei einzuhalten (Fischer-Lichte, 1983, Band 3:29f). Zentraler Punkt dieses Ansatzes ist 

das ‘Zeichen’, das essentieller Träger des textlichen Gehaltes ist.

Dürr und Schlobinski (2006) beschreiben, dass die Zuweisung der Bedeutung zu einem 

Zeichen arbiträr, und somit willkürlich, ist und erst durch die Mitglieder einer Gemeinschaft 

konventionalisiert werden kann. In der Interpretation des ‘Zeichens’ kann erst nach der 

Konventionalisierung auf die kulturell gefestigten Bedeutungen zurückgegriffen werden und sie ist 

erst dann eindeutig interpretierbar. Das bedeutet einerseits, dass im Interpretationsprozess einer 

Aufführung nur bestehende oder bekannte Zeichen interpretiert werden können und andererseits, 
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dass das daraus entstehende Theater nur dann Theater ist, wenn in einer Aufführung konventionell 

zeichenhafter Ausdruck verwendet wird. Einem Aufführenden wird bei Fischer-Lichte die Rolle 

eines Mediators zugeschrieben, der Mittels des Zeichengehalts des Textes, mit Hilfe 

konventionalisierter schauspielerischer Codes und seiner eigenen Körperlichkeit die darzustellende 

Rolle in einer Aufführung darstellt (Fischer-Lichte, 1983, Band 3:27ff). Wie dieser Prozess der 

Interpretation dabei tatsächlich vollzogen wird, wurde anhand der Zeichentheorie nicht erklärt.104 

Eine Unterscheidung zwischen generellen Vertretern (type) und individuellen Beispielen (token) ist 

in der Zeichentheorie ebenfalls nicht möglich. Berücksichtigt man die aufgeführten Beispiele der 

Fassungsvariationen und das empirische Ergebnis, dass verschiedene Aufführende unterschiedlich 

bewertet wurden, benötigt man ein Modell, das die Individualität eines Aufführenden als essentielle 

Grundlage einschließt. Die im Textrezeptionsmodell bereits benannte ‘type-token-

distinction’ (Garnham und Oakhill, 1996:334) ermöglicht es, einen Aufführenden und dessen 

Darstellungsformen als individuell zu betrachten. Dieser Individualität folgend kann von einer 

künstlerischen Darstellungsleistung ausgegangen werden, die einem Zeichen nicht per se, sondern 

einem Aufführenden in Kombination aller medialer Mittel zuzuschreiben ist und eine hohe 

Aktualität im Moment der Aufführung erfährt.

5.2 ‘Type-token-distinction’ 

	
Die ‘type-token’ Theorie105  differenziert zwischen einer generellen, abstrakten Vorstellung 

und einem Ausdruck oder einem Objekt und seinem jeweils einzelnen, individuellen Vertreter. So 

ist das Wort ‘der Sekretair’ oder ‘der Tisch’, ein ‘type’, ein abstrakter Ausdruck oder ein abstraktes 

Objekt. Diese ‘types’ werden durch den Rezipienten mit verschiedenen Bedeutungen versehen. Der 

‘type’ ‘Sekretair’ kann den Beruf eines ‘Schreibers’ ausführen oder ‘Verwaltungsbeamter’ sein. 

Welcher ‘Sekretair’ als individueller Repräsentant ausgewählt wird, entscheidet jeder Mensch für 

sich. Der ‘Tisch’ ist ein ‘type’, der individuelle ‘token’ befindet sich beispielsweise im Zuhause 

eines Menschen (Garnham und Oakhill, 1996:333f). Demnach sind alle Entitäten einer abstrakten 

Gruppe zugehörig. Der Vertreter ist im einzelnen Fall aber individuell geprägt. Darüber hinaus 

besitzt der ‘Tisch’ oder der ‘Sekretair’ auch eine Zeichenfunktion. Diese tritt aber in der 

individuellen Betrachtung eines Tisches oder Sekretairs hinter den jeweils individuellen ‘token’ des 

Rezipienten zurück. Eine ‘type-token-distinction’ beschreibt Objekte, Handlungen, 
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104  “Der Schauspieler geht also bei der Gestaltung einer Rolle von einer Bedeutung aus, die er - unter welchen 
Bedingungen und auf welche Weise auch immer - am literarischen Text des Dramas als Vorstellung der Rolle entworfen 
hat” (Fischer-Lichte, 1983, Band 3:27).
105 Die Begrifflichkeit der ‘type-token’ Relation wurde von Peirce (1906) eingeführt.



Raumvorstellungen und Emotionen. Die jeweiligen Repräsentanten werden bei einem Menschen 

mental repräsentiert. Anders ausgedrückt, wird ein spezieller ‘type’ oder ‘token’ rezipiert, erfolgt 

dessen Verarbeitung im Gehirn eines Menschen auf der Basis einer mentalen Repräsentation des 

jeweiligen Vertreters.

Die Verwendung eines konkreten Mittels, wie eines bestimmten ‘Sekretairs’ und eines 

bestimmten ‘Tisches’, erzeugt durch seine Darstellung auf der Bühne einen konkreten Eindruck. 

Dieser Eindruck wird durch denjenigen, der einen ‘bestimmten Tisch’ auswählt, beeinflusst. So 

verändert die Wahl eines ‘Schreibtisches’, eines einfachen ‘Arbeitstisches’ oder eines 

‘Schreibkatheders’ den situativen Charakter des auszudrückenden Inhaltes. Ebenso die Verwendung 

eines bestimmten Kostüms, um den ‘Sekretair’ zu charakterisieren. Indem ein Aufführender konkret 

ein bestimmtes Ausdrucksmittel wählt, um einen inhaltlichen oder situativen Charakter 

darzustellen, beeinflusst er nachhaltig die Wahrnehmung des Aufführungsrezipienten. Die Wahl des 

Ausdrucksmittels für die Darstellung ist eine spezifisch individuelle. Indem der Aufführende einen 

‘Tisch’ auswählt, entscheidet er über den spezifischen Ausdruck des Tisches anhand seiner 

Erfahrungen und Erlebnisse. Das bedeutet nicht, dass ein Aufführender die Unterscheidung 

zwischen abstrakter Vorstellung und individuellem Vertreter (’type-token distinction’) permanent 

reflektiert. Diese ist im alltäglichen Gebrauch nicht relevant (Garnham und Oakhill, 1996:334). Bei 

der Entwicklung einer Aufführung durch den Aufführenden muss dagegen davon ausgegangen 

werden, dass ein Aufführender im Prozess der Interpretation der ‘Verfasser types’ mit dem Ziel der 

Darstellung seiner ‘theatralen token’ das Verhältnis von abstrakter Vorstellung und individuellem 

Vertreter künstlerisch permanent reflektiert. Anders ausgedrückt: Bei einem Aufführenden ist die 

bewusste Suche nach einem künstlerischer Ausdruck, womit der interpretierte Text visuell auditiv 

dargestellt werden kann, als Handlungsziel vorauszusetzen. Der künstlerische Gehalt, der als 

‘theatraler type’ vom Rezipienten wahrgenommen wird, unterliegt dann nicht mehr einem 

beliebigen Ausdruck, sondern stellt eine eigenständige künstlerische Leistung dar, mit der der 

interpretierte Gehalt eines Textes in der Interpretation des Aufführenden unter Berücksichtigung 

aktueller weltlicher Bezüge zur Aufführung kommt.

Im Beispiel des einen Tisches bedeutet dies, dass ein Tisch für die Aufführung ausgewählt 

wird, der nach der Interpretation der Aufführenden ein Tisch ist, der den wahrgenommenen 

textlichen Bedeutungen entspricht, aber auch den Bedeutungen, die ein Aufführender durch sein 

Wissen, seine individuellen Erlebnisse und Erfahrungen besitzt. 

Aus der Spanne zwischen dem Darstellungsmittel ‘Tisch’ und der Interpretation durch den 

Aufführungsrezipienten entwickelt sich ein inhaltlicher Ausdruck, der die Aufführung vom Text 

unterscheidet, da der Aufführende in einer Aufführung real wahrnehmbare ‘token’ verwendet und 

damit nicht auf der Ebene der relativ ‘frei’ interpretierbaren ‘types’ des Textes verbleibt. 
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Nichtsdestotrotz sind die vom Aufführenden gewählten ‘token’ aus der Sicht des 

Aufführungsrezipienten wieder nur ‘types’, da der Aufführungsrezipient und der Aufführende 

unterschiedliche Erfahrungs- und Wissenswelten besitzen.

	
Die Ausdrucksmittel variieren von Aufführenden zu Aufführenden, von 

Schauspielergesellschaft zu Schauspielergesellschaft. Auch wenn man davon ausgeht, dass die 

Gesellschaften nicht immer alle Ausdrucksmittel wie ‘Tische’, Kostüme etc. nach ihrer Wahl zur 

Verfügung haben, kann man trotzdem unterstellen, dass jene Ausdrucksmittel durch die 

Aufführenden bzw. die Gesellschaft bestimmt wurden, die ihrer Interpretation am ehesten 

entsprechen.

	
Die ‘token’ sind, erweitert betrachtet, Ausdruck der erlebten Welt eines Menschen. Aus den 

einzelnen ‘token’ für Objekte, für Handlungen, Situationen und Emotionen lernt und entwickelt der 

Mensch die dazugehörigen ‘types’. Diese Ansicht soll im Folgenden auf das Theater übertragen 

werden. Im weiteren Verlauf soll zu diesem Zwecke der Vorgang der Wandlung zwischen Text und 

Aufführung näher beleuchtet werden.

5.3 Erweiterung des Rezeptionsmodells um die ‘type-token-distinction’

	
Betrachtet man eine Aufführung unter den Annahmen des gewählten 

Textrepräsentationsmodells, ergeben sich Variationen allein durch den Rezeptionsprozess. Die hier 

aufgestellte These geht davon aus, dass es neben dem Verfasser eines Textes einen zweiten 

Ausdruckgeber - den Aufführenden - gibt. Wie dieser ‘zweite Ausdruckgeber’ zu verstehen ist, soll 

im Folgenden beschrieben werden.

	
Ein Verfasser verfasst einen Text. Die Wörter des Textes bringen den Gehalt und die Intention 

des Verfassers zum Ausdruck. Diese Wörter nenne ich ‘Verfasser token’. Ein Textrezipient 

interpretiert in einem Text diese Wörter und deren Gehalt. Da ein Rezipient die ‘token’ des 

Verfassers nicht kennt, sondern nur den Text rezipiert, verwandeln sich die ‘Verfasser token’. Die 

‘token’, die ein Rezipient in einem Text wahrnimmt, werden im Folgenden ‘Verfasser types’ 

genannt. Ein Rezipient interpretiert diese ‘Verfasser types’ anhand seiner individuellen ‘token’. Die 

‘Verfasser types’ transformieren sich dadurch in ‘Rezipienten token’. Für die Darstellung auf einer 

Bühne ist es erforderlich, dass ein Rezipient aus seinen ‘Rezipienten token’ einen ‘token’ 

entwickelt, der als Darstellung auf der Bühne wahrgenommen werden kann. Diese ‘token’ werden 

im Folgenden ‘theatrale token’ genannt. Die Umwandlung der ‘Rezipienten tokens’ in ‘token’ für 

eine Aufführung, erfolgt auf der Basis individueller Erlebens-, Emotions- und Wissensbereiche und 

des durch den Aufführenden interpretierten Textgehaltes. Das Ziel eines solchen Auswahlprozesses 

ist die Darstellung auf der Bühne. Im Moment der Aufführung werden die ‘theatralen token’ des 
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Aufführenden wahrnehmbar. Sie präsentieren visuell auditive Handlungsentwürfe eines 

Aufführenden. Wird eine Aufführung von einem Aufführungsrezipienten wahrgenommen, wandeln 

sich die ‘theatralen token’. Ein Aufführungsrezipient nimmt die ‘theatralen token’ in einer 

Aufführung wahr, erkennt diese aber nicht als ‘theatrale token’ der Aufführenden, sondern als 

Darstellungsmittel innerhalb einer Aufführung. Der ‘theatrale token’ wandelt sich deshalb während 

des Rezeptionsprozesses in einer Aufführung zu ‘theatralen types’. Diese ‘theatrale types’ werden 

durch den Aufführungsrezipienten als ‘Aufführungsrezipienten token’ wahrgenommen.106 

Entsprechend wandeln sich die ‘Aufführungsrezipienten token’ auch dann, wenn ein 

Aufführungsrezipient über eine Aufführung berichtet. Seine orale oder textliche Beschreibung 

wandelt sich im Moment der Wiedergabe zu ‘types’, die der Zuhörer oder Leser als ‘token’ versteht.

	
In einem ‘theatralen token’ ist auch immer der ‘Verfasser token’ enthalten. Anders 

ausgedrückt, bringt eine visuell auditive Darstellung, die mit einem ‘theatralen token’ stattfindet, 

auch immer den ‘Verfasser token’ zum Ausdruck. Im ‘theatralen token’ ist also nicht mehr nur die 

Weltsicht und Intention des Verfassers eingeschrieben, sondern auch die des Aufführenden bzw. der 

Aufführenden. 

Schematische Darstellung des ‘type-token-Verhältnisses’

 147

106  Die Diskussion der Wandlung von ‘theatralen token’ zu einem ‘theatralen type’ wird hier nur hinsichtlich eines 
Aufführenden betrachtet. Der Prozess des Zusammenwirkens mehrerer Aufführender wird in Kapitel 6.2 thematisiert.



Abb. 50: Schematische Darstellung des ‘type-token-Verhältnisses’ anhand eines Rezeptionsprozesses von einem Text, 
dessen Umwandlung in eine Aufführung, der Rezeption der Aufführung mit abschließender Berichterstattung über die 
wahrgenommene Aufführung.
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Für einen ‘theatralen token’ gilt, dass der entsprechende Gehalt durch visuell auditive 

Handlungen der Aufführenden vermittelt wird. Anders ausgedrückt: Ein ‘theatraler token’ ist ein 

Ausdruck, der nicht allein auf Wortgehaltsebene besteht, sondern ausdrucksgesprochen und 

dargestellt wird.

Durch die Transformation eines ‘Verfasser token’ in einen ‘theatralen token’ vollzieht sich 

nicht nur ein Wandel auf der Ebene der Rezeption. Eine Textrezeption erfolgt durch den 

Rezipienten in dem von ihm selbst gewählten raumzeitlichen Kontext. In einer Aufführung findet 

eine Visualisierung und Auditierung eines Gehaltes statt, die eine raumzeitliche Bindung aller 

Beteiligten voraussetzt. Gleichzeitig vollzieht sich durch die ‘theatralen token’, die aus dem 

Interpretations- und Darstellungsprozess der Aufführenden entstehen, eine Fokussierung auf den 

durch die Aufführenden interpretierten Textgehalt.

Die historische Zeit, in der ein Text veröffentlicht wurde, ist per se verschieden von der Zeit, 

in der dieser Text jeweils rezipiert wird. Dieser unterschiedliche Zeitpunkt bestimmt nachhaltig die 

Rezeption eines Textes. Dies gilt auch für den Rezeptionsprozess eines Textes, der einer Aufführung 

zugrundeliegt. Dagegen gestaltet sich der Rezeptionsprozess einer Aufführung anders. Die 

Weltsichten von Aufführenden und Aufführungsrezipienten sind zwar individuell verschieden, 

durch die gemeinsame Teilhabe an einer Aufführung befinden sie sich aber zugleich im selben 

historischen Moment. Anders ausgedrückt: Beide besitzen im Moment der Aufführung eine zwar 

individuelle Weltsicht, die aber durch die Aktualität, in der sie sich befinden, eine hohe Annäherung 

beider Weltsichten ermöglicht.

Dagegen entsteht zwischen ‘Verfasser token’ und ‘theatralem token’ eine immer größere 

Distanz, je weiter Ersterscheinung und Aufführung zeitlich auseinander liegen. So muss 

beispielsweise der Gehalt, den Shakespeare mit seiner Weltsicht um 1600 in seinen ‘Verfasser 

token’ einschreibt, verschieden sein im Vergleich zu der Weltsicht, die ein Aufführender in seinem 

‘theatralen token’ im Jahre 1785 oder gar 2010 zum Ausdruck bringt. 

	
Das bisher beschriebene Textrezeptionmodell zeigt, dass die Rezeption eines Textes 

prozesshaft erfolgt und von der Biographie des Rezipienten abhängig ist. Mithilfe der ‘type-token-

distinction’ wurde die Rezeption eines Textes betrachtet und hervorgehoben, wie sich der 

Rezeptionsprozess bei den Textrezipienten und Aufführenden und anschließend über die 

Aufführung bei den Aufführungsrezipienten vollzieht. Die ‘type-token-distinction’ basiert dabei 

wesentlich auf der unterschiedlichen Repräsentation eines Wortes. 

Anhand des Textes “Verbrechen aus Ehrsucht”  wurde gezeigt, dass sich die Aufführung eines 

Textes immer als Übersetzung von gedruckt vorliegenden Wörtern in visuelle und auditive 

Handlungen beschreiben lässt. 
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Ein Aufführender rezipiert einen Text, der i.d.R. auch auf Papier gedruckt, vorliegt. Neben 

den clauses besteht ein Text aus rhetorischen Mitteln107, Layoutmitteln108  und Mitteln des 

Nebentextes, die durch den Verfasser als Instrument der grundlegenden Gestaltung und besonderen 

Betonung eingesetzt werden. Der Leser, der einen Text liest, interpretiert Wörter anhand von 

‘types’ und ‘token’, entwickelt daraus ein Verständnis für clauses, aus den clauses das Verständnis 

für einen ganzen Text. Dieses Verstehen geschieht schrittweise während der Textrezeption. 

Garnham und Oakhill (1996) gehen dabei von einer mentalen Repräsentation des interpretierten 

Textinhaltes aus. Das Verständnis für die Bedeutung von Wörtern und clauses, den verwendeten 

rhetorischen Mitteln unter Berücksichtigung der Layoutgestaltungen und des Nebentextes, ist 

demnach mental bei einem Rezipienten repräsentiert. 

	
Eine Aufführung ist ein Ereignis in Zeit und Raum, bei dem die gezeigten Darstellungen auf 

die mentale Repräsentation des Textverständnisses eines Aufführenden zurückgehen. Diese 

mentalen Vorstellungen zu einem Text ‘übersetzt’ ein Aufführender mittels visuell auditiver Mittel 

in eine Aufführung. Eine Aufführung umfasst auch Wörter, clauses und rhetorische Figuren etc. Das 

Substanzielle einer Aufführung entsteht aber erst durch die Transformation der Wörter und clauses 

eines Textes in Handlungen. Bei den Darstellungen innerhalb einer Aufführung sind gesprochene 

Wörter nicht zentrales und einziges Ausdrucksmittel - Wörter (und clauses) sind vielmehr Teil eines 

komplexen visuell-auditiven Geschehens. Die Gesamtheit aller verwendeten visuell-auditiven 

Gestaltungsmittel muss aber durch die Aufführenden aus Wörtern, clauses bzw. allen Textteilen 

(Haupttext wie Nebentext) erst entwickelt werden.

5.4 Gestaltungselemente von ‘theatralen token’

Für die Präsentation der visuellen und auditiven Handlungen sind Gestaltungselemente 

notwendig. Diese lassen sich exemplarisch wie folgt beschreiben:109

Handlung: Die Gestaltung der Handlung muss alle Handlungen berücksichtigen, die zur 

Darstellung des Geschehens notwendig sind. Die Handlungen der Aufführenden sind zentraler 

Ausdruck der dargestellten Aussagen. Zu den Handlungen gehören: bestimmte situative Tonlagen, 

emotionale Ausdrucksformen, passende Körperhaltungen, eine entsprechende Mimik wie auch 
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107  Als rhetorische Mittel gelten: bildhafte Figuren (z.B. Emphase, Hyperbel, Litotes), Satz- und Wortfiguren (z.B. 
Klimax) oder Klangfiguren (z.B. Alliteration, Assonanz). Siehe dazu Lausberg (1990).
108  Formate, Satzspiegel für Textanordnung, typographische Elemente wie Schrift (Größe, Art), Überschriften und 
Fließtexte, Nebentextdarstellungen etc.
109 Diese Darstellung strebt keine Vollständigkeit an, sondern erfasst beispielhafte Mittel. 



räumliche Positionen für einzelne Aufführende und deren räumliches Verhältnis zu anderen 

Aufführenden im Raum.

Bühnenbild: Das Bühnenbild beinhaltet alle Elemente, die den Raum charakterisieren, in dem 

Handlungen stattfinden. Dazu zählen alle baulichen Elemente wie Podien, Treppen, Maschinerien, 

Stellwände, die Raumdarstellungen ermöglichen, Gassen, Plafonds, Lichtelemente etc.

Ausstattung: Als Ausstattung können alle beweglichen Elemente betrachtet werden, inklusive 

der Dinge, die zur Requisite gezählt werden.

Kostüm: Dazu zählen alle Kleidungselemente, die innerhalb einer Aufführung benötigt 

werden, wie: Hut, Perücke, Brille, Hemd, Jacke/Jackett, Hose, Anzug, Schuhe, Gehstock etc.

Körperlichkeit: Dazu zählen Größe, Körperstatur, Haltung, Phonetik, Mimik, Gestik, etc.

Figurencharakteristik: Die Aufführenden müssen die Charakteristik der textlich entworfenen 

Figur aufgreifen. Gleichzeitig präsentieren sie diese mit ihrer eigenen Körperlichkeit.

Die Schaffung einer Handlung scheint einfach, nimmt man den clause, in dem beschrieben 

wird: ‘Sekretair 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” (Iffland, 1784:1). 

Die beschriebene Handlung beinhaltet aber mehr als nur ‘eine’ Beschäftigung mit Akten, da 

sie mit den gesprochenen Wörtern eine Handlungseinheit bilden muss. Diese Handlung kann z.B. 

mit hektischem Armrudern und schneller Sprache Unsicherheit vermitteln, wenn der Sekretair die 

Sätze sagt: “Der alte Ruhberg ist ein grader Mann, somit kann meine grade Anwerbung ihm nicht 

mißfallen. [...] ich habe ganz den Muth, der über Schwirigkeiten hinaus sich Wege bahnt”  (Iffland, 

1784:1f). Dementgegen kann die Handlung auch sehr bedächtig mit wenigen, sehr deutlichen 

langsamen Gesten dargestellt werden.

	
Das Bühnenbild soll einen bürgerlichen Raum darstellen: Bestimmt werden muss die 

Raumform, z.B. halbrund, quadratisch etc., die Wandgestaltung, die Größe einer Tür oder eines 

Fensters, die farbliche Gestaltung, die perspektivische Wirkung etc. Ebenso müssen Beleuchtungen 

entworfen werden, die auf bestimmte Handlungen durch Lichteinflüsse fokussierend einwirken oder 

aber die Gesamtheit aller Darstellungsmittel gleichzeitig ausleuchten.

Ausstattungs-Elemente wie ein Schreibtisch, ein Stuhl oder Ordner müssen ausgewählt 

werden. 

	
Die Figurencharakteristik anhand der Berufsbezeichnung ‘Sekretair’ erfordert eine Person, 

die den Aufführenden als einen ‘Sekretair’ darstellt. Dieser Aufführende benötigt einen 
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entsprechenden Habitus (Körperlichkeit) wie auch die Fähigkeit, mittels Phonetik, Mimik und 

Gestik den ‘Sekretair’ darzustellen.

Der Aufführende, der diese Figurendarstellung übernimmt, muss zudem mit einem Kostüm 

eingekleidet werden.

Damit sei die Leistung eines Aufführenden exemplarisch und überblicksartig beschrieben. 

Doch wie erfolgt die Auswahl der gestalterischen Mittel in der Gruppe aller Aufführenden? Die 

individuellen ‘token’ des Verfassers werden mit der Rezeption zur individuellen mentalen 

Repräsentationen jedes einzelnen Rezipienten.

	
Eine Exponierung der Repräsentation erfolgt erst, wenn ein Rezipient in einen 

monologischen oder dialogischen Austausch mit anderen Rezipienten eintritt. Beispielsweise durch 

einen Briefverkehr; die Besprechung in einer Zeitschrift; innerhalb eines Lesezirkels bzw. einer 

Lesegesellschaft; im Rahmen schulischer bzw. wissenschaftlicher Rezeptionen oder in einer 

Aufführung.

 Betrachtet man eine Aufführung, tritt im Vergleich zur Textrezeption ein essentieller 

Unterschied hervor: ‘Theatrale types’ einer Aufführung sind nicht mehr textlich bzw. mental, 

sondern visuell und auditiv real wahrnehmbar. Die Wahrnehmbarkeit dieser ‘theatralen types’ im 

Rahmen einer Aufführung ist für die Aufführenden wie für die Aufführungsrezipienten 

gleichermaßen real. Diese Sinnlichkeit entsteht durch Gestaltungselemente, die von den 

Aufführenden verwendet werden. Diese müssen aber in Abstimmung zwischen den Aufführenden 

ausgewählt und bestimmt werden. Folgende Fragen werden dabei im Weiteren beleuchtet: Wie sieht 

das Gruppengefüge einer Schauspielergesellschaft aus? Wie agiert die Schauspielergesellschaft 

nach außen? Was unterscheidet die Gruppe von einzelnen Aufführenden? 
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