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6 Integration der Aufführenden in das Rezeptionsmodell

6.1 Aufführende in Schauspielergesellschaften

Dem Zusammenspiel einer Schauspielergesellschaft kommt bei der Betrachtung der 

gemeinsamen kreativen Leistung eine wesentliche Bedeutung zu. Das Zusammenwirken einer 

Schauspielergesellschaft soll daher im nächsten Abschnitt näher untersucht werden. 

Aufführungsrezipienten finden sich meist in Abhängigkeit von ihren Interessen punktuell zu 

Aufführungen zusammen. Eine Schauspielergesellschaft stellt dagegen eine Gruppe dar, die eine 

relativ stabile Zusammengehörigkeit aufweist. Eine Gruppe ist dabei als eine Ansammlung von 

zwei oder mehr Personen definierbar, die miteinander interagieren, gemeinsame Ziele verfolgen, die 

ein gemeinsames ‘Wir-Gefühl’ empfinden und innerhalb eines begrenzten Zeitraums auch 

Gruppenstrukturen entwickeln (Stroebe, 1992; Werth und Mayer, 2008).

	
Eine Schauspielergesellschaft besitzt für sich als Gruppe ein Selbstverständnis, welches sich 

über einen längeren Zeitraum durch die Zusammenarbeit der Gruppenmitglieder entwickelt. 

Merkmale einer solchen Gruppe sind künstlerische Qualität und ein breites Aufführungsrepertoire. 

Die Entwicklung künstlerischer Merkmale wird sowohl durch Konzepte als auch durch 

Ausdrucksformen einzelner Gruppenmitglieder bestimmt. Die gewählten künstlerischen Mittel 

können konventioneller bzw. kanonischer Art sein und damit einer Konventionalisierung 

unterliegen, es können aber ebenso Neuschöpfungen erfolgen. Betrachtet man die künstlerische 

Entwicklung der Aufführenden, muss berücksichtigt werden, dass sie nicht nur auf die Umwelt im 

Allgemeinen reagieren. Im Besonderen nehmen sie künstlerische Entwicklungen wahr, die von 

anderen Schauspielergesellschaften berichtet werden.110  In der Ausformung eigener 

Ausdrucksmittel im Rahmen immer neuer Aufführungsentwicklungen schaffen sie nicht nur selbst 

neue Darstellungsmittel, sie reagieren zugleich auf wahrgenommene Ausdrucksmittel anderer 

Aufführender bzw. Gesellschaften.111  Die Weiterentwicklung der eigenen Darstellungen beruht 

zudem zu wesentlichen Teilen auf aktuellen bzw. neuerschienenen Texten. Diese Texte sind zwar 

fiktionale Vorlage, indem die Aufführenden ihre ‘types’ und ‘token’ für die Darstellung des 

interpretierten Inhaltes verwenden. Die Aufführenden stellen jedoch zwischen den fiktiven 

textlichen Gehalten und und ihren gewählten Ausdrucksformen weltliche, reale Bezüge her. Diese 
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110  Dies belegt die Indexierung durch Bender (1997). In verschiedenen Indexverzeichnissen sind Hinweise darauf zu 
finden, dass Beiträger von Theaterzeitschriften über künstlerische Prozesse berichten.
111  Dies belegen Gastengagements wie z.B., dass Schröder die Mannheimer Schauspielergesellschaft besuchte oder 
auch die Gastspielreisen, die Iffland unternahm.



Bezüge müssen aber wegen der Zeitlichkeit, der sie unterworfen sind, durch die Aufführenden 

immer neu bestimmt und festgelegt werden.

Künstlerische Mittel, die durch die Aufführenden entwickelt wurden, besitzen bei ihrem 

ersten Einsatz einen innovativen Charakter. Diese Innovation besteht aber nur im Moment der 

ersten Verwendung. Bei einer späteren Anwendung verwandeln sie sich zu konventionellen 

Ausdrucksformen. Durch die sich kontinuierlich verändernde Zeit, immer wieder neuerscheinende 

Texte und ständig neue Aufführungen bekannter oder neuer Texte, ändern sich auch die 

Darstellungsmittel entsprechend, mittels derer ein narrativ fiktionaler Gehalt eines Textes 

präsentiert wird.

Aufführende treten in der Regel in Gruppen auf. Gruppen reagieren dynamisch auf neue 

Eindrücke. Bei Schauspielergesellschaften sind diese Eindrücke einerseits Publikumsreaktionen, 

andererseits aber genau die neuen Texte, die zur Aufführung gebracht werden. Indem 

Schauspielergesellschaften eine charakteristische Ausdrucks- und Formsprache entwickeln, 

schaffen sie eine gemeinsame Basis für Aufführungsproduktionen und für sich wiederholende 

Aufführungen. Die Entwicklung von Aufführungen aus den individuellen Interpretationen und in 

Zusammenarbeit mit der Gruppe lässt aus einer Textvorlage eine spezifische Gruppeninterpretation 

dieses Textes entstehen. Auf der Grundlage einer Textvorlage entsteht eine Aufführung, die durch 

die Interpretationen und Darstellungsformen der mitwirkenden Gruppenmitglieder geprägt ist und 

zugleich eigenständigen einmaligen Ausdruck besitzt.

	
Mit der Gründung das Mannheimer Nationaltheaters entwickelte Dalberg ein 

Leitungsgremium, das aus einem Intendanten, einem künstlerischen Leiter und einem 

künstlerischen Ausschuss, bestehend aus vier bis fünf Schauspielern, zusammengesetzt war. Der 

Bestand dieser Leitungsstruktur, wie auch deren Erfolg, zeigte sich in nachfolgenden Ereignissen, 

die in den Mannheimer Protokollen verzeichnet sind:

Am 02.09.1783 verstarb der bisherige künstlerische Leiter Wilhelm Christian Dietrich Meyer 

(* 1749 - † 02.09.1783).

“Am gleichen Abend nach der Vorstellung des Lustspiels Miß Obre wurden die sämtlichen männlichen 

Mitglieder der hiesigen Schauspieler-Gesellschaft auf dem Theater versammelt, wo unter dem Vorsitz des Herrn 

Intendanten, Sr. Excellenz Herrn Baron von Dalberg, durch die Mehrheit der Stimmen eines der Mitglieder an die 

Stellen des verstorbenen Herrn Meyers zum ersten Theater-Ausschuß erwählet werden sollte: die einstimmige Wahl traf 

den bisherigen Schauspieler und Mitglied des größern Ausschusses, Herrn Rennschüb, der sofort als solcher der 

Gesellschaft vorgestellt wurde. 

Den 3. September wurde durch den zweiten Ausschuß, Herrn Beck, folgendes Circulare von Intendancenwegen 

der ganzen Gesellschaft bekannt gemacht und von sämmtlichen Mitgliedern unterzeichnet:
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Nachdem wir Endesunterzeichnete mit hoher Bewilligung einer kurfürstlichen Theater-Intendance uns den 

bisherigen Schauspieler Rennschüb als ersten Theater-Ausschuß und Regisseur ausersehen und selbst gewählt haben, 

derselbe auch in diese Stelle anstatt des verstorbenen Meyers von kurfürstl. Intendance bestätigt worden ist, so 

verpflichten wir uns auf das Feierlichste und Verbindlichste, gedachten Herrn Rennschüb als ersten Ausschuß und 

Theater-Regisseur zu erkennen, versprechen ihm diejenige Achtung und Folge gleich seinem Vorfahrer zu leisten, die 

diese Stelle erfordert, geloben ferner, seine Anordnungen, die er in Gemäßheit der Theaterordnung, bisheriger Gesetze 

und nach Vorschriften der Intendance machen wird, als rechtmäßig anzuerkennen und pünktlich zu befolgen, damit vor 

wie nach Ordnung, gutes Benehmen, Ruhe und Erhaltung des Ganzen beim hießigen kurfürstlichen National-Theater 

dadurch erhalten werde. Mannheim, den 2. September 1783. War unterzeichnet von sämtlichen Mitgliedern des 

hiesigen Theaters” (Martersteig, 1890:192f). 

Dieses Beispiel verdeutlicht durch die Unterzeichnung ‘sämtlicher Mitglieder’ der 

Gesellschaft, dass ein Konsens bezüglich der Gruppen- bzw. Leitungsstrukturen bestand und der 

Wunsch zum Ausdruck gebracht wurde, diese Strukturen in den folgenden Jahren weiter zu nutzen. 

Es zeigt gleichzeitig, dass die bis dahin von der Leitung und den Schauspielervertretern im 

Ausschuss gemeinsame Entwicklung eines Repertoires als für diese Gruppe erfolgreiches Modell 

angesehen wurde und fortgeführt werden sollte.112 Gleichzeitig war genau diese Zusammensetzung 

auch jene Ebene, auf der künstlerische Ausdrucksmittel diskutiert wurden. So wurden auf 

Ausschusssitzungen auch ‘dramaturgische Fragen’ erörtert. 

In der Sitzung des Theaterausschusses vom 21.10.1782 wurde von Meyer angeregt: 

“Diejenigen Glieder des Ausschusses, welche die Fähigkeit haben, über ihre Kunst zu raisonniren, könnten durch 

kleine Aufsätze über diesen und jenen Gegenstand der Kunst ihren Mitspielern manche Bemerkung mittheilen, die 

ihnen nützlich, und überhaupt jeden jungen Schauspieler anspornten, selbst zu denken” (Martersteig, 1890:67). 

Dalberg antwortet dem Ausschuss auf diese Frage: 
“[Es] wird von Intendancewegen bei jeder Sitzung eine dramaturgische Frage zur Beantwortung aufgestellt, 

welche ein jedes Mitglied in der kommenden Sitzung schriftlich zu beantworten hat; wer sich das Jahr hindurch in 

solchen Arbeiten vorzüglich auszeichnet, empfängt am Ende desselben eine Medaille von 12 Dukaten zum 

Preis” (Martersteig, 1890:69).

	
In den Mannheimer Protokollen begann daraufhin eine öffentliche Diskussion, die über 

mehrere Jahre hinweg erfolgte, und deren Ziel es war, sich mit inhaltlichen und künstlerischen 

Ansichten auseinanderzusetzen, um diese weiterzuentwickeln. Indem diese dramaturgischen Fragen 

schriftlich durch einzelne Schauspieler beantwortet wurden, fand eine Explikation der Ansichten 

einzelner Schauspieler über deren inhaltliche und künstlerische Vorstellungen statt. Diese wurden 
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112  Auf Seite 8 der Mannheimer Protokolle ist der erste Eintrag zu finden, mit dem die Entscheidungen über das 
Repertoire der Gesellschaft beschrieben wird: “Repertorium, welches der Auschuß den 28. Mai [1781]  entwarf und von 
Sr. Excellenz Herrn Baron von Dalberg genehmigt wurde.” Aufgezählt werden die Aufführungen, die vom Dienstag, 29. 
Mai, bis Donnerstag, 28. Juni, gegeben werden sollen (Martersteig, 1890:8f). Solche Bekanntmachungen über das 
Repertoire erfolgten regelmäßig.



sowohl durch die Diskussion im Ausschuss als auch durch die praktische Umsetzung innerhalb von 

Aufführungen dieser Gesellschaft durch die gesamte Gruppe auf ihre Umsetzbarkeit hin kritisch 

geprüft. Auf dieser Basis konnte über die Annahme oder Ablehnung der geäußerten Ansichten 

entschieden werden. Dies hatte zur Folge, dass sich die Schauspielergesellschaft aktiv mit ihren 

Zielen, Normen, Werten und künstlerischen Ausdrucksmitteln auseinandersetzte.

	
Im Fall der Mannheimer Schauspielergesellschaft bestanden klare Vorgaben, wie in dieser 

Gruppe über das aufgeführte Repertoire entschieden wurde. Es finden sich auch Angaben darüber, 

wie künstlerische Prozesse diskutiert wurden. Das Mannheimer Beispiel beinhaltet allerdings zwei 

bisher ungeklärte Probleme: 

A) Auch wenn die Angaben eine hohe wissenschaftliche Transparenz aufweisen, kann nicht 

geschlussfolgert werden, aus welchen Gründen diese Schauspielergesellschaft einen Text oder einen 

Verfasser auswählte. 

B) Von der Mannheimer Gesellschaft kann nicht beispielhaft auf andere 

Schauspielergesellschaften geschlossen werden. Wie die künstlerischen Prozesse in anderen 

Schauspielergesellschaften geordnet waren (oder sind) und wie die Entscheidungskompetenzen 

geordnet waren (oder sind), müsste vertiefend untersucht werden.

	
So wie ein einzelner Mitwirkender eine Funktion in der Gesamtheit des aufzuführenden 

Textes inne hat, ist eine Aufführung zugleich an alle Aufführenden gebunden, an deren 

künstlerischen Empfindungen, deren Wahrnehmung von sozialen und theatralen Konventionen und 

möglichen technischen Mitteln. Das Gesamtergebnis einer Aufführung entsteht durch die Summe 

der Interpretationen und Vorstellungen aller Mitwirkenden für den Vorlagetext und die gewählten 

visuellen und auditiven Darstellungsmittel, die ihr Verständnis zum Ausdruck zu bringen. Enthalten 

sind gleichzeitig aber auch individuelle Leistungen einzelner. Eine Aufführung unterliegt einem 

oszillierenden Verhältnis von Einzel- und Gruppenleistung. Wie können nun diese Befunde in das 

bestehende type-token Modell integriert werden? Dies soll im nächsten Abschnitt erklärt werden.

	
6.2 Integration mehrerer Aufführender in das Rezeptionsmodell

Die Rezeption eines Textes erfolgt auf der Basis der ‘type-token-distinction’. Bisher sieht die 

hier entwickelte Rezeptionstheorie schematisch folgenden Ablauf vor: ein Aufführender entwickelt 

aus den ‘Verfasser token’ seine ‘theatralen token’, die der Aufführungsrezipient wiederum als 

‘theatrale types’wahrnimmt. Diese Sichtweise wurde vereinfacht in einem Prozess dargestellt (vgl. 

Abb. 50). Das Zusammenwirken verschiedener Aufführender wurde dabei nicht berücksichtigt. Die 

vom Rezipienten wahrgenommenen ‘theatrale types’ stellen jedoch in der Aufführungsentwicklung 

eine unterschiedlich gewichtete Übereinkunft aller mitwirkenden Aufführenden dar. Während der 
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Vorarbeiten einer Aufführung treffen verschiedenste Perspektiven auf einen Text zusammen. 

Ausgehend von dem Text werden einzelne Handlungen und Charaktere der Figuren bestimmt. Für 

diese müssen Kostüme gefunden werden. Eine Raumgestaltung für die Aufführung muss geschaffen 

werden. Requisiten sind zu organisieren etc.113  Bei diesen Arbeiten ist es notwendig, dass die 

Interpretationen der einzelnen mitwirkenden Gewerke eine Ganzheitlichkeit erzielen. Den einzelnen 

Mitwirkenden kommt eine unterschiedliche Bedeutung innerhalb dieses Prozesses zu. Um die 

Dimension der Übereinkunft zwischen allen Mitwirkenden zu berücksichtigen wurde das bisherige 

Schema des ‘aufführenden Textrezipienten’ um mehrere Aufführende und um den Bereich 

‘Produktion einer Aufführung’ erweitert.

Jeder Aufführende besitzt seine Interpretation des ‘Verfasser tokens’ und bringt diese in den 

Prozess seiner individuellen Bühnendarstellung ein. Die Mitwirkenden (A), (B) und (C) entwerfen 

entsprechend ihrer Gewerke eine Interpretation zum Text (Regie oder Theatergruppenleitung), zu 

den Figuren (Schauspieler), zur Bühne (Bühnenbildner), zu den Kostümen (Kostümbildner) etc. 

Der Aufführende (A) entwickelt aus dem von ihm interpretierten ‘Verfasser type’ seinen 

individuellen ‘theatralen token A’. Dieser wird im gemeinschaftlichen Prozess als ‘individueller 

theatraler token A’ bezeichnet. Der Mitwirkende (B) entwirft entsprechend seinen ‘individuellen 

theatralen token B’ etc. Präsentiert (A) seinen ‘individuellen theatralen token A’ weiteren 

Mitwirkenden (B, C, ...), nehmen diese den ‘individuellen theatralen token A’ als ‘individuellen 

theatralen type A’ wahr. Die verschiedenen ‘individuellen theatralen types’ werden durch die 

einzelnen Aufführenden diskutiert und beeinflussen sich dadurch gegenseitig. Durch die 

gemeinschaftliche Diskussion treffen die ‘individuellen theatralen types’ von A, B, C etc. 

aufeinander und es entsteht ein gemeinsamer ‘gemeinschaftlicher theatraler token’. Dieser 

‘gemeinschaftliche theatrale token’ enthält den Anteil von A, B, C etc. in je individuell 

unterschiedlicher Gewichtung. 

Dieser ‘gemeinschaftliche theatrale token’ setzt sich somit aus zwei Bestandteilen zusammen: 

den Teilen der ‘individuellen theatralen token’ der einzelnen Aufführenden (als wahrnehmbare 

Einzelleistung eines Aufführenden) und aus dem ‘gemeinschaftlichen theatralen token’, der alle 

individuellen Leistungen zu einem Gesamtbild vereint. Der Aufführungsrezipient nimmt diese 

beiden ‘token’ als ‘theatralen type’ mental wahr. Dieser Prozesses lässt sich schematisch wie folgt 

darstellen:
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113 Diese Aufzählung erfolgt beispielhaft. Zur Definition der Aufführenden siehe Kapitel 1.2.



Abb. 51: Schematische Darstellung des Details der Entwicklung einer Aufführung als Gruppenleistung.
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