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7 Teilhabe der Aufführenden an gesellschaftlichen Diskursen

Die Bestimmung der ‘individuellen theatralen token’ für einzelne Aufführende und die 

Beschreibung ‘gemeinschaftlicher theatraler token’, die sich aus dem Zusammenspiel der 

individuellen Leistungen ergibt, analysieren nur das theoretische Verhältnis von individuellen 

Handlungen und gemeinschaftlicher Aufführung. Warum ein Text überhaupt von einer 

Schauspielergesellschaft gewählt wurde und welche Motivation für eine derartige Auswahl 

zugrunde gelegt wurden, kann nachfolgend an historischen Beispielen untersucht und theoretisch 

diskutiert werden.

7.1 Entscheidungsmotive für die Wahl eines Textes

Die Rezeption eines Textes durch einen Aufführenden und dessen Umsetzung als visuelle und 

auditive Handlungen bildet die Grundlage, um den Prozess des Zusammenwirkens der Mitglieder 

Schauspielergesellschaft zu betrachten. In diesen Prozess fließen, wie bereits dargestellt, die 

individuellen Interpretationen eines Textes ein. Diese Interpretationen können positiver Art sein. 

Ebenso ist es möglich, dass Aufführende einen Text für eine Aufführung ablehnen. Nach der 

Annahme eines Textes muss indessen ein Konsens aller Beteiligten erreicht werden. Wer aber 

entscheidet, welcher Text aufgeführt werden soll? Welche Motive könnten bei der Auswahl eines 

Textes für eine Aufführung eine Rolle spielen?

In den nächsten Abschnitten sollen mehrere mögliche Interessen, die Einfluss auf eine 

Textauswahl für eine Aufführung anhand historischer Beispiele diskutiert werden: die Interessen 

eines Verfassers (A), eines Theaterleiters (B), des Publikums (C) sowie die künstlerischen 

Interessen einer Schauspielergesellschaft (D).

A) Interessen eines Verfassers

Betrachtet man das Interesse eines Verfassers, seinen Text aufführen zu lassen, findet man in 

der Theaterzeitschrift ATB einen konkreten Hinweis auf die historische Praxis der Einsendung von 

Texten bei Schauspielergesellschaften.

“Den 10. Jul. [1788] Reue versöhnt, aus dem von Hr. Ifland [sic!] übersandten Manuskript. S. in 5 A.” (ATB 

1788 2 134). 

Ein anderes Beispiel ist in den Mannheimer Protokollen zu finden: Johann Martin Miller (* 

03.12.1750 - † 21.06.1814) reichte den Text “Carl von Burgheim und Emilie von Rosenau oder der 

großmüthige Freier in 3 Akten” zur Aufführung ein: 
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“Copie eines Briefes an den Ausschuß, Hr. Meyer: Mein Herr! Gerade herausgesagt, Sie sind schon der dritte, 

dem ich dies Stückchen sende, und doch kann ich, wie’s doch meine Absicht war, nicht mit Sicherheit wissen, ob es 

aufgeführt zu werden verdient? Warum Sie eben der dritte sind? Weil mir’s [...] erst seit einigen Wochen bekannt ist, 

daß Sie Direkteur der Gesellschaft sind. Warum aber noch der dritte nach zween andern? Weil die Umstände es so 

wollen, daß ich auch jetzt versteckt handeln muß, und also nicht gewiß sein konnte, ob das Stück deswillen nicht 

aufgeführt worden, weil’s nichts taugt, oder weil man es nicht empfangen hat. Nur eine einzige Bitte also: Lassen Sie 

in’s Mannheimer Wochenblatt gefälligst die paar Worte einrücken: Das eingesandte Stück | taugt nichts | oder | wird 

aufgeführt. Dadurch wird mir sowohl der richtige Empfang als Ihr Urtheil bekannt; [...] NB. Das Stück heißt: Carl von 

Burgheim und Emilie von Rosenau oder der großmüthige Freier in 3 Akten. [...] Auf vorstehenden Brief wurde in die 

Mannheimer Zeitung als Antwort eingerückt: >>Das von einem Unbekannten eingesandte Stück kann sobald nicht 

aufgeführt werden<<” (Martersteig, 1890:28f).

In den Mannheimer Protokollen findet sich ein weiterer Beleg für die Zusendung von Texten 

durch einen Verfasser: 
“>Der Rezensent<. Lustspiel in zwei Akten. Von diesem höchst elenden Produkt verunglückter Personal-Satire 

läßt sich nur so viel sagen, daß der Verfasser einen Verweis verdient, daß er sich unterstehen durfte, es einem gesitteten 

Theater zur Vorstellung anzubieten. Beck” (Martersteig, 1890:144).

Ein Verfasser kann aus dieser Perspektive als ein Mensch betrachtet werden, der sich bei 

Schauspielergesellschaften bewerben muss, um seinen Text zur Aufführung zu bringen. Gleichzeitig 

verdeutlichen die angeführten Beispiele aber auch, dass nicht jeder eingereichte Text angenommen 

wurde.

B) Interessen eines Theaterleiters

Ein anderes Beispiel ist durch Friedrich Schiller (* 10.11.1759 - † 09.05.1805) bekannt. 

Schiller wurde in Mannheim ab dem 01.09.1783 für ein Jahr als ‘Theaterdichter’ beschäftigt. “In 

dieser Zeit sollte er, außer Fiesko und Luise Millerin, noch ein weiteres Stück liefern”  (Unterberger, 

2008:60). Der dritte Text sollte “Don Karlos”  werden. Als Gegenleistung wurde ein Jahresgehalt 

von 300 Gulden und die Einnahmen für je eine Vorstellung seiner drei Texte vereinbart. Schiller 

war als Verfasser durch die vertragliche Bindung privilegiert. Dies hebt hervor, dass 

Schauspielergesellschaften Entscheidungskompetenzen besaßen, aufgrund derer sie nicht nur Texte 

auswählten, die sie zur Aufführung bringen wollten. Sie waren darüber hinaus in der Lage, 

Vorschüsse für zu erwartende Texte zu zahlen oder wie im Beispiel Schillers eine Festanstellung 

anzubieten.
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C) Berücksichtigung des Publikums

Eine ganz andere Motivation Texte aufzuführen, ist in der Theaterzeitschrift DBK 

nachweisbar. 

“Herr Großmann hatte mir versprochen, den Anfang zu machen, mit Aufstellungen eines Verzeichnisses 

derjenigen Stücke, welche ihm gute und schlechte Einnahmen verschafft haben, um darnach den Geschmack des 

Publikums beurtheilen zu können. Hier ist ein solches Verzeichniß, von einem Abonnement hier in Hannover: 

Schlecht waren die Einnahme in: der Schein betrügt, So zieht man dem Betrüger die Larve ab, der Doctor 

und Apotheker, Natur und Liebe im Streite, die neue Emma, der Ring, der Weise in der That, Elfriede, Stille 

Wasser sind betrüglich.

Geringe: der Magnetismus und der Jurist und der Bauer, die Mündel, der Edelknabe und die offene 

Fehde, das Findelkind, Gerechtigkeit und Rache, das Kleid aus Lyon, Carl und Sophie, die Dorf=Deputierten, 

der Bürgermeister, Verbrechen aus Ehrsucht, der poetische Landjunker” (DBK 1789 1 170).114 

Dies beweist, dass Texte nicht allein deshalb ausgewählt wurden, weil sie aus Sicht der 

jeweiligen Schauspielergesellschaft inhaltlich und künstlerisch interessant waren, sondern auch, 

weil sie wirtschaftlichen Erfolg in Aussicht stellten. 

D) Künstlerische Interessen

Anhand der Mannheimer Schaubühne soll abschließend ein Beispiel aufgezeigt werden, dass 

das Vorhandensein eines künstlerischen Modells belegt, bei dem mehrere Mitglieder einer 

Schauspielergesellschaft über das aufzuführende Repertoire entschieden. Eduard Devrient (* 

11.08.1801 † 04.10.1877) beschreibt die Führung des Mannheimer Nationaltheater durch Dalberg 

wie folgt: 
“Er [Dalberg] legte die executive Gewalt, die Leitung aller künstlerischen Arbeiten und die Verantwortung dafür 

in die Hand einer einzigen Person und auf dauernde Zeit. Er wich der Vielköpfigkeit und der Wandelbarkeit des 

Regimentes aus, aber er bewahrte das Josephinische Prinzip: die künstlerische Textverfasserität auf das allgemeine 

Vertrauen zu stützen. Er ließ diesen dirigirenden Regisseur, wie es in Wien mit den Ausschußmitgliedern geschah, unter 

der Benennung des ersten Ausschusses vom Gesamtpersonal erwählen.

Meyer, ein Schauspieler zweiten Ranges, aber ein erfahrener, peinlich ordnungsliebender Mann, kam auf diese 

Weise zuerst an die Spitze der Genossenschaft.

Ein zweiter Ausschuß von vier bis fünf Schauspielern wechselte nicht nur vierteljährlich, später halbjährlich, in 

Unterstützung des ersten (des Regisseurs) ab, sondern was noch wichtiger war, er versammelte sich alle vierzehn Tage 
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unter Vorsitz des Intendanten, um über Verbesserungen des Theaters zu rathschlagen, neue Stücke in Vorschlag zu 

bringen, Urtheile über die eingereichten vorzulesen u. s. w.

So hatte dieser weitere Ausschuß der Künstler die berathende Stimme in allen wichtigen Angelegenheiten, ja 

noch mehr, indem er auch über eingegangene Anträge, Vorschläge, Wünsche und Klagen abzustimmen hatte, indem es 

Jedermann, der auch nicht zum Ausschusse gehörte, gestattet war, dahin zu kommen und seine Sache selbst zu führen, 

erhielt diese Versammlung die Eigenschaft eines Gerichtshofes” (Devrient, 1848:16f).

	
Wie sich die künstlerische Repertoireentwicklung an einem deutschsprachigen 

Schauspieltheater in der Zeit 1781 bis 1790 genau abgespielt haben mag, ist nicht eindeutig 

bestimmbar und benötigt weitere Detailuntersuchungen. Die Beispiele zeigen aber, dass es 

unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit bei der Textauswahl gab. Diese unterschiedlichen 

Wege, einen Text für eine Aufführung auszuwählen, unterstreichen, dass Schauspielergesellschaften 

nach eigenen und unterschiedlichen Kriterien die Texte für eine Aufführung auswählten. Ein solcher 

Prozess setzt aber in jedem Fall die künstlerische Zusammenarbeit der Aufführenden innerhalb 

einer Schauspielergesellschaft voraus.

7.2 Diskursteilhabe

Das Modell einer einfachen Textrezeption benötigt eine Erweiterung, die die komplexen 

Zusammenhänge, die in einer Schauspielergesellschaft vorherrschen, erklären soll. Denn das 

Zusammenwirken aller Mitglieder hat nicht nur Einfluss auf ästhetische und formelle Kriterien der 

Gruppe, sondern auch Einfluss auf deren Spielplan. Dieser muss mittels verschiedener Texte so 

gestaltet werden, dass Aufführungsrezipienten sich für einzelne und weitere Aufführungen 

interessieren. Erst dann ist es einer Gesellschaft möglich, auch wirtschaftlich zu bestehen.115 Durch 

die Auswahl der sinnlichen Ausdrucksmittel und der Handlungen der Aufführenden wird der 

textlich vorliegende Gehalt in eine visuelle und auditive Form übertragen. 

Der Erfolg einer Schauspielergesellschaft ist somit an den einzelnen Aufführenden und an 

sein Interagieren mit den anderen Mitgliedern der Schauspielergesellschaft gebunden. Das interne 

Mitgliedergefüge einer Schauspielergesellschaft, deren Interpretation eines Textes und die 

Entscheidungen, der Schauspielergesellschaft über künstlerische Mittel, kann mit Hilfe 

theoretischer Ansätze sozialer Netzwerktheorien untersucht werden. 

Eine Diskursuntersuchung bietet die Möglichkeit, Theater als an ‘Diskursen teilhabend’ zu 

verstehen. Ausgehend von Foucault (1973 und 1974) können Aufführungen als Teil einzelner 
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gesellschaftlicher und kultureller ‘Diskursoberflächen’ betrachtet werden. Die Berücksichtigung 

von gruppendynamischen Prozessen sowie der Einflussfähigkeit von einzelnen Gruppenmitgliedern 

ermöglicht es, inhaltliche und künstlerische Strukturen von Schauspielergesellschaften 

tiefenperspektivisch zu untersuchen. Dazu notwendige theoretische Vorarbeiten liegen mit den 

‘Konstellationsforschungen’ (Mulsow und Stamm, 2005) vor. 

Entgegen Foucault (1973), der hervorhebt, dass in der Diskursuntersuchung nicht auf die 

Ebene von Personen und Motiven zurückgegangen werden kann, um eine ganzheitliche Bedeutung 

eines Diskurses zu ermöglichen, kann mit Hilfe von Konstellationsuntersuchungen genau auf diese  

individuelle Ebene von Personen und deren Motiven wie auch Zielen eingegangen werden. 

[Konstellationen sollen] “von Beginn an als vielschichtige Komplexe begriffen werden, die sowohl Personen 

und ihre Motivationslage als auch Ideen, Probleme und Theorien sowie deren Niederschläge in Dokumenten 

umfassen” (Mulsow und Stamm, 2005:74). 

Dieser Ansatz fokussiert im Fall einer Aufführung nicht nur auf den einzelnen Künstler oder 

Virtuosen, sondern geht stattdessen davon aus, dass das künstlerische Gesamtbild einer Aufführung 

erst durch das Zusammenwirken aller Aufführungsbeteiligten entsteht. Insofern ist die Übertragung 

der Theorie der Konstellationsforschung auf die Analyse von Schauspielergesellschaften 

interessant. 

	
Die Konstellationsforschung fragt nach dem ‘Horizont’ des je einzelnen Beteiligten, um im 

weiteren Verlauf Rückschlüsse auf die Gruppe zu ziehen. Unter einem ‘Horizont’ werden 

Bildungshorizonte (Welche allgemeine und spezifische Bildung besitzt ein Aufführender?), 

Wertehorizonte (Welche Normen und Werte sind ermittelbar?), Erwartungshorizonte (Welche 

künstlerischen Perspektiven sind ermittelbar? Lässt sich aus den künstlerischen Einstellungen die 

Auswahl von Texten ableiten?), theoretische Horizonte (Was sind die Ursachen dafür, dass ein 

Aufführender die Mitgliedschaft in einer bestimmten Schauspielergesellschaft anstrebt?), praktische 

Horizonte (In welchen Gesellschaften wirkte ein Aufführender bisher? Welche Figurendarstellungen 

übernahm er? Welche künstlerischen Ausdrucksmittel stehen ihm zur Verfügung bzw. werden durch 

ihn verwendet?), Sympathien, Motive etc. (Mulsow, 2005:80) zusammengefasst. Betrachtungen auf 

dieser Ebene berücksichtigen die Biografie einzelner Aufführender und somit zugleich deren 

Individualität, die sie in eine Aufführung einbringen.

	
Aus den Horizonten der Einzelnen entsteht in Zusammenarbeit mit allen anderen 

Gruppenmitgliedern ein gemeinsamer Horizont, aus dem heraus die Entwicklung einer Aufführung 

bzw. eines gesamten Aufführungsrepertoires erfolgt. Das Modell zeigt Faktoren auf, die die 

Entwicklung von Aufführungen beeinflussen. Es zeigt, dass die einzelne künstlerische Leistung 

ebenso zu beachten ist, wie die Gesamtleistung der Gruppe. Eine Schauspielergesellschaft nimmt 

bei der Entwicklung entsprechender Aufführungen aufgrund ihrer konstellativen Zusammensetzung 
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an Diskursen ‘künstlerisch kreativ’ teil. Somit ist das Geschick einer Schauspielergesellschaft, Texte 

zu finden und den zeitlichen wie auch örtlichen Bedingungen zu entsprechen, Ausdruck der 

Teilhabe von einzelnen Aufführenden an gesellschaftlichen und kulturellen Diskursen. 

	
Das Zusammenwirken aller Aufführungsbeteiligten schließt neben den Schauspielern und 

dem Prinzipal auch eventuell engagierte Fassungsersteller, Bühnen- und Kostümbildner, Techniker 

und Soufflagisten etc. ein. Mit jedem Schauspieler, Prinzipal oder in anderer Form Mitwirkenden 

werden zusätzliche interpretierte Gehalte des Textes in die Aufführung eingebracht. Erzeugt wird 

damit nicht die Aufführung eines Textes, sondern eine durch alle Mitwirkenden interpretierte und 

durch sie geschaffene visuelle und auditive Darstellung eines Textes. Eine Aufführung ist demnach 

keine verräumlichte, gestisch verkörperte Darstellung eines Textes, sondern vielmehr eine 

eigenständige Darstellung der Aufführenden, die an lokale, soziale und politische Gegebenheiten 

des Ortes, der Zeit und an die Rezipienten einer Aufführung gebunden ist.
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