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8 Zusammenfassung des Rezeptionsmodells

Ausgangspunkt

In den Spielplanerhebungen zeigte sich, dass bestimmte Textvorlagen häufiger, andere 

weniger häufig aufgeführt wurden. Dies wurde besonders bei Texten von Schröder und Iffland 

deutlich. Vergleichbar zu Häublein (2005), die am Beispiel von Fassungen Shakespearescher Texte 

eine starke Veränderung im Textkorpus durch die Fassungsersteller zeigte, muss dies auch für die 

Fassungen angenommen werden, die für Schröder anhand des Spielplans der Zeitschriften LTB, 

ELB und ATB ermittelt wurden. Dass Bearbeitungen in der Fassungserstellung und in fortlaufenden 

Aufführungen üblich waren, belegten auch die Beispiele aus den Protokollen der Mannheimer 

Schaubühne.

Für Fassungen Ifflandscher Texte waren andere Befunde ausschlaggebend. Nachgewiesen 

wurde, dass zum Text “Verbrechen aus Ehrsucht”  im Betrachtungszeitraum mindestens zwei 

verschiedene Fassungen vorlagen. In Aufführungsbeschreibungen waren zwar keine Hinweise auf 

den Gebrauch dieser Fassungen zu finden, dennoch konnte gezeigt werden, dass die 

Aufführungsleistungen der Schauspielergesellschaften unterschiedlich positiv bewertet wurden. Ob 

dies an den Fassungen lag, die Iffland vorlegte oder an den Fassungen, die die 

Schauspielergesellschaften entwickelten, konnte aus den Beschreibungen nicht abgeleitet werden. 

Aber die Befunde zeigten, dass Aufführungen als eigenständige kreative Leistungen verstanden 

werden müssen.

Darüber hinaus war zu beobachten, dass sehr viele Kommentare zu Darstellungen der 

Aufführenden vergeben wurden. Dabei fiel im Besonderen auf, dass die Aufführenden ganzheitlich 

positiv oder negativ kommentiert wurden.

Die Ergebnisse der Untersuchungen machten es erforderlich, ein theoretisches Modell zu 

entwickeln, das Aufführenden eine eigenständige Rezeptionsleistung und dementsprechend eine 

genuine Verfasserschaft für die visuellen und auditiven Darstellungsleistungen zuschreibt. Dies 

erfolgte anhand eines Textrezeptionsmodells, das nachfolgend um ein Kommunikationsmodell 

ergänzt werden soll. 

Kommunikationsmodell

Im Kommunikationsmodell von Jauss (1969) sind sowohl das Medium Text als auch der 

Rezipient enthalten. Dieses Modell zeigte wichtige Ansatzpunkte für ein Rezeptionsmodell für 

Aufführungen auf, das jedoch erweitert werden musste. Ziel der vorgenommen Ergänzungen war 
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es, Menschen, denen eine Verfasserschaft zugeschrieben wird (Verfasser, Verfasser von 

Aufführungsfassungen und visuell auditiven Aufführungen, Verfasser von 

Aufführungsbeschreibungen), Darstellungsmedien (Text, Aufführung, Aufführungs-

beschreibungen116, z.B. in Theaterzeitschriften) und den Rezeptionsprozess (Textrezeption durch 

die Aufführenden, Aufführungsrezeption) in das Modell zu integrieren. Das 

Kommunikationsmodell stellt sich wie folgt dar (Abb. 52):

Abb. 52: Kommunikationsmodell.

Innerhalb des entworfenen Rezeptionsmodells wurde auf Grundlage des Modells von 

Garnham und Oakhill (1996) für jeden Rezipienten ein individueller Rezeptionsprozess erfasst, der 

durch die jeweils individuellen Erlebnisse, Horizonte und Weltbezüge eigenständige mentale 

Repräsentationen des Textes entstehen lässt. Die Aufführenden entwickeln eine eigenständige 

Repräsentation, die in der Entwicklung von visuellen und auditiven Darstellungen sichtbar wird. 

Innerhalb einer Aufführung erfolgt somit eine Mediatisierung. Das Zustandekommen einer 

gemeinsamen Aufführung aller Aufführenden wurde dabei anhand der gleichen Mechanismen 

erklärt und als Konglomerat einzelner Repräsentationen, die mit je unterschiedlicher Gewichtung in 

das ‘Gesamtprodukt’ der Aufführung einfließen, verstanden. Da die Aufführenden als Gruppe 

zugleich Diskurs-Beteiligte innerhalb sozialer, ökonomischer und politischer Gegebenheiten sowie 

der wirtschaftlichen Tragbarkeit ihrer eigenen Gesellschaft sind, kommt der Schaffung des 

‘theatralen tokens’ eine exponierte und kreativ schaffende Bedeutung zu.
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116 Diese Beschreibung meint alle Aufführungsbeschreibungen in textlicher oder mündlicher Form (oral tradition).



Konklusion

Die empirischen Befunde wie auch die theoretischen Betrachtungen ermöglichten es, auf der 

Basis des Textmodells von Garnham und Oakhill (1996) Aufführende wie auch 

Schauspielergesellschaften als eigenständig Schaffende zu betrachten. Aufführende entwickeln 

ausgehend von ihrer individuellen Textrezeption spezifische Fassungen für Aufführungen und 

modifizieren diese im Verlauf weiterer Aufführungen. Textfassungen, die speziell für eine 

Aufführung einer Schauspielergesellschaft aus dem Textrezeptionsprozess entwickelt wurden, 

besitzen einen eigenständigen genuinen Charakter. Dazu muss dieser Text nicht unbedingt 

schriftlich fixiert werden, da er auf Abmachungen der Aufführenden beruhen kann und als mentale 

Repräsentation bei den Aufführenden vorliegt. Somit entsteht die eigentliche Genuität der 

künstlerischen Leistung im Moment einer Aufführung. Wenn diese Genuität in der Aufführung 

verankert ist, kann sie aber nicht mehr vollständig auf dem Text und seiner Rezeption beruhen, 

sondern findet in den visuellen und auditiven Darstellungen der Aufführenden ihren Ausdruck. 

Bewiesen wurde damit, dass die Aufführenden Textinterpreten sind und dass es sich bei ihrer 

Aufführung nicht um die Wiedergabe der Intention des Verfassers (Graf, 1992) handeln kann, 

sondern um eine eigenständige Interpretationsleistung der Aufführenden. Deshalb musste neben 

dem Konzept einer Deutung von konventionellen Zeichen (Fischer-Lichte, 1983; Dürr und 

Schlobinski, 2006) die individuen-orientierte Textrezeption (Garnham und Oakhill, 1996) beachtet 

werden. Ebenso konnte die Gruppen-Leistung einer Schauspielergesellschaft, als Gruppe aller 

Aufführenden (Stroebe, 1992; Werth und Mayer, 2008) im Kontext ihrer Diskursbeteiligung 

(Foucault, 1973) und ihrer internen Konstellationen (Mulsow und Stamm, 2005) aufgezeigt werden.

Offene Fragen

Bisher wurde die Frage, wie ein Aufführungsrezipient die Aufführung wahrnimmt, nicht 

thematisiert. Bestimmt wurde nur die Individualität der Textrezipienten, die als Basis für die 

Entwicklung der Eigenständigkeit der visuellen und auditiven Darstellungen in Aufführungen 

genutzt wird. Zur Biographie eines Aufführenden gehört seine Körperlichkeit. Aus dieser visuellen 

und auditiven Körperlichkeit wird nachfolgend die Eigenständigkeit einer jeden Aufführung 

abgeleitet.
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