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9 Integration des Aufführungsrezipienten in das Rezeptionsmodell

Bisher wurde gezeigt, wie die empirischen Ergebnisse zur Verfasserschaft von Fassungen zu 

beurteilen sind und warum daraus eine eigenständige Fassung von Schauspielergesellschaften 

abgeleitet werden kann. Da Schauspielergesellschaften immer als Gruppe auftreten, konnten die 

Ergebnisse auf die genannte Gruppe übertragen werden. Da die unterschiedlichen Leistungen der 

einzelnen Beteiligten letztlich nicht messbar sind und im gewählten historischen Beispiel zudem 

nur ‘Schauspieler’ näher kommentiert wurden, erfolgt nachfolgend eine theoretische 

Auseinandersetzung mit deren Position bzw. Darstellungen. Auch wenn im weiteren Verlauf 

vorrangig ‘Schauspieler’ betrachtet werden, behält der am Anfang vorliegender Arbeit bestimmte 

Begriff des ‘Aufführenden’ (Kap. 1.2) dennoch seine Gültigkeit. 

Ausgangspunkt für die nachfolgenden theoretischen Betrachtungen sind die vielschichtigen 

Kommentare zu den Figurendarstellungen innerhalb von Aufführungsbeschreibungen. Diese 

Figurendarstellungen werden aus zwei Perspektiven betrachtet: zum einen wird aus der 

individuellen Wortvarianz die visuelle und auditive Darstellung und zum anderen die Körperlichkeit 

der Schauspieler (Aufführende) abgeleitet. Da visuelle und auditive Darstellungen immer 

Handlungen sind, erfolgt die Betrachtung anhand des Handlungsbegriffes von Joas (1992). 

Berücksichtigt werden sollen alle Handlungen von Aufführenden, die dazu dienen, eine Aufführung 

darzustellen. Dies umfasst körperliche Handlungen der Aufführenden117, Kleidungselemente118, 

räumliche Gestaltungselemente119, musikalische Elemente120 wie auch technische Realisierungen121.

9.1 Handlungsverständnis

Wie werden Handlungen in Aufführungen von Aufführungsrezipienten wahrgenommen? Will 

man die Komplexität einer Aufführung auf ein einfaches Beispiel reduzieren, kann man zur 

Veranschaulichung den ‘Wurf eines Balles’ zwischen zwei Menschen betrachten: Wie wird diese 

Bewegung wahrgenommen? Wird ein Ball immer zwischen zwei Menschen geworfen? Oder anders 
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117 Diese sind beispielsweise; sprachlich, gesanglich, gestisch, mimisch etc. (Die Aufzählung erfolgt beispielhaft und ist 
nicht vollständig).
118 Dies sind beispielsweise: Kostüm, Maske, Frisur etc. (Die Aufzählung erfolgt beispielhaft und ist nicht vollständig).
119  Dies sind beispielsweise; Bühnenraum, Dekoration, Requisiten, Licht, technische Elemente etc. (Die Aufzählung 
erfolgt beispielhaft und ist nicht vollständig).
120 Dies kann Livemusik beinhalten oder aber Musik, die eingespielt wird etc. (Die Aufzählung erfolgt beispielhaft und 
ist nicht vollständig).
121 Dies können technische Elemente sein wie Illusionsmaschinerien, Drehbühne, Hubpodien, Souffleur/Souffleuse etc. 
(Die Aufzählung erfolgt beispielhaft und ist nicht vollständig).



gefragt: Impliziert jeder Ballwurf einen Werfer und einen Fänger? Gehören beide zum aktiven 

Geschehen und sind in diesem Sinne innerhalb der Aufführung sichtbar?122 Wie wird das Auffangen 

eines Balles wahrgenommen?

Analysiert man den Vorgang ‘Wurf eines Balles’, dann nehmen Menschen dieses Geschehen 

in der Regel als eine geschlossene Handlung wahr, die drei Einzelaspekte beinhaltet: die Handlung 

des Werfens, das Fliegen des Balles und die Handlung des Auffangens. Alle drei Einzelhandlungen 

sind an körperliches Handeln, das visuell und auditiv wahrnehmbar ist, gebunden. Allen drei 

Einzelhandlungen liegen Zielorientierungen zu Grunde. Menschen fällt es sehr leicht solche 

Handlungen zu verfolgen und deren Ziele zu erkennen. Bereits Kinder im Alter von einem Jahr 

können ähnliche Handlungsziele antizipieren (Falck-Ytter, Gredebäck, und von Hofsten, 2006).

Das Beispiel des Ballwurfs beschreibt eine einfache Handlung. Äquivalent dazu kann eine 

andere einfache Handlung auf der Bühne betrachtet werden: der aktensortierende oder schreibende 

‘Sekretair Ahlden’123. Die Handlung des Schreibens eines Briefes ist einfach zu diskutieren. Der 

Schreibprozess beinhaltet: die Körperhaltung des Schreibers124; die Kleidung des Schreibens125; das 

Zurechtlegen eines Papiers, das Eintauchen der Schreibfeder in das Tintenfass126, die einzelnen 

Schreibbewegungen auf dem Papier mit der Schreibfeder. Zusätzlich kommt der räumliche Kontext 

ins Spiel: An welchem Ort geschieht das Schreiben? An welchem Tisch, auf welchem Stuhl sitzt der 

Schreiber? Welches Licht umgibt ihn? Welcher situative Kontext herrscht?: Lässt der Kontext einen 

Liebesbrief vermuten oder handelt es sich um einen Brief der Kriegsgeheimnisse beinhaltet? Kann 

das Schreiben in einzelne Handlungen differenziert werden, wie das Ziehen von Linien, Bögen und 

Punkten? Schreiben verursacht Geräusche; wie das Kratzen der Feder oder Papierrascheln. Aber 
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122  Die Theatergruppe Derevo veranstaltete im September 2001 eine Aufführung “Dresdner Toten Tanz”. Bei dieser 
Aufführung wurden in der Schlusssequenz Äpfel in den Bühnenraum der Dresdner Dreikönigskirche gerollt. 
Aufgehoben wurden die rollenden Äpfel sowohl von Aufführenden als auch von Aufführungsrezipienten. Für die 
Aufführungsrezipienten war nur sichtbar, dass eine menschliche Schattenprojektion die Äpfel zum Rollen brachte.
123 In den Versionen von 1784 und 1787 ‘beschäftigt sich Ahlden mit einen Bund Akten’. Die Vorstellungen über Akten 
historischer und heutiger Zeit weichen stark voneinander ab. Nimmt man beispielsweise heutige Akten, dann 
entsprechen diese i.d.R. der DIN Norm ‘A4’. Historische Größen von Akten waren dagegen nicht genormt. Sie können 
der Größe von Büchern entsprochen haben. Buchformate wurden wie folgt unterschieden: Folio (f), Quarto (4º), Sexto 
(6º), Octavo (8º), Duodecimo (12º), Sextodecimo (16º) usw. Das Format gibt an, wieviele Blätter aus einem Bogen 
Papier (traditionell die Maße eines römischen Pergamentbogens) hergestellt werden können und beschreibt so die 
Größe des Buchformates (Meyers Konversationslexikon, Webseitenbesuch 10.08.2010). Da heutzutage nur geringe 
Kenntnisse über derartige Formate vorliegen, wird in der nachfolgenden Diskussion nicht das ‘Aktensortieren’ 
diskutiert, sondern das ‘Schreiben’. 
124  Hat er eine angespannte Sitzhaltung, tief über ein Blatt Papier gebeugt oder sitzt er leicht zurückgelehnt, immer 
wieder den Blick nach oben richtend?
125  Wirkt die Kleidung amtlich und ist streng geschlossen oder ist der Schreiber mit einem leichten Sommerhemd 
bekleidet?
126  Werden diese Tätigkeiten mit einer trockenen Akkuratheit vollzogen oder sind diese Handlungen von einer 
verträumten Leichtigkeit geprägt?



auch die Bewegungen des Schreibers können Geräusche, z.B. der Bekleidung etc., verursachen. 

Woher haben wir das Wissen von Handlungen, die das Schreiben betreffen? Jedermann sind 

Schreibhandlungen aus seinem Alltag bekannt. Sie werden von uns selbst vollzogen, wie auch von 

anderen ‘Schreibern’. Menschen sind im Besitz von Scripten für Alltagshandlungen (schematisch 

kulturell tradierte Abläufe von Handlungen (Schank, 1977)) und können schon früh Handlungen 

anderer aus diesem Wissen heraus verstehen.

In einer Aufführung von “Verbrechen aus Ehrsucht”  ist eine Schreibhandlung zu sehen, die 

zwar auf einen fiktiven Vorlagetext zurückgeht, das ‘Schreiben’ aber ist als visuelle und auditive 

Handlung real wahrnehmbar und in einen bestimmten situativen Kontext eingebunden.

Betrachtet man Handlungen, die komplexere Sachverhalte ausdrücken, wie beispielsweise der 

Ausspruch des ‘Sekretairs Ahlden’:

“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?” (Iffland, 1784:1f) 

so muss man fragen, wie diese durch einen Aufführenden dargestellt werden können: Steht 

der Aufführende in diesem Moment still, ohne Mimik und Gestik, nur auf den sprachlichen 

Ausdruck konzentriert? Oder unterstreicht der Aufführende durch visuell wahrnehmbare mimische 

und gestische Ausdrücke die gesprochenen Worte? Selbst wenn er die Worte nicht mit mimischen 

und gestischen Ausdrucksmitteln begleitet, sind gesprochene Worte durch Tonumfang, Tempo und 

Betonung eine auditiv körperliche Handlung. 

Können im Sprechtheater textlichen Elementen eine tragende Bedeutung zugeschrieben 

werden, ist dies in Handlungsballetten oder anderen Tanzformen nicht möglich. Betrachtet man das 

Sprechtheater unter der Bedingung, dass textlich beschriebenes Handeln127 des Nebentextes ebenso 

wie das des Haupttextes128 in wortloses Handeln übertragen wird, ist die Ebene des Handelns der 

Aufführenden auch im Sprechtheater von großer Bedeutung. Textlich beschriebene Vorgänge 

verwandeln sich auf der Bühne in visuell auditive Handlungen. Innerhalb einer textlichen 

Darstellung lassen sich ‘Gebärden innerer Unruhe’, ‘Augensenken’ oder ‘tiefe Seufzer’ als 

Ausdrucksformen von Gefühlen einzeln beschreiben und betrachten, da die Gefühle innerhalb des 

Satzes einer Struktur unterworfen sind. Als Wort stellen sie eine Entität dar, die in ihrer 

Gebundenheit in die Satz- und Textstruktur eine bestimmbare Bedeutung hat. Darstellungen auf der 

Bühne sind aufgrund der Flüchtigkeit von Handlungen in ihrer Bestimmbarkeit und 
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127 “Secretair Ahlden (sitzt an dem Schreibtische, steht auf und beschäftiget sich mit dem einen Bund Akten.” (Iffland, 
1784:1f).
128  Dies bringt das bereits verwendete Zitat von Detken zum Ausdruck: Im Text von Diderot “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).



Beschreibbarkeit eingeschränkt. Die Darstellung einer ‘inneren Unruhe’ umfasst die Gesamtheit 

einer Empfindung, welche unterstrichen wird durch das ‘Augensenken’ und den ‘Seufzer’. Der 

Zustand ‘innerer Unruhe’ wird durch spezifische Gesten zum Ausdruck gebracht, die als visuell und 

auditiv wahrnehmbare Handlungen nicht der Festlegung wie in einem Text unterliegen. Dieser 

Ausdruck unterliegt gerade den individuellen Darstellungen eines Aufführenden. In der Darstellung 

auf der Bühne vollzieht sich der sichtbar Ausdruck der Gefühle zusammenhängend als 

ganzheitlicher körperlicher Ausdruck, bei dem einzelne Handlungen nicht getrennt voneinander 

betrachtet werden können, sondern immer eine körperliche Einheit in den Darstellungen des 

Aufführenden bilden.

Handlungsbeschreibungen erfolgen in einem Text i.d.R. nicht nur mittels einzelner Wörter129, 

sondern eingebettet in Handlungszusammenhänge130  (clauses). Mithilfe von clauses werden in 

einem Text Einzelhandlungen oder komplexe Geschehen geschildert. Die Beschreibung von 

Einzelhandlungen ist geprägt durch körperliche Handlungen131, Emotionen132  und soziale 

Normen133. Diese, durch Worte beschriebenen Handlungen, werden in Anschluss an den 

Textrezeptionsprozess durch einen Aufführenden in Form von visuellen auditiven Handlungen 

dargestellt. 

Hans Joas entwickelt in seinem Buch “Die Kreativität des Handelns”  (1992) eine 

Handlungstheorie, die in der vorliegenden Arbeit genutzt werden soll, um den 

Wahrnehmungsprozess von Aufführungsrezipienten zu untersuchen. Joas bestimmt Handlungen als 

Geschehnisse, die in dem lebensweltlichen Kontext eines einzelnen Menschen vollzogen werden. 

Zugrunde liegt dabei der Ansatz von Georg Herbert Mead (1973), der den Erschließungsprozess der 

Welt mit der Wahrnehmung von Handlungen erklärt. Alle Tätigkeiten, die Menschen ausführen, 

sind als Handlungen zu verstehen. Diese werden nicht nur dann vollzogen, 
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129  Einzelne Wörter, die Handlungen beschreiben, sind beispielsweise Handlungsverben. Indem sie als Einwort keine 
kontextuelle Anbindung haben, besitzen sie eine eingeschränkte semantische Bedeutung. Betrachtet man beispielsweise 
das Handlungsverb ‘werfen’ besitzt es nur eine allgemeine Bedeutung, dagegen bringen ‘Ball werfen’ und ‘Stein 
werfen’ kontextuelle Anbindungen zum Ausdruck.
130 Ein Handlungszusammenhang besteht im bereits beschriebenen Beispiel des Ballwurfes und kann lauten: ‘Ein Ball 
wurde hereingeworfen und von einer Figur A gefangen’ oder wie im Beispiel Ifflands “Verbrechen aus Ehrsucht”: 
“’Secretair Ahlden’ (sitzt an dem Schreibtische, steht auf und beschäftiget sich mit dem einen Bund Akten)” (Iffland, 
1784:1). 
131 “’Secretair Ahlden’ (sitzt an dem Schreibtische, steht auf und beschäftiget sich mit dem einen Bund Akten)” (Iffland, 
1784:1).
132 “Secretair Ahlden: Wohl mir, daß ich die Bahn breche - wohl mir!” (Iffland, 1784:1).
133  Diskutiert wird zwischen Oberkomissär Ahlden und seinem Sohn eine Konvenienz/Mesalliance-Heirat nach den 
Interessen des Vaters oder eine Neigungsehe nach den Interessen des Sohnes: “Secretair: Meinetwegen hat sie 
Aussichten entsagt, Partien abgewiesen. Ich gab ihr mein Wort als ein ehrlicher Mann. … Oberkommisair: Hm, hm, das 
ist etwas anders: (herunter kommend) so mußt du sie heyrathen” (Iffland, 1784:10).



“wenn ein Organismus fundamental gefährdet ist. Das Handeln wird ständig mit unerwarteten Widerfahrnissen 

konfrontiert; Ziele erweisen sich als unerreichbar; gleichzeitig verfolgte Ziele als miteinander unvereinbar; erreichbare 

Ziele werden von anderen Handelnden in Zweifel gezogen. In diesen verschiedenen Arten von Krisen des habituellen 

Handelns [134] müssen verschiedene Situationen des Handelns anders und neu bestimmt werden” (Joas, 1992:196).

Will ein Mensch Handlungen verstehen, müssen von ihm sowohl bekannte als auch 

unbekannte Tätigkeiten wahrgenommen und interpretiert werden. Dazu müssen Handlungen auf 

ihren Gehalt hin bestimmt werden. Diese Bestimmung sei nach Joas aber nicht einfach nur eine 

Entscheidung von Induktion oder Deduktion, so wie dies Mead vorschlägt, sondern sie vollzieht 

sich auch nach dem Prinzip der Abduktion. Joas folgt damit Carles Sanders Peirce, der die 

Abduktion wie folgt beschreibt: 

“Abduction is the process of forming an explanatory hypothesis. It is the only logical operation which introduces 

any new idea; for induction does nothing but determine a value, and deduction merely evolves the necessary 

consequences of a pure hypothesis.”135

Die Bestimmung wahrgenommener Handlungen erfolgt auf der Basis individueller 

Handlungserlebnisse und aus der Selbstkontrolle des eigenen Tuns. Ausgehend von diesem 

Deutungsansatz werden Hypothesen aufgestellt, über wahrgenommenes Verhalten anderer 

Menschen136. Die Bestätigung oder Widerlegung derart aufgestellter Hypothesen erfolgt wiederum 

durch später wahrgenommene Handlungen. Alle Handlungen sind in vorhergehende und 

nachfolgende Handlungen eingebunden. Durch diese Gebundenheit von Handlungen entsteht eine 

Situation.
“Unter Situation verstehen wir - >wir< als handelnde und vom Handeln wissende Menschen - ein Verhältnis von 

Menschen untereinander und zu Sachen oder von einem Menschen zu Sachen, das der jeweils erörterten Handlung 

schon vorausgeht und daher von den betroffenen bzw. dem betroffenem Menschen als Herausforderung, etwas zu tun 

oder aber nicht zu tun, je schon verstanden ist. Umgangssprachlich sagen wir, man >gerate< in eine Situation, sie 

>widerfahre< uns, sie >stoße uns zu< und wir sähen uns >vor sie gestellt<. Damit drücken wir aus, dass die Situation 

etwas ist, das unser Handeln (oder Lassen) vorausgeht, dieses aber auch herausfordert, weil sie uns >angeht<, uns 

>interessiert< oder >betrifft<” (Joas, 1992:235f).

Ein aktueller Vorgang wird ausgehend von dem Wissen über eine Ausgangssituation 

interpretiert. Anhand der aktuellen Situation werden Hypothesen über zukünftig zu erwartende 
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134  Habituelles Handeln ist als unreflektiert zu verstehen, bei dem der Handelnde unhinterfragt alltägliche situative 
Geschehnissen mit seiner gesamten Körperlichkeit wahrnimmt.
135  Zitiert nach Joas, 1992:198. Originalzitat aus Charles Sanders Peirce (1932-58): Collected Papers. Cambridge, 
Massachusetts. (Pragmatismus - Vorlesungen Nr.1).
136 Siehe dazu eine in den letzten Jahren neue Richtungen der Psychologie, bei denen die Handlungswahrnehmung und -
verständnis mit den eigenen Handlungsproduktionsfähigkeiten verbunden werden (Prinz, 1997). Als Mediatoren 
wurden im menschlichen Gehirn Spiegelneuronen gefunden, die sowohl bei der Beobachtung von Handlungen anderer 
Menschen aktiviert werden als auch bei der eigenen Ausführung der gleichen Handlung (Rizzolatti & Craighero, 2004).



Handlungen aufgestellt. Die Verifizierung der Hypothesen ist erst dann möglich, wenn die 

nachlaufende Handlung, d.h. die neue Situation, wahrgenommen wird.

Die Einbettung von Handlungen in Handlungszusammenhänge kombiniert bekannte 

Handlungen mit bekannten, aber auch mit unbekannten. Unbekannte Handlungen müssen in den 

Situation bestimmt werden. Diese Bestimmung erfolgt unter Beachtung bereits bekannter 

Handlungen. 

Joas beschreibt zusammenhängende Handlungen als Situationen. Sind Handlungen in 

Situationen eingebunden, bedeutet dies, dass Handlungen kontextuell betrachtet werden müssen. 

Ein “Kontext hat dabei die doppelte Bedeutung, daß zum einen jede Handlung in einer Situation 

stattfindet und zum anderen einen Handelnden voraussetzt, der nicht nur diese eine Handlung 

hervorbringt”  (Joas, 1992:214). Gibt es einen Handelnden, so handelt dieser in situativen 

Zusammenhängen. Aus diesen Zusammenhängen entwickelt sich von Situation zu Situation die 

Biographie eines Menschen. Die Biographie eines Menschen beinhaltet somit Erlebnisse, 

Emotionen und Normen. Alle diese Elemente haben Einfluss auf das Handeln des jeweiligen 

Menschen. Das Handeln des Menschen erfolgt deswegen immer in Abhängigkeit von seiner 

Biographie. Zentraler Punkt der Biographie ist der Körper eines Menschen, denn dieser ist der 

Handlungsausführende. Der Körper ist der Ort der Identität, er vereint Handlungen der 

Vergangenheit (Biographie) und aktuelles Handeln. 

Der Handelnde handelt immer auf ein Ziel zu. Ziele, auf die menschliches Handeln 

ausgerichtet sind, entwickeln sich aus dem Erschließungsprozess der Welt (Mead, 1973) und aus 

dem Neu- und Anders-Bestimmen von wahrgenommenen Handlungen (Peirce, 1906). Die Neu- und 

Andersbestimmung von Handlungen wird durch Joas als Verfolgung bewusster und unbewusster 

Ziele verstanden. Die Verfolgung von Zielen geschieht aber nicht nach dem Prinzip eines rationalen 

Handelns. Ein solches Handeln unterstützt die kartesianische Trennung von “Ich und Welt, Geist 

und Körper”  (Joas, 1992:231), Joas setzt diesem Prinzip ein Handeln entgegen, bei dem in der 

Zweckverfolgung neben rationalen Handlungsentscheidungen auch Intentionen involviert werden. 

Intentionen sind nicht nur rationale Entscheidungen des Geistes, sondern auch dem handelnden 

Körper unterworfen. Wahrnehmung und Erkenntnis können nicht der Handlung vorgeordnet 

werden, sondern sind 

“als Phase des Handelns aufzufassen, durch welche das Handeln in seinen situativen Kontext geleitet und 

umgeleitet wird. Die Setzung von Zwecken geschieht […] nicht in einem geistigen Akt vor der eigentlichen Handlung, 

sondern ist Resultat einer Reflexion auf die in unserem Handeln immer schon wirksamen, vor-reflexiven Strebungen 

und Gerichtetheiten” […] Wo aber ist dieser Ort dieser Strebungen? Ihr Ort ist unser Körper: seine Fertigkeiten, 

Gewohnheiten und Weisen des Bezuges auf die Umwelt stellen den Hintergrund aller bewußter Zwecksetzung, unserer 
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Intentionalität dar. Die Intentionalität selbst besteht dann in einer selbstreflexiven Steuerung unseres laufenden 

Verhaltens" (Joas, 1992:232). 

Handeln wird als körperliches Handeln in der Umwelt eines Menschen sichtbar. Die den 

Menschen umgebende Welt ist dabei aber nicht als bloßes äußerliches Gegenüber einer 

Innerlichkeit des Menschen zu verstehen, sondern, die umgebende Welt bestimmt den Modus 

möglicher Handlungen: 
“Unsere Wahrnehmung zielt nicht auf die Beschaffenheit der Welt als solcher, sondern gilt der praktischen 

Verwertbarkeit des Wahrgenommenen im Kontext unserer Handlungen. Wir erleben in unserer Wahrnehmung der 

Wirklichkeit nicht eine subjektive Zurichtung der Wirklichkeit, sondern die Wirklichkeit schlechthin” (Joas, 1992:233). 

Die Welt, mit der wir uns auseinandersetzen, besteht aus 

“Erreichbarem und Unerreichbarem, Vertrautem und Unvertrautem, Beherrschbarem und Unbeherrschbarem, 

Ansprechbarem und Nicht-Ansprechbarem” (Joas, 1992:233).

Indem Joas die Wahrnehmung von Handlungen auf die Körperlichkeit des Menschen und 

damit auf das Erkennen von (visuellen und auditiven) Handlungen begrenzt, setzt er ‘Handeln und 

Erkenntnisprozess’ in ein sich gegenseitig beeinflussendes Verhältnis. Körper und Geist stehen in 

einem sich gegenseitig beeinflussenden Prozess des Handlungsvollzugs und der 

Hypothesenaufstellung für künftige Handlungsausführungen. Damit ist das Handeln aus dem 

einzelnen Menschen heraus bestimmt. Dieses Handeln eines einzelnen Menschen kann aber erst 

dann als ‘sinnhafte Handlung’ wahrgenommen werden, wenn es in den kulturellen Kontext der 

Gesellschaft und der Zeit angemessen eingebunden ist. 

Die Handlung eines Menschen ist zugleich Reaktion auf die Wahrnehmung einer Situation 

und erfordert vom Menschen eine Handlungsreaktion. Anders ausgedrückt, die Wahrnehmung einer 

Situation erfordert die Positionierung des einzelnen Handelnden. Aus ihr entwickeln sich 

Zielbezüge. Derartige Zielbezüge müssen zwar eher als vage Zieldisposition verstanden werden, 

aber, indem beim Einzelnen Bedürfnisse, Interessen und Normen angesprochen werden, kann sich 

der Mensch den Handlungsreaktionen nicht entziehen. Aufgrund der gegenseitigen Beeinflussung 

von Handlungen ändern sich Situationen permanent. Der Handelnde aktualisiert von Situation zu 

Situation die nächstmöglichen Handlungsreaktionen. Durch die fortlaufende Aktualisierung von 

Situationen, ist die Positionierung eines Einzelnen offen für kontinuierliche Revisionen (Joas, 

1992:237). Wie können diese theoretischen Ansätze zur Wahrnehmung und Interpretation von 

Handlungen in das Modell für Aufführungsrezipienten integriert werden?
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9.2 Aufführungsrezeption als Handlungsrezeption

Die Handlungstheorie von Joas (1992) beansprucht für jegliche Handlungen, die ein Mensch 

vollzieht oder beobachtet, Gültigkeit. Für den zu betrachtenden Rezeptionsprozess muss zwischen 

Handlungsrezeptionen in textlichen Darstellungen und Rezeptionen von visuell auditiven 

Darstellungen unterschieden werden.

Der Rezeptionsprozess einer textlich beschriebenen Handlung erfolgt mental beim 

Rezipienten, aufgrund seines Verständnisses für einzelne Wörter (types und token) und clauses des 

rezipierten Textes. Der Rezeptionsprozess einer Aufführung vollzieht sich ebenfalls mental, 

Rezeptionsgegenstand sind aber visuelle und auditive Handlungen. Während bei den ‘types’ und 

‘token’ eines Textes mentale Repräsentationen angesprochen werden, die sich auf den rezipierten 

Wortgehalt beziehen, kommt bei visuell auditiven Darstellungen dem wahrgenommenen Inhalt der 

rezipierten Handlung zentrale Bedeutung zu. Jeder Mensch kennt einzelne Handlungsaspekte wie 

den ‘Wurf eines Balles’ oder komplexere Abläufe, wie den des ‘Schreibens’. Jeder ‘Wurf’ kann in 

allgemeine Wurfhandlungen (types) und spezifische, wie bei einem Volleyball-Aufschlag (token), 

unterteilt werden, also in allgemeine ‘Handlungs types’ und individuelle ‘Handlungs token’. 

Ein Aufführungsrezipiert nimmt gehandelte ‘types’ und ‘token’ wahr, deren Gehalt gegenüber 

Wörtern unterschiedlich sein kann oder ist. Ein ‘Schreibtisch’ in einer Aufführung kann erst durch 

das Handeln der Aufführenden zu einem ‘Schreibtisch’ werden. Ein ‘Sekretair’ wird erst durch das 

Handeln des Aufführenden und das verwendete Kostüm zu einem ‘Sekretair’. Die Zuordnung von 

‘types’ durch den Aufführungsrezipienten erfolgt ähnlich wie bei einer Textrezipiention anhand 

seines Wissens- und Erfahrungskontextes. Wie bei Joas beschrieben, entwickelt sich auch das 

Handlungsverständnis prozesshaft. Auf Basis der ersten Handlung wird die zweite verstanden, auf 

deren Grundlage wiederum die nächste und so fort. Somit kann für die Rezeption von Handlungen 

in Aufführungen parallel zur Rezeption von clauses in Texten die Prozesshaftigkeit der Generierung 

von mentalen Repräsentationen als wichtiges Merkmal postuliert werden.

9.3 Referenzen von Handlungen 

Die Rezeption einer visuell auditiven Handlung erfolgt durch die Wahrnehmung der 

Handlungen eines körperlich agierenden Aufführenden. Dessen Aktivitäten finden nicht in einem 

mental vorstellbaren Raum statt, sondern in einem Raum, der von den Aufführenden konzipiert und 

real geschaffen wurde. Dieses raumzeitliche Geschehen, welches von den Aufführenden in einer 

Aufführung dargestellt wird, wird im Folgenden ‘Aufführungsrealität’ genannt. Die Zeit, in der eine 

Aufführung stattfindet, ist somit zweifach zu differenzieren: Es handelt sich dabei um die Differenz 
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zwischen der körperlich-raumzeitlichen Realität, in der die Aufführenden und Rezipienten einer 

Aufführung leben und der dargestellten raumzeitlichen Aufführungsrealität, in der mithilfe der 

Handlungen von Aufführenden textlich fiktive Handlungen dargestellt werden. 

Eine Aufführung gibt nur einen Teil des zugrundeliegenden Textes wieder und zwar genau 

den, den Aufführende nach ihrer Textrezeption für die visuell auditive Präsentationen auswählen. 

Aufführungsrezipienten entwickeln auf der Basis der ‘theatralen types’ eine Rezeption. Besitzt ein 

Aufführungsrezipient hingegen Textkenntnis, so hat diese einen Einfluss auf seine Rezeption einer 

Aufführung des jeweiligen Textes. Ein Rezipient hat dann mentale Vorstellungen über das 

Handlungsgeschehen. Diese mentalen Vorstellungen entsprechen seinen individuellen ‘types’ und 

‘token’. 

Anhand des Textes “Verbrechen aus Ehrsucht”  soll dies illustriert werden. Der Text kann 

durch einen Aufführungsrezipienten, mit oder ohne Textkenntnis, nur als ‘Aufführung in der 

Version einer bestimmten Schauspielergesellschaft’ wahrgenommen werden. Der Verfasser des 

Originaltextes ist Iffland. Die kognitive Wahrnehmung der Aufführung durch den 

Aufführungsrezipienten wird aber durch die direkt wahrnehmbaren137  oder indirekt138 wirkenden 

Aufführenden und die von ihnen verwendeten Aufführungsmittel bestimmt. Besitzt ein 

Aufführungsrezipient keine Vorkenntnis des Textes, vollzieht sich seine Rezeption auf der 

Grundlage der wahrgenommen Aufführung. Handelt es sich dagegen um einen Rezipienten mit 

Textkenntnis, ist zu erwarten, dass dieser auch dieses Wissen und seine individuelle Textrezeption 

in die Interpretation einer Aufführung einfließen lässt.

Die aus der Textkenntnis resultierenden Erwartungen an die ‘mögliche’ Aufführungsrealität 

sollen anhand eines Teilstückes aus “Verbrechen aus Ehrsucht” näher betrachtet werden.

Zu einem Auftritt des ‘Sekretairs Ahlden’ am 24.10.1785 im ‘Theater in der Bärenstraße’ 

schreibt ein Beiträger 139 in seinem Bericht ‘vom jetzigen Zustande des Berliner Theaters’140:

“Secretair Ahlden. Herr Diestler. So viel Hoffnung dieser junge Mann uns auch von seiner Vervollkommnung 

giebt, so schien er doch diesmal nichts weniger als seine Rolle durchdacht zu haben, sonst würde er z. E. in der letzten 

Scene des dritten Akts, da Ruhberg über die Todesstrafen eifert, sich durch seine Mitereiferung nicht so lächerlich 

gemacht haben” ( NZB 1786 1 18).
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137 Z.B. Schauspieler, Sänger, Komparsen etc. (Aufzählung erfolgt exemplarisch und ist unvollständig).
138  Z.B. Regisseur, Bühnenbildner, Kostümbildner, Musiker, Ankleider, Techniker etc. (Aufzählung erfolgt 
exemplarisch und ist unvollständig).
139 Der Name des Beiträgers war nicht ermittelbar.
140  Es wird keine Schauspielergesellschaft genannt. Die Angaben zum Berliner Theater stammen aus der 
Kapitelüberschrift innerhalb der Theaterzeitschrift.



Was beinhaltet diese Kommentierung der Figurendarstellung des ‘Sekretairs Ahlden’ durch 

den Aufführenden ‘Herrn Diestler’141, und wie gestaltet sich die dargestellte Situation im Verhältnis 

zur Textvorlage?

‘Herrn Diestler’ wird vorgeworfen, dass ihm die Figurendarstellung nicht gelungen sei. Der 

Beiträger vertritt die Meinung, dass ‘Herr Diestler’ die Figur des ‘Sekretair Ahlden’ in einer 

bestimmten Szene ‘falsch’ dargestellt habe: In der Szene, in der sich ‘Eduard Ruhberg’ “über die 

Todesstrafen ereifert, [habe] sich [’Herr Diestler’] durch seine Mitereiferung” lächerlich gemacht 

(NZB 1786 1 18). Kulminationspunkt ist das ‘Miteifern’, welches der Beiträger als unangemessen 

beschreibt.

Im Ifflandschen Text von “Verbrechen aus Ehrsucht”, Dritter Aufzug - Elfte Szene, befinden 

sich die Figuren ‘Eduard Ruhberg’ und ‘Sekretair Ahlden’ allein auf der Bühne. ‘Sekretair Ahlden’ 

hebt im gemeinsamen Gespräch hervor, was aus seiner Sicht ein glückliches Leben sei: an einem 

Schreibtisch zu sitzen und die trockene Arbeit eines Sekretairs zu verrichten und mit ‘Desensionen’ 

Menschen wie den “alten Einnehmer Sieveet von Grünhay” 142, die einen ‘Kassengriff’143 

vornahmen, zwar einer gerechten Strafe zuzuführen, sie aber gleichzeitig vor einer 

unverhältnismäßigen Todesstrafe zu schützen. ‘Sekretair Ahlden’ vertritt ausgehend von 

bürgerlichen Vorstellungen die Ansicht, dass ein jeder, der eine solche Handlungen vollzieht, 

bestraft werden muss. Für eine solche Handlung können auch keine moralischen Gründe als 

Rechtfertigung geltend gemacht werden. Moralische Gründe können nur das Strafmaß beeinflussen, 

z.B. indem sie, wie mit seiner Desension beschrieben, die Todesstrafe abwenden. ‘Eduard Ruhberg’ 

vertritt hingegen die Meinung: 

“Es ist Unsinn, Todesstrafe darauf zu setzen” … “ (rasend) Ein Mensch, der eine Kasse angreift ist kein Dieb!” 

… “Untersucht ihr denn aber - wie ein Mensch dahin gekommen ist? Gibt es nicht Fälle, wo der Richter gerade so 

gehandelt haben würde, als der Verbrecher, den er verdammt?” (Iffland, 1784:77f).
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141 Zum Schauspieler ‘Diestler’ wurde folgender Name ermittelt: Joseph Anton Thomas Diestler (* 1760 - † 1798).
142  Ob dieser Verweis auf einen ‘Herrm Sieveet aus Grünhay’ historisch reales Geschehen zurückführt, konnte nicht 
ermittelt werden.
143 Mit einem Kassengriff ist ein Betrug gemeint der unrechtmäßig an einer ‘öffentlichen Kasse einer Kommunal- und 
Landesverwaltungen’ vorgenommen wurde.
‘Eduard Ruhberg’ lieh sich von Baron von Dammdorf auf sein ‘Ehrenwort’ 1000 Reichsthaler (Rthlr.), um an 
Glücksspielen teilnehmen zu können und das Fräulein Kanstein zu hofieren. Das geliehene Geld verlor er beim 
Glücksspiel bzw. gab es für das Hofieren des Fräuleins Kanstein aus. Um seiner Ehre gegenüber dem Baron Dammdorf 
nachzukommen, und um sich die Heiratsaussichten gegenüber dem adeligen Fräulein Kanstein zu erhalten, entnimmt er 
für die Rückzahlung der ‘Ehrenschulden’ 1000 Rthlr. aus der von seinem Vater (als Rentmeister) verwalteten Kasse. Die 
szenische Darstellung des ‘Kassengriffes’ erfolgt dadurch, dass ‘Eduard Ruhberg’ bis zum dritten Aufzug, neunter 
Auftritt außer Schuldwechsel kein Geld besaß. Am Beginn des neunten Auftritts übergab er dem Haushofmeister des 
Barons von Dammdorf die auf Ehre zurückgeforderten 1000 Rthlr.



 Indem ‘Eduard Ruhberg’ Richter und ‘Kassengreifer’ auf eine Ebene stellt, hinterfragt er 

soziale Schichten und deren Ehrbegriffe144, um seinen eigenen ‘Kassengriff’, in die durch seinen 

Vater (’Rentmeister Ruhberg’)145  verwaltete Kasse, als entschuldbaren Kavaliersdelikt zu 

rechtfertigen. Die Gründe, aus denen ‘Eduard Ruhberg’ einen Kassengriff vornahm, sind seiner 

Meinung nach mit adeligen Ehrbegriffen erklärbar und können deshalb nicht bestraft werden.

Der Beiträger der Theaterzeitschrift argumentiert in seiner Aufführungsbeschreibung, dass 

sich der Figurendarsteller ‘Herr Diestler’ seine Darstellung wohl nicht durchdacht habe, sonst hätte 

er sich mit ‘Eduard Ruhberg’ nicht über die ‘Todesstrafe ereifert’. Er hätte sich den Darstellungen 

von ‘Eduard Ruhberg’ unterordnen müssen, statt sich zu ‘ereifern’ und damit lächerlich zu machen.

Betrachtet man die Textpassage der Vorlage, zeigt sich, dass sich ‘Sekretair Ahlden’ und 

‘Eduard Ruhberg’ in einem Disput befinden über Recht und Unrecht der Veruntreuung einer 

öffentlichen ‘Kasse’. Ersichtlich wird dieser Disput anhand sprachlicher Mittel: ‘Sekretair Ahlden’ 

und ‘Eduard Ruhberg’ unterbrechen sich in ihren Redebeiträgen gegenseitig. In beiden 

Redebeiträgen sind Sprachpausen enthalten, die mit einem Bindestrich ( - ) markiert sind.

“Ruhb. S. (rasend) Ein Mensch der eine Kasse angreift ist kein Dieb!

Ahlden. Was den anders?

Ruhb. S. Die mehresten wollen es wieder ersetzen!

Ahlden. Wollen!

Ruhb. S. Und würden - wenn man nicht -

Ahlden. Auf diese Art könnte jeder liederliche Bursche zur Befriedigung seiner Ausschweifungen stehlen - und -

Ruhb. S. Untersucht ihr den aber - wie der Mensch dahin gekommen ist?” (Iffland, 1784:78).

Weder in der Figurenrede noch im Nebentext sind Hinweise darauf enthalten, dass der 

‘Sekretair Ahlden’ sich im Disput zurückhalten solle. Nur für die Figur des ‘Eduard Ruhberg’ ist in 

diesem Disput eine Kommentierung im Nebentext enthalten: “Ruhb. S. (rasend) Ein Mensch, der 

eine Kasse angreift, ist kein Dieb!” (Iffland, 1784:78).

Der Beiträger vertritt die Meinung, dass den ‘rasenden’ Darstellungen eines auf Grund von 

Ehrbegriffen handelnden Ruhbergs Zurückhaltung entgegengebracht werden solle, statt einer 

‘Ereiferung’ in der Diskussion von Gegenargumenten. Damit urteilt der Beiträger nicht über die 

Rechtmäßigkeit eines ‘Kassengriffes’, sondern er bringt seine Erwartung zum Ausdruck, dass die 

 178

144 Der Begriff der ‘Ehre’ beschreibt die Achtungswürdigkeit einer Person innerhalb einer sozialen Gruppe oder 
kulturellen Gemeinschaft (Burkhart, 2006).
145  Ein Rentmeister ist nach Wasmansdorff (1935) ein Stadtkämmerer für das Finanzwesen, Rechenmeister 
(Wasmansdorff, 1935:54). Nach Hämmerle (1933) ist ein Rentmeister der Berufsgruppe ‘aerarius’ zuzordnen, die 
folgende Berufe umfasst: Einnehmer, Kassenpfleger, Pfennigmacher, Säcklemeister, Schatzmeister Stuerherr, 
Vermögensverwalter (einer Stadt) und Rentmeister (Hämmerle, 1933:3).



mit dem Ehrbegriff gerechtfertigte Handlung des ‘Kassengriffes’ nicht angegriffen wird. Somit soll 

der durch ‘Ruhberg’ gegenüber ‘Baron von Dammdorf’ thematisierte Begriff der ‘Ehrschulden’, die 

‘Ruhberg’ besitzt und die er mit einem ‘Kassengriff’ ausgleicht, nicht hinterfragt werden, sondern 

eine öffentliche Präsentation erfahren.

Im Zentrum steht allerdings die Frage: Kennt der Beiträger den Ifflandschen Text? Wenn er 

den Text kennt, müsste er sich zu diesem verhalten. Kennt er ihn nicht, kann er in seiner Kritik nur 

von seiner Wahrnehmung der dargestellten Handlungen und der damit verbundenen Situations- und 

Inhaltsdarstellungen ausgehen und die reale ‘Möglichkeit’ des Dargestellten bewerten.

Im gleichen Artikel, wenige Zeilen zuvor, schreibt der Beiträger zur Kommentierung der 

Figurendarstellung des ‘Oberkommissärs Ahlden’ durch den Aufführenden ‘Herrn Fleck’146:

“Alle Sonderbarkeiten, die der Künstler ohne Vorschrift des Dichters seinem Alten [‘Oberkommissärs Ahlden’] 

zueignet, und mit so vieler Wahrheit, und froher Laune auch in den kleinsten Schattierungen seines Charakters 

durchzuführen wußte, schien nothwendige Eigenschaften desselben zu seyn, ohne die er nur gleich einem hagern Skelet 

dastehen würde. Wir müßten zwar gestehen, daß wir uns die Rolle von einer ganz anderen Seite gedacht, und daß der 

Dichter auch wohl sie aus einer ganz andern Gesichtspunkt mag genommen haben, allein gerne ließen wir unser 

vorgefaßtes Urtheil fahren, da Herr Fleck durch seine Schöpfung uns so angenehm und meisterhaft zu täuschen 

wußte” (NZB 1786 1 18).

Diese Passage belegt, dass der Beiträger textliche Vorkenntnis hatte. Trotz dieses Vorwissens 

lässt sich aber in der Diskussion der Darstellungen des ‘Sekretairs Ahlden’ durch ‘Diestler’ keine 

Verhältnissetzung zum Vorlagetext erkennen. Dies wird ersichtlich an der Argumentation des 

Beiträgers, in der er einräumt, dass er sich die Darstellungen des ‘Herrn Fleck’ anders vorstellte und 

dass auch der ‘Dichter’ sie anders gemeint haben ‘müsse’. Für die Kommentierung des Handelns 

des ‘Herrn Diestler’ kann folglich unterstellt werden, dass der Beiträger sich in der Kritik am 

‘Diestlerschen’ Auftreten von seinen Vorstellungen hat leiten lassen und seine Kritik nicht aus der 

Verhältnissetzung von Textvorlage und Aufführung resultiert. 

Vergleicht man die Kritik an der Diestlerschen Darstellung mit dem Vorlagetext so ist zu 

vermuten, das die Figurendarstellung entsprechend des Textes erfolgte, da zwischen ‘Sekretair 

Ahlden’ und ‘Eduard Ruhberg’ ein Disput um die moralische und juristische Rechtmäßigkeit eines 

‘Kassengriffes’ ausbricht. Zu dieser Auseinandersetzung gibt es abgesehen von einer Ruhbergschen 

nebentextlichen Zusatzbeschreibung “rasend”  keine zusätzliche nebentextliche Anweisung. 

Hingegen erfolgt die textlich vorgegebene Figurenrede beider Figuren schnell aufeinander. Beide 

Akteure unterbrechen sich dabei gegenseitig in ihren Ausführungen zum Thema ‘Kassengriff’. Es 
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146  Gemeint ist der Schauspieler und Regisseur Johann Friedrich Ferdinand Fleck (* 10. Juni 1757 - † 20. Dezember 
1801).



liegt also nahe, dass sie ein hitziges Streitgespräch führen, welches von ihnen durch starke 

Gefühlsdarstellungen begleitet wird.

Gleichzeitig bestätigt der Kommentar des Beiträgers die bisherige theoretische 

Auseinandersetzung mit dem Rezeptionsprozess einer Aufführung. Der Beiträger illustriert, dass 

der Rezipient visuelle und auditive Darstellungen in ein Verhältnis zu seiner Weltwahrnehmung 

setzt und eine Aufführung als eigenständige künstlerische Leistung anerkennt. Ebenfalls betrachtet 

er die Aufführung als ein mögliches Geschehen, das er nicht seinen Erwartungen entsprechend 

dargestellt empfindet.

Die Eigenständigkeit der Aufführung wird anhand der Identität des Aufführenden, der 

textlichen Figur und der Aufführungsfigur deutlich. Der Aufführende des ‘Sekretairs Ahlden’, ‘Herr 

Diestler’, wird als eigene Identität wahrgenommen, die sich ‘in anderen Rollen positiv’ verhält. Der 

Figurendarstellung des ‘Eduard Ahlden’ wird ebenfalls eine eigene Identität zugeschrieben, insofern 

vom Beiträger eine bestimmte Figurendarstellung erwartet wurde, die sich bis auf die kritisierte 

Stelle offensichtlich auch erfüllte. Gleiches gilt auch für die Kommentierung der Figur des 

‘Oberkommissärs Ahlden’. Weiterhin zeigt sich bei der Kommentierung der Aufführungsfigur im 

Vergleich zur textlichen Figur des Vorlagetextes, dass die textliche Figur des ‘Sekretair Ahlden’ 

ebenfalls eine eigene Identität besitzt. Diese hat als Urheber den Verfasser. Sie wird aber durch den 

Beiträger überhaupt nicht betrachtet bzw. spielt in der Kritik des Rezipienten an der 

Aufführungsfigur keine Rolle. Noch deutlicher wird diese textliche Figurenidentität in der 

Kommentierung der textlichen Figur des ‘Oberkommissärs Ahlden’: “daß der Dichter auch wohl sie 

aus einer ganz andern Gesichtspunkt mag genommen haben”  (NZB 1786 1 18), als ‘Herr Fleck’ sie 

darstellte. Der Beiträger hebt damit deutlich hervor, dass die textliche Figur des Verfassers sich von 

der Interpretation des Aufführenden und von seinem eigenen Verständnis unterscheidet. Der 

Kommentar belegt zudem, dass der Beiträger klare Erwartungen hatte, wie die Figur des ‘Sekretairs 

Ahlden’ aufgeführt werden sollte, obgleich die textliche Figur mit keinerlei Kommentaren des 

Verfassers versehen war.

Der Beiträger bewertet die Handlungen des Aufführenden in der Figurendarstellung des 

‘Sekretairs Ahlden’ in der fiktiven raumzeitlichen Konstruktion der Aufführung positiv, bis auf die 

kritisierte Szene. Hier wird dem Aufführenden vorgeworfen, dass er ‘falsche’ Vorstellungen von 

dem im Text thematisierten Ehrbegriff habe. 

Darüber hinaus resultiere nach des Beiträgers Meinung aus den ‘falsch wahrgenommenen 

Ehrbegriffen’ die falsche Handlung des ‘Ereiferens’. Der Beiträger nimmt die Handlungen des 

‘Sekretairs Ahlden’ in der Aufführung als real wahr, bewertet diese Handlungen als nicht 

entsprechend der Situation und räumt deshalb der Darstellung keine ‘vorstellbar 

Handlungsmöglichkeit’ ein. D.h., dass der Beiträger ungeachtet des textlichen Wissens, die real 
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wahrgenommene Handlung der Figur ‘Sekretair Ahlden’, dargestellt durch ‘Herrn Diestler’, in 

genau dem Moment als unreal bewertet, in dem die Figurendarstellung eine andere ist, als sich der 

Beiträger diese im Voraus vorstellte.147 

Zusätzlich setzt der Beiträger seine Kritik nicht in ein Verhältnis zum Text, d.h. seine Kritik 

basiert nicht auf dem Vorlagetext, sondern beschreibt das wahrgenommene Handeln der 

Aufführenden und die Situationseinschätzung durch den Rezipienten. Der Vorlagetext wird nicht als 

Legitimation für die Kommentierung der Aufführungsleistung angeführt. Daraus leitet sich ab, dass 

der Rezipient die Figurendarstellungen der Aufführung als eigenständig und vom Text unabhängig 

betrachtet. 

Abschließend ist festzuhalten: Anhand des Beispiels der Kritik eines Beiträgers wurden drei 

Figurenidentitäten aufgezeigt: die der textlichen Figur, die des Aufführenden und die der 

dargestellten Figur. Diese drei Identitäten werfen die Frage nach der künstlerischen 

Eigenständigkeit einer Aufführung aufs neue auf und fokussieren gleichzeitig auf das Verhältnis 

zwischen den drei Identitäten. Diese Frage soll im übernächsten Abschnitt diskutiert werden. Aus 

dem hier gezeigten Beispiel ergibt sich zugleich eine vorab zu klärende Frage: Wie interpretiert der 

Aufführungsrezipient die gesehenen Handlungen und wie bewertet er diese? Schreibt er ihnen einen 

Wahrheitswert oder einen Möglichkeitszustand zu? Diese Frage soll im folgenden Abschnitt 

analysiert werden.

9.4 Zuschreibung von ‘Wahrheitsgehalten’ zu Handlungen

Der Ifflandsche Text “Verbrechen aus Ehrsucht” beginnt in der Version von 1784 mit einer 

Tätigkeit des Aktensortierens, in der Version von 1798 mit einer schreibenden Tätigkeit des 

‘Sekretairs Ahlden’. 

Secretair Ahlden, schreibt.

So! (Er legt die Feder nieder.) Damit mag es genug seyn. (Iffland, 1798:4)
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147 Der Beiträger positioniert sich am Anfang seines Beitrags als einer gehobenen Schicht zugehörig, indem er schreibt: 
“weil man allemal genau auf die Umstände, worin sich Schauspieler und Paterre befinden, auf die Würde der Scene, 
den ekelhaften Kontrast den ein wieherndes Bravogeschrey etwa mit einem vorhergegangenen Adagio, oder ernstem 
Monolog, auf die Stöhrung der Illusion, und vor allen Dingen auf die Privathändel dieses oder jenen Subjects im 
Paterre, mit dem Subject auf der Bühne, merken muß, eh man dieses Privilegium in Ausübung bringt. Denn nichts ist 
für den Zuschauer widerlicher als sein Vergnügen elenden Cabalen aufgeopfert zu sehen, oder durch ungestümtes 
Jauchzen und Klatzschen mit Gewalt bey jeder auffallenden Situation daran erinnert zu werden, daß er im 
Schauspielhause ist, da ohne dies das mangelhafte Spiel mancher Künstler und Künstlerinnen, das verdrehte Costume, 
die Widersprüche zwischen den Reden und Minenspiel der handelnden Personen, und ihrer Figuren, nebst dem 
unaufhörlichem Geknarr der Eselsbrückke [Fußnote im Original: “Der Verfasser meint vermuthlich den Souffleur.”] ihn 
oft genug von dem Ort der Handlung weg in die Bärenstraße versetzt” (NZB 1786 1 12f).



Ob die ‘schreibende’ Tätigkeit ‘Ahldens’ als Handlung beschrieben werden kann, die einem 

‘Sekretair’ entspricht, hängt davon ab, ob sein Handeln als ‘wahres’ Handeln eingeschätzt werden 

kann. Zum Handlungsprozess gehören ein Schreibtisch und ein Stuhl. Handelt es sich bei dem in 

der Aufführung verwendeten Schreibtisch um einen Tisch, der in die Schreibstube eines 

‘Sekretairs’ gehören könnte? 

Logisches Schließen

Diese Frage kann mit dem Schließverfahren des Syllogismus geprüft werden. Das 

Schließverfahren des Syllogismus ist seit Aristoteles (* 384 v.Chr. - † 322 v.Chr.) eine verbreitete 

Form.148  Als wichtigstes Schließverfahren des Syllogismus wird der ‘Modus Barbara’, auch 

beschrieben als Kettenschließverfahren, angesehen. Bei diesem gilt:

Ist A jedem B eigen und B jedem C eigen, so ist A jedem C eigen.

	
[Prämisse 1] 	
 a->b	
 	
  	
 [Prämisse 1] 	
 Alle Griechen sind Menschen.

	
[Prämisse 2] 	
 b->c	
 	
 	
 [Prämisse 2] 	
 Alle Menschen sind sterblich.

	
[Konklusion] 	
 a->c	
 	
 	
 [Konklusion]	
 Alle Griechen sind sterblich.

Für die Prüfung des ‘Wahrheitsgehaltes’ eines textlich beschriebenen ‘Schreibtisches’ kann 

dieses Verfahren nicht angewendet werden. Ein Textrezipient würde einen Schreibtisch nach seinen 

‘token’ interpretieren. Aus seiner individuellen Sicht würde es sich deshalb immer um den 

‘richtigen’ Schreibtisch handeln. Anders bei einer Aufführung: Auf der Bühne wird ein Schreibtisch 

dargestellt, an dem ein ‘Sekretair’ einen Brief schreibt. Durch die Wandlung des ‘Verfasser token’ 

zum ‘theatralen token’ der Aufführenden stellt sich jedoch für den Aufführungsrezipienten die 

Frage: Ist der in der Aufführung verwendete Tisch ein ‘Schreibtisch im Sinne der Handlung’? Prüft 

man den ‘Wahrheitsgehalt’ des Schreibtisches der Aufführung anhand des Kettenschließverfahrens 

könnte man folgendes Ergebnis erhalten:

	
[Prämisse 1] 	
  Menschen schreiben Briefe an Tischen.

	
[Prämisse 2] 	
  Der Küchentisch ist ein Tisch.
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148  Aristoteles untersuchte bereits in der ‘Poetik’ Aussagen auf ihren Wahrheitsgehalt um die ‘Sinnhaftigkeit von 
Aussagen’ zu beweisen (Aristoteles, 355 v.Chr.).



	
[Konklusion] 	
 Der Mensch ‘Ahlden’ schreibt einen Brief an einem Küchentisch.

Diese Aussage ist im Sinne der Logik wahr. Der Satz ‘Sekretair Ahlden schreibt an einem 

Küchentisch’ könnte in einer Aufführung jedoch nur dann als ‘wahr’ interpretiert werden, wenn sich 

alle Aufführungsrezipienten einig sind, dass es sich bei diesem Tisch in der Aufführung entweder 

um einen Küchentisch oder um einen Schreibtisch handelt. Dass sich alle Rezipienten darüber 

tatsächlich einig sind, ist schwer vorstellbar. Betrachtet man darüber hinaus visuelle und auditive 

Handlungen der Aufführenden, die beispielsweise Emotionen beinhalten, ist es noch 

unwahrscheinlicher, dass die Einschätzungen aller Aufführungsrezipienten einen gemeinsamen 

Wahrheitswert erreicht. 

Das Kettenschließverfahren macht somit den Unterschied zwischen Text und Aufführung 

deutlich: In dem Text ist ein Schreibtisch gegeben. Der Rezipient stellt sich einen solchen mental 

vor. Kein Rezipient würde sich die Frage stellen, ob dies auch tatsächlich ein Tisch sei, an dem man 

schreiben kann. Kein Leser käme auf die Idee, den sozialen Status eines Schreibers anhand des 

‘vorgestellten’ Tisches zu überprüfen. Ausgeschlossen ist, dass der Tisch, den der Verfasser in 

seinem Text klassifiziert, identisch ist mit der Vorstellung des Rezipienten. Dagegen ist der Tisch in 

einer Aufführung materieller Teil unserer Welt, aber ebenfalls nicht identisch mit dem textlich 

beschrieben Tisch.

Modallogik

Anders als beim Syllogismus können in der Modallogik (Strobach, 2005) Aussagen ihrer 

Gesamtheit nach auch dann als ‘wahr’ bewertet werden, wenn Teilaussagen ‘falsch’ sind. Das 

Beispiel, welches in der Modallogik am häufigsten Verwendung findet, lautet: “Es ist möglich, dass 

Sokrates kein Philosoph war”. Diese Aussage ist wahr, weil es ‘möglich’ ist, dass Sokrates kein 

Philosoph war, auch wenn die Teilaussage: ‘Sokrates war kein Philosoph’ falsch ist. Dagegen ist die 

Aussage falsch: “Es ist möglich, dass es eckige Kreise gibt”, aufgrund unserer Definition von 

Kreisen, die Ecken ausschließt.

Aussagen können also in der Modallogik als ‘wahr’ bestimmt werden, obgleich sie eine 

‘falsche’ Teilaussage beinhalten. Sie können gleichzeitig real ‘falsch’ und vorstellbar ‘möglich’ sein. 

Dagegen sind andere Aussagen ihren Aussagengehalt nach zwar ‘wahr’, aber nicht 

‘notwendigerweise’ vorstellbar. Es ist ‘möglich, dass Sokrates kein Philosoph war’, aber ‘ein Kreis 

ist notwendigerweise rund’. Eine Aussage gilt für mindestens eine (logische) Welt als ‘kontingent 

möglich’ und für alle anderen (logisch) vorstellbaren Welten als ‘notwendig möglich’.
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Dies kann auch am Beispiel von Lewis Carrolls (* 27.01.1832 - † 17.01.1898) Geschichte 

“Alice in Wunderland”  (1865) beschrieben werden: ‘ein Hase, der sprechen kann’ ist in einer Welt 

vorstellbar. Dies ist die Welt des Carrollschen Buches “Alice in Wunderland”. In allen anderen 

Welten ist dies dagegen nicht notwendigerweise ‘vorstellbar’.

Betrachtet man nun den Tisch aus dem Ifflandschen Text “Verbrechen aus Ehrsucht”, an dem 

Akten sortiert149  oder Briefe verfasst150  werden, dann ist der im vorangegangenem Abschnitt 

diskutierte Küchentisch nicht ‘notwendig wahr’, weil es Menschen geben kann, die sich nicht 

vorstellen können, dass ein solcher Küchentisch in einer Aufführung verwendet wird. 

Die modallogische Unterscheidung zwischen ‘möglichen’ und ‘notwendigen’ Situationen 

verläuft parallel zur Trennung von ‘möglichen Welten’ (possible world)151  und ‘notwendigen 

Welten’ (necessity world). Ein Satz ist ‘möglich wahr’ genau dann, wenn er in einer ‘possible 

world’ ‘wahr’ ist. Ein Satz ist ‘notwendig wahr’ genau dann, wenn er in allen ‘worlds’ ‘wahr’ ist. 

Mit dem Ziel, die Welt, in der wir leben, von Welten abzugrenzen, in denen wir nicht real leben 

können, wird die reale Welt, die uns umgibt, als ‘aktuelle Welt’ (actual world) beschrieben. Diese 

‘actual world’ wird durch die Wahrnehmung von Menschen und die bekannten natürlichen 

physikalischen Bedingungen bestimmt.

Betrachtet man nun das Beispiel des ‘Küchentisches’, prüft ein Aufführungsrezipient, ob die 

Verwendung eines Küchentisches als ‘Schreibtisch’ für den ‘Sekretair Ahlden’ ‘possible’ ist. Diese 

Entscheidung kann jedoch nur dann getroffen werden, wenn der Aufführungsrezipient versteht, wie 

sich fiktive Dinge und Handlungen eines Textes zu Dingen und Handlungen einer Aufführung 

verhalten. Unterschieden werden müssen im Folgenden: die fiktiven textlichen Handlungen; die 

fiktiven Inhalt präsentierenden realen Handlungen in einer Aufführung und die realen 

Aufführenden. Diesen drei Entitäten sind entsprechende raumzeitliche Umgebungen zuzuschreiben.

Die Fiktionalität eines Textes eröffnet die Möglichkeit, einen Diskurs gewollt unwirklich, 

aber nicht trügerisch darzustellen (Herman, 2005:163)152. Die Darstellung des fiktionalen Gehaltes 

geschieht textlich, d.h. alle Handlungen von Figuren oder alles Geschehen, in das die Figuren 
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149 In der Fassung von 1784.
150 In der Fassung von 1798.
151 Der Begriff der ‘possible world’ geht auf Gottfried Wilhelm Leibniz (* 01.07.1646 - † 14.11.1716) zurück. Leibniz 
bewertet in seinem Buch “Essais de théodicée” (1710)  Aussagen nicht nur nach den Modi ‘wahr’ oder ‘falsch’, sondern 
auch nach denen von ‘possible’ oder ‘necessity’. Leibniz wendet sich in seinen Ausführungen im Rahmen der 
Methaphysik der ‘Rechtfertigung Gottes’ zu, um zu erörtern, warum Leiden in der Welt geschieht und wie dies mit der 
Allmacht und der Güte Gottes vereinbar sei. Nach Leibniz sei die ‘actual world’, in der man lebt, die beste aller 
möglichen Welten, die Gott hervorbringen konnte.
152  Die in der Germanistik geführte Diskussion, inwiefern fiktionale Literatur als ‘fictional’ oder ‘possible’ betrachtet 
werden kann, wird in dieser Arbeit nicht dargestellt. Vergleiche dazu die Ausführungen von Ryan (1992), Doležel 
(2000), Ryan (2001) sowie Herman (2005). 



involviert sind, sind das Produkt textlicher Beschreibungen. Die Aufführung eines Textes ist von 

den Darstellungsweisen der Aufführenden, die Handlungszeit und -raum erschaffen, geprägt. Eine 

Aufführung entsteht, wenn eine vormals textlich beschriebene Handlung durch visuell und auditiv 

wahrnehmbare Handlungen der Aufführenden real dargestellt wird. 

Betrachtet man nach der Modaltheorie einen Vorlagetext und eine Aufführung, die diesen Text 

nutzt, dann befinden sich Text und Aufführende in der ‘actual world’. Aufführender und Text 

unterliegen den realen raumzeitlichen Bedingungen. Der Text hat eine Entstehungszeit, der 

Aufführende eine Biographie (Identität). Die Handlungen eines Aufführenden während einer 

Aufführung entstammen zwar der ‘actual world’, stellen aber auf der Bühne Handlungen innerhalb 

einer ‘fictional world’ dar. Die Handlung ‘Schreiben’ des ‘Sekretairs Ahlden’ entsteht aus der Art, 

wie der Aufführende schreibt. Durch diese Aktivität des Aufführenden wird eine textlich fiktive 

Handlung real, obgleich sie immer noch fiktiv ist. Das raumzeitliche Gefüge der ‘actual world’ 

erfährt durch das Handeln des Aufführenden eine Übertragung in eine ‘possible world’. Die 

‘possible world’ entsteht dabei aus der Einheit der wahrnehmbaren realen Handlungen des 

Aufführenden und der raumzeitlichen Konstruktion, die textlich vorgegeben ist. Indem das Handeln 

in der ‘actual world’ visuell und auditiv wahrnehmbar ist, kann es nicht mehr fiktiv sein. Das 

Geschehen einer Aufführung findet somit einerseits real in der ‘actual world’ statt, bleibt aber 

gleichzeitig fiktiv. Indem die Handlungen der Aufführenden real rezipiert werden, besitzen deren 

Handlungen und die damit dargestellten Geschehnisse einen Wahrheitswert. Ein fiktionaler Text 

bleibt auch bei seiner Aufführung Fiktion, kann aber gleichzeitig durch die Darstellungen der 

Aufführenden in der ‘actual world’ als ‘possible’ rezipiert werden. Das reale Handeln der 

Aufführenden im Rahmen einer Aufführung kann als Handeln in einer raumzeitlichen Konstruktion 

und somit als ‘possible world’ verstanden werden. Die Handlungen eines Aufführenden werden 

genau dann als ‘möglich wahr’ wahrgenommen, wenn es einen Aufführungsrezipienten gibt, der die 

dargestellten Handlungen als ‘possible’ rezipiert. Diese ‘possible world’ ist aber nicht ‘notwendig 

wahr’, da es vorstellbar ist, dass es einen Rezipienten geben kann, der die dargestellten Handlungen 

als ‘nicht möglich’ rezipiert. Insofern können alle Aussagen über positiv rezipierte 

Figurendarstellungen, wie in Abb. 44, als ‘possible’ betrachtet werden. Die Aussagen des Beiträgers 

zur Darstellung des ‘Ahlden’ durch Herrn Diestler im 3. Aufzug, 11. Szene der Berliner Aufführung 

vom 24.10.1785 zeigten dagegen eine ‘nicht mögliche’ Handlung.

 185



9.5 Zusammenfassung

Anhand der Handlungstheorie von Joas (1992) wurde die Einheit von Körper und Geist 

eingeführt. Diese Einheit vollzieht sich in der Körperlichkeit des Menschen. Körper und Geist 

unterliegen dabei einer prozesshaften gegenseitigen Beeinflussung. Mithilfe des Modells der 

Modallogik konnte gezeigt werden, dass Dinge, wie Schreibtische, durch die Handlungen von 

Personen als vorstellbar und damit als ‘possible’ wahrgenommen werden können. Mittels der 

Modallogik wurde zwischen der ‘actual world’ und der ‘possible world’ unterschieden und 

Handlungen in Aufführungen als ‘possible world’ bestimmt. Diese ‘possible world’ steht in einem 

Verhältnis zum vorliegenden fiktionalen Text. Folgende Fragen werden im nächsten Kapitel 

diskutiert: Kann sich aber eine Identität in verschiedenen Welten erhalten? Verändert sich der 

Gehalt einer Vorlage durch die Umwandlung der Darstellung vom Text zur Aufführung?
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