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10 Identitäten von Aufführenden

Die Aspekte Zeit und Raum sind Gegebenheiten unserer realen Welt. Wie lässt sich dies auf 

den Gehalt eines Textes153  und den visuell auditiven Gehalt einer Aufführung154  übertragen? 

Geschehnisse, Raum und Zeit in einem Text sind fiktiv.155 Dagegen sind Geschehnisse, Raum und 

Zeit in einer Aufführung zwar ebenfalls fiktiv, aufgrund der visuell auditiven Darstellung 

präsentieren sie jedoch reale Handlungen in einem realen Raum. Inwiefern erzeugen visuelle und 

auditive Darstellungen eines Aufführenden beim Aufführungsrezipienten eine Realität? Und wie 

kann das Verhältnis zwischen textlicher Handlung und der daraus entwickelten visuell auditiven 

Handlungen bestimmt werden?

Eine Figur (Mensch) oder eine Entität einer fiktiven, textlich beschriebenen Welt kann in 

dieser Welt des Textes ‘fictional’ oder in der ‘possible world’ der Aufführung ‘possible’ sein. Ein 

Aufführender existiert sowohl in der ‘actual world’ als auch in der ‘possible world’. Ein 

Aufführungsrezipient ist nur in der ‘actual world’, rezipiert aber die Handlungen der ‘possible 

world’ der Aufführung. Wahrgenommen werden in diesen verschiedenen Welten Figuren, die in Zeit 

und Raum handeln. Diese Figuren erlangen durch die Handlungen in einer bestimmten Welt eine 

Identität. Durch diese Handlungen bestimmen sie zugleich die Welt, in der sie handeln und werden 

vom Rezipienten mit dieser identifiziert. Unbestreitbar ist ein Objekt oder eine Figur in der 

‘fictional world’ eines Textes vorstellbar. Der Text “Verbrechen aus Ehrsucht”  erscheint vollständig 

‘fictional’. Es bestehen zwar Referenzen in die Welt des 18. Jahrhunderts, da Figuren beispielsweise 

typische Berufe dieser Zeit ausüben und auch moralische Begriffe, wie der der ‘Ehre’, eine Rolle 

spielen. Für das Geschehen selbst konnte kein historisches Ereignis als Vorlage nachgewiesen 

werden. Einer Figur oder einem Ding wird innerhalb des ‘fictional’ Textes eine Identität 

zugeschrieben. Die Identität der Figur wird durch textlich beschriebene 

Handlungszusammenhänge156 hergestellt und durch Eigenschaften157 spezifiziert. Dinge, wie z.B. 

ein Tisch, unterscheiden sich von Figuren, z.B. in den Eigenschaften158. Ein ‘fictional’ 
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153  Geschehen eines Textes: dargestellt durch textliche Beschreibungen von Figuren, Handlungsgehalt: dargestellte 
Raum- und Zeitgeschehnisse, Kostüme, Räume etc.
154 Geschehen in einer Aufführung: Visualität und Auditivität von dargestellten Figuren, deren Handlungen, Kostüme, 
Ausstattung, eingebettet in Raum und Zeit.
155 Allgemein siehe dazu die Definition von Fiktionalität “fiction is one kind of intendedly but non-deceptively untrue 
discourse” (Herman; 2005:163.) Eine Übersicht bietet ebenfalls Zipfel (2001).
156 Dies können einfache Handlungen, wie die des Schreibens sein oder komplexe Sachverhalte, wie Moralbegriffe oder 
Emotionen.
157 Eigenschaften von Personen werden u.a. durch Geschlecht, Alter, Beruf etc. bestimmt.
158  Ein Tisch ist aus einem bestimmten Material gebaut, z.B. Holz hat eine bestimmte Größe und Gestaltung und ist 
geeignet als Schreibtisch, als Küchentisch oder Waschtisch etc.



raumzeitlicher Zusammenhang ist zwar definierbar, stellt aber ohne Handlung nur ein leeres 

raumzeitliches Gefüge dar. Erst textlich handelnde Figuren erschaffen durch ihre Aktivitäten ein 

Geschehen in Raum und Zeit. 

Wird ein ‘fictional’ Text und werden die innerhalb dieses Textes handelnden Figuren in eine 

Aufführung übertragen, unterliegt der Text einer Transformation. Die Eigenschaften, die Figuren in 

einer textlichen fiktiven Welt besitzen, lassen sie nicht einfach in eine andere Welt übertragen, da 

jeder Darsteller einer fremden Identität in seiner Darstellung seine eigene Identität in die fremde per 

se einbringt. Ein Aufführender besitzt aufgrund seiner Identität (’actual world’) Eigenschaften, die 

er bei der Darstellung einer fremden Identität (textlich ‘fictional’) nicht ablegen kann. Die 

dargestellte Figur in einer Aufführung besteht also aus zwei Identitäten: der der ‘fictional’ Figur des 

Textes und der der ‘actual world’ des Aufführenden. In die Darstellung der einen Identität (textlich 

‘fictional’) fließt die Identität des Darstellers (’actual world’) ein. Die Figur der Aufführung erhält 

durch die Zusammenführung der ‘fictional’ Identität und der ‘actual’ Identität des Aufführenden 

eine neue Identität. Ein solcher Wandel von Identitäten wird in der Modallogik anhand 

verschiedener Ansätze diskutiert. Zwei von diesen sollen im Folgenden näher diskutiert werden. 

Saul Kripke beschreibt die Eindeutigkeit einer Identität in verschiedenen Welten in seinem Buch 

“Naming and Necessity”  (1972). David Kellogg Lewis legte 1968 seine Theorie der Identitäten, die 

einen ‘Counterpart’ haben, in dem Artikel “Counterpart Theory and Quantified Modal 

Logic”  (1968) vor und erweiterte diesen Ansatz später in seinem Buch “On the Plurality of 

Worlds” (1985).

10.1 Transitive Identitäten zwischen ‘possible worlds’

Die klassische Definition der Identität für den Bereich der Logik stammt von Leibniz (1710). 

Leibniz definiert, dass zwei Dinge dann identisch sind, wenn zwischen ihnen und ihren 

Eigenschaften kein Unterschied erkennbar ist.159 Sobald ein Unterschied zwischen zwei Dingen 

bestimmbar ist, können diese nicht mehr als identisch betrachtet werden. Saul Kripke widmete sich 

in seiner publizierten Vorlesung “Naming and Necessity”  (1972) dem Thema von Identitäten, die in 

verschiedenen ‘possible worlds’ vertreten sein können und aufgrund gleicher Eigenschaften in 

verschiedenen ‘possible worlds’ identisch sind. Bei seiner Bestimmung von Identitäten geht Kripke 

davon aus, dass jeder ‘Mensch oder jedes Erkenntnissubjekt’ mit einer aposteriorischen Evidenz 

erkannt werden ‘kann’ (Kripke, 1972:44f). Dieses ‘kann’ stellt aber kein ‘muss’ dar. Der 
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159  “Eadem sunt quorum unum potest substituti alteri salva veritate” (Dieselben sind, wovon eines für das andere 
unbeschadet der Wahrheit, eingesetzt werden kann.) Leibniz (siehe Internetquellen); VI. 4A:846.



Erkenntnisform des ‘kann’ stellt er die ‘Notwendigkeit der Erkenntnis’ gegenüber. Die 

‘Notwendigkeit’ betrachtet Kripke in einem metaphysischen Sinne (Kripke, 1972:45f). Die 

‘Notwendigkeit’ bestimmt er mit den Modalitäten ‘de re’ und ‘de dicto’ näher. Im Modus ‘de re’ 

resultiert die Erkenntnis aus der Notwendigkeit der Sache selbst. Im Modus ‘de dicto’ ergibt sich 

die ‘Notwendigkeit’ aus der Art und Weise, wie eine Sache beschrieben wird (Kripke, 1972:49). 

Das Gegenstück zur ‘Notwendigkeit’ ist die ‘Möglichkeit’. Wenn eine Sache ‘nicht notwendig’ ist, 

wird sie im Modus ‘möglich’ verortet. Der Modus, in dem sich ein Mensch befindet, wird durch 

beweiskräftige Evidenz zum Ausdruck gebracht. Evidenz ist dann beweiskräftig, wenn wesentliche 

Eigenschaften eines Menschen erkennbar sind. Kripke betrachtet den Aspekt der wesentlichen 

Eigenschaften als äquivalent zur Frage der Identität von Menschen in verschiedenen ‘possible 

worlds’ (Kripke, 1972:52).

Die Identität eines Menschen entsteht aus seinen wesentlichen Eigenschaften und macht ihn 

dadurch einmalig. Ein Mensch hat einen Namen, der ihn bestimmt. Namen sind starre 

Bezeichnungsausdrücke, die wesentliche Eigenschaften von Personen umschreiben.160 Kripke geht 

davon aus, dass ‘possible worlds’ für sich keine qualitativen Eigenschaften besitzen, mit denen sie 

beschreibbar wären (Kripke, 1972:52). Aufgrund fehlender Eigenschaften von ‘possible worlds’, 

betrachtet er nicht bestimmte ‘possible worlds’, sondern Menschen, die in ihnen handeln (Kripke, 

1972:62). Damit unterscheiden sich ‘possible worlds’ genau dann voneinander, wenn zu einer 

Identität variierende Eigenschaften bestimmbar sind. Anders ausgedrückt, da Identitäten durch 

‘essentielle Eigenschaften’ sich selbst identisch bleiben, können diese Identitäten nur mittels eines 

transitiven Status in anderen ‘possible worlds’ erscheinen. 

Wie kann man dann diese Definition von Identitäten auf das Beispiels des Schreibtischs 

übertragen? Ein Tisch ist in verschiedenen ‘possible worlds’ immer der gleiche. Er besitzt eine 

Identität, die sich auf den Eigenschaften: Material des Tisches, Form, Farbe und Größe oder einer 

Funktion (Couchtisch, Esstisch, Küchentisch, Schreibtisch etc.) ergibt. Bestimmte Eigenschaften 

sind feststehend, wie z.B. das Material, andere, wie die der Funktion, können durch Handlungen 

gewandelt werden, wie z.B. dem Schreiben an einem Tisch oder dem Akten stapeln. Durch 

derartige Handlungen werden Eigenschaften eines Tisches beeinflusst, nicht aber seine Identität. 

Ein Küchentisch kann somit als Schreibtisch dienen. Das Konzept von Kripke ist in Bezug auf 

einen Schreibtisch schlüssig. Aber kann es auch für menschliche Identitäten Geltung beanspruchen?

Durch einen ‘fictional’ Text ist eine Figurenidentität vorgegeben. In “Verbrechen aus 

Ehrsucht”  wird eine männliche Figur beschrieben, die den Namen ‘Sekretair Ahlden’ trägt. Dieser 
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160 Kripke thematisiert dazu die Person ‘Nixon’ stellt aber fortführend fest, dass er keine “Bedingungen für die Identität 
materieller Gegenstände über die Zeit hinweg, und auch nicht für Menschen” kennt (Kripke, 1972:52f).



‘Sekretair Ahlden’ ist Sohn des ‘Oberkommissärs Ahlden’, hat ein unbekanntes Alter, übt den Beruf 

des ‘Sekretairs’ aus, der ‘Desensionen’ schreibt. ‘Sekretair Ahlden’ möchte gern eine Liebesheirat 

mit ‘Louise Ruhberg’ vollziehen. Der Schauspieler ‘Joseph Anton Thomas Diestler’, besitzt in der 

‘actual world’ die Eigenschaften: männlich, Schauspieler, geboren 1760 in Wien und tritt im 

Schauspiel auf etc. Am 24.10.1785 tritt ‘Herr Diestler’ in Berlin als ‘Sekretair Ahlden’ auf (NZB 

1786 1 13). In der ‘possible world’ der Aufführung von “Verbrechen aus Ehrsucht”  stellt er die 

Figur des ‘Sekretair Ahlden’ dar. In dieser Welt hat er die Eigenschaften: männlich, von Beruf 

Sekretair, mit Heiratsinteresse gegenüber der Figur ‘Louise Ruhberg’. Die Handlungen von ‘Herrn 

Diestler’ sind beeinflussbar, nicht aber seine Identität als ‘Joseph Anton Thomas Diestler’.

Der Ansatz von Kripke kann zwei Probleme an der Schnittstelle der Identitäten einer 

‘fictional’ Figur (’Sekretair Ahlden’) mit der einer ‘actual’ Person (’Herr Diestler’) nicht lösen: Mit 

diesem Ansatz können die sich wandelnde Identitäten der textlichen ‘fictional’ Figur und der 

‘actual’ Figur des ‘Herrn Diestlers’ hin zur Figur des ‘Ahlden’ in der Aufführung nicht erklärt 

werden. Gleiches gilt für die raumzeitliche ‘Aufführungsrealität’, die erst aus dem Handeln entsteht.

Zum einen ist die Identität einer ‘fictional’ Figur an vollzogene Handlungen gebunden. Aus 

Handlungen entstehen zwar Eigenschaften, Handlungen selbst sind aber keine Eigenschaften. Somit 

ist ein Handlungsvollzug genuin eigenschaftsschaffend. Handlungen entstehen erst aus den 

situativen Interpretationen von interagierenden Handelnden. Eine textliche ‘fictional’ Figur besitzt 

aufgrund ihres objekthaften Charakters der textlichen Beschreibung keine Handlungsvariation. Ein 

Aufführender hingegen erzeugt Handlungsvariationen durch seine Darstellung der textlichen 

Handlungsbeschreibung. Zum anderen finden Handlungen innerhalb von Raum und Zeit statt. 

Vollzieht ein Aufführender eine textlich beschriebene Handlung, dann erschafft er mit den 

Handlungen eine raumzeitliche ‘possible world’.

Betrachtet man ‘Herrn Diestler’ und die Figurendarstellung des ‘Sekretair Ahlden’, müsste es 

ihm nach dem Kripkeschen Konzept schwer fallen, den am Schreibtisch arbeitenden ‘Sekretair 

Ahlden’ darzustellen, da die darzustellenden Handlungen des ‘Akten Sortierens’ oder des 

‘Schreibens’ in der Textvorlage nur benannt, nicht aber näher beschrieben werden. Angaben zur 

Sprachintonation und zum Kostüm fehlen ganz. Dadurch sind wesentliche Details der Identität des 

‘Sekretairs Ahlden’ zwar benannt, gleichzeitig aber nur unzureichend handlungstechnisch 

beschrieben. ‘Herr Diestler’ muss, um den ‘Sekretair Ahlden’ dazustellen, diese Angaben selber 

entwickeln. Mit jedem Darsteller ergibt sich eine individuelle Darstellung des ‘Akten Sortierens’. 
161Daraus ergibt sich die Frage, ob ‘Herr Diestler’ die Figur des ‘Sekretairs Ahlden’ durch sein 
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161 Die unterschiedliche Bewertung von Seiten der Aufführungsrezipienten zeigte sich beispielsweise für die Figur des 
‘Oberförster Warbergers’ aus “Die Jäger” in Abb. 43.



körperliches Spiel nicht mit ‘wesentlichen’ Eigenschaften seiner eigenen Person füllen muss. Wenn 

aber ‘Herr Diestler’ in seiner Darstellung des ‘Sekretairs Ahlden’ mehr Eigenschaften einbringt als 

die textliche Figur besitzt, verändert er die Identität des textlich beschriebenen ‘Seketairs Ahlden’. 

Urteilt man nach Kripke mit ‘wesentlichen Eigenschaften’, dann entsteht ein ‘Diestlerscher 

Ahlden’, der immer nur ein Schattenbild der textlichen Figur sein kann. Dieser Ansatz ähnelt dem 

Modell von Graf (1992), dessen einseitige Textfixierung bereits gezeigt wurde. Offen bleibt somit 

immer noch die Frage nach der Identität der Figurendarstellung in einer raumzeitlichen Aufführung.

10.2 Counterparts von Identitäten

Ein anderer Ansatz zu Identitäten wurde von David Kellog Lewis in seinem Aufsatz 

“Counterpart Theory and Quantified Modal Logic”  (1968) vorgelegt. Er geht von eigenständigen 

Identitäten in ‘possible worlds’ aus, deren Verhältnis zu Identitäten in anderen ‘possible worlds’ als 

‘counterpartrelation’ beschrieben wird. Diese Überlegungen entwickelt er in seinem Buch “On the 

Plurality of Worlds“ im Jahre 1986 weiter. 

Unter Bezug auf die Mereologie162 betrachtet Lewis Identitäten parallel zu Leibniz als dann 

identisch, wenn sich die Eigenschaften der Identitäten nicht unterscheiden. 

“Every category are individuated just as they are in the actual world; things in different worlds are never 

identical” (Lewis, 1968:114). 

Lewis zieht daraus den Schluss, dass Identitäten, die in verschiedenen ‘possible worlds’ 

existieren, nicht identisch sein können, sondern nur ähnlich. Diese Ähnlichkeit beschreibt Lewis als 

‘counterpartrelation’ zwischen zwei Identitäten. 
“So it is problematic in the way all relations of similarity are: it is the result of similarities and dissimilarities in a 

multitude of respects, weighted by the importances of the various respects163  and by the degrees of the 

similarities164” (Lewis, 1968:115).

Eine Identität ist demnach Träger von Eigenschaften. Eine zweite Identität besitzt ebenfalls 

Eigenschaften, diese Eigenschaften haben Ähnlichkeit zur ersten. Beide Identitäten sind durch die 

‘counterpartrelation’ verbunden. Ein weiteres Unterscheidungskriterium zwischen Identitäten 

besteht für Lewis in der Unterscheidung von Raum und Zeit. Identitäten existieren immer zu 
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162  Die Mereologie ist eine philosophisch logische Disziplin, die als Teilgebiet der Ontologie betrachtet wird. Sie 
beschäftigt sich im Besonderen mit der Stellung eines Teils zum Ganzen.
163 Zitiert nach Lewis (1968:115). “As discussed in Michael A. Slote, “The Theory of Important Criteria”, this Journal, 
LXIII, 8 (Apr. 14, 1966): 211-224.”
164 Zitiert nach Lewis (1968:115). “The counterpart relation is very like the relation of intersubjective correspondence 
discussed in Rudolf Carnap, Der Logische Aufbau der Welt (Berlin-Schlachtensee: Weltkreis-Verlag, 1928), sec. 146.”



bestimmten Zeiten in bestimmten Räumen. Unterscheiden sie sich in einer dieser Kriterien, liegt  

ebenso eine ‘counterpartrelation’ vor.

Lewis bestimmt die ‘counterpartrelation’ als Nichtidentität von zwei Identitäten. Er erklärt 

dies wie folgt:

“Wx (x is a possible world)

Ixy (x is in ‘possible world’ y)

Ax (x is actual)

Cxy (x is a counterpart of y)” (Lewis, 1968:113).

Jede Identität (I) kann nur in einer ‘possible world’ mit den gleichen Eigenschaften existieren. 

Dadurch, dass sich diese Identität in der ‘actual world’ (A) befindet, kann jede weitere Identität (C) 

nur in einer anderen psossible world existieren und somit nur ähnlich zu (I) sein. Die zweite 

Identität (C) besitzt jedoch eine ‘counterpartrelation’ zu (I), da (I) in der ‘actual world’ existiert und 

(C) in einer possible world.

“Where some would say that you are in several worlds, in which you have somewhat different properties and 

somewhat different things happen to you, I prefer to say that you are in the actual world and no other, but you have 

counterparts in several other worlds” (Lewis, 1968:114).

Identitäten werden anhand von Eigenschaften bestimmt. Eigenschaften ermöglichen es 

zugleich, unterschiedliche Identitäten voneinander zu differenzieren. Das, was für Identitäten gilt, 

muss ebenso für Eigenschaften vorausgesetzt werden (Lewis, 1986:51). Jeder Mensch bringt etwas 

zum Ausdruck, das man als ‘möglich’ betrachten kann. Dieser Ausdruck erfolgt durch den 

Menschen in Zeit und Raum. 
“A sentence is said by some particular speaker, at some particular time, at some particular world. Further, it is 

said at a certain place; to a certain audience; accompanied perhaps by certain conspicuous things; and in the context of 

previous discourse which influences what is to be presupposed, implicit restrictions of quantifiers, prevailing resolution 

of vagueness, and much more. [...] But the place is the place where that speaker is at that time, audience consists of 

those present whom the speaker intends to address, an so on” (Lewis, 1986:40). 

Ein Individuum wird in einer Welt aufgrund seiner Aussagen und Handlungen in Zeit und 

Raum wahrgenommen. Gleichzeitig beeinflusst sein Tun seine individuelle Identität. Alle seine 

Aussagen und Aktivitäten bleiben dabei an ihn selbst gebunden, an sein Wissen und sein Glauben.

“His knowledge and belief are given by his epistemic and doxastic alternatives - those possible momentary 

individuals who might, for all he knows or believes, be himself. He can speak truly by luck if the sentence he says is 

truth for him; but to exhibit the sort of truthfulness that members of a linguistic community expect from another, the 

things he says will have to be true not only for him but also for all his alternatives. When language is used to convey 

information between truthful and trusting partners, the communication may take place all in this world; but nevertheless 

the truth conditions must involve other-wordly individuals” (Lewis, 1986:41). 
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Das Individuum wird somit durch die Zeit und den Raum, in der es handelt, bestimmt. In der 

‘possible world’, in der es agiert, existiert es nur ein einziges Mal, kann aber gleichzeitig durch 

unendlich viele ‘counterpartrelations’ mit anderen ‘possible worlds’ verbunden sein. 

10.3 Integration von Counterparts in das Rezeptionsmodell

Betrachtet man unter diesen Annahmen das Verhältnis von ‘Text zu Aufführung’ und von 

‘Aufführenden zu Aufführung’, ist es möglich, die durch ihre Handlungen bestimmten Identitäten 

als eigenständig zu betrachten. Die fiktive textliche Figur des ‘Sekretairs Ahlden’ ist nur mit sich 

selbst identisch, ebenso der Einwohner der ‘actual world’ ‘Herr Diestler’ und der ‘Sekretair 

Ahlden’ der ‘possible world’ der Aufführung. Die bereits diskutierten Verhältnisse zwischen diesen 

Identitäten lassen sich als ‘counterpartrelations’ definieren: Die eine ‘counterpartrelation’ besteht 

zwischen der ‘fictional’ Figur des Textes und der ‘possible’ Figur der Aufführung, die andere 

zwischen der ‘actual’ Person des Aufführenden und der ‘possible’ Figur der Aufführung. Die 

‘possible’ Figur der Aufführung stellt die textlich beschriebenen Handlungen des ‘Sekretairs 

Ahlden’ visuell und auditiv dar. Diese Darstellung geschieht unter Nutzung der Körperlichkeit des 

Aufführenden ‘Herrn Diestler’. Da ‘Herr Diestler’ nicht nur die textliche Vorlage interpretiert, 

sondern sie zugleich in reale Handlungen in Raum und Zeit überträgt, verkörpert er durch seine 

Aktivitäten Eigenschaften, die die Figur des ‘Sekretairs Ahlden’ (’fictional’ Figur des Textes) in der 

Darstellung des ‘Herrn Diestler’ (’actual’ Person des Aufführenden) als neue Identität (’possible’ 

Figur der Aufführung) erschaffen.

Ursprung ist die textliche Figur des ‘Sekretairs Ahlden’, ihr ‘counterpart’ ist jener ‘Sekretair 

Ahlden’, der durch ‘Herrn Diestler’ dargestellt wird. Der Aufführende ‘Herr Diestler’ besitzt seine 

Identität in der ‘actual world’. Er bringt in die Darstellung der Figur auf der Bühne seine 

Interpretation der Textvorlage ein, darüber hinaus seine Körperlichkeit, seine Eigenschaften, sein 

Wissen, sein Glauben und seine Wünsche. All diese Einflussfaktoren finden sich in seinem Handeln 

wider. Indem ‘Herr Diestler’ Aufführender der Figur ‘Sekretair Ahlden’ ist, stellt die Figur des 

‘Sekretairs Ahlden’ in der ‘possible world’ der Aufführung einen Counterpart zu ‘Herr Diestler’ in 

der ‘actual world’ dar.

Die Identität der Figur ‘Sekretair Ahlden’ der Aufführung resultiert aus den textlich 

beschriebenen Handlungen des Vorlagetextes und den Interpretationen und Handlungen, die ‘Herr 

Diestler’ aus der textlichen Vorlage entwickelt. Die Aufführungsfigur des ‘Sekretairs Ahlden’, 

handelt in einer ‘possible world’, die visuell und auditiv wahrnehmbar ist, aber zum ‘fictional’ Text 

und zur ‘actual world’ verschieden ist. 
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Beide ‘counterpartrelations’, das Verhältnis der Aufführungsfigur zur textlich ‘fictional’ Figur 

einerseits und zum Aufführenden andererseits bestimmten die Eigenschaften der Aufführungsfigur. 

Im Fall des ‘Sekretairs Ahlden’ bedeutet dies beispielsweise: Die textlichen Handlungsanweisungen 

‘Akten sortieren’ oder ‘schreiben’ werden durch das Bewegungsmuster, das ‘Herr Diestler’ 

verwendet165, um den ‘Sekretair Ahlden’ auf der Bühne darzustellen, beeinflusst. Seine 

Darstellungen müssen als einzigartig verstanden werden.

Was hier für eine Figur diskutiert wurde, gilt auch für die Gesamtheit einer Aufführung.166 

Alle weiteren Aufführungen stellen neue eigenständige Aufführungen und damit eigenständige 

‘possible worlds’ dar, da sie wenigstens durch Zeit und Ort von anderen Aufführungen verschieden 

sind.

Die Erscheinungszeit eines Textes ist ein weiterer wichtiger Aspekt, der im Rezeptionsmodell 

Beachtung finden muss. Die Zeit, in der ein Text entsteht und erscheint, schreibt den ‘fictional’ 

Handlungen des Textes die Umgebungszeit mit ein. Die beschriebenen ‘fictional’ Handlungen 

beruhen auf dem Handlungsverständnis des Verfassers und damit auch auf dem 

Handlungsverständnis der Erscheinungszeit. Vorstellungen zum Begriff ‘Ehre’ oder ‘Kassengriff’ 

sind somit an die Erscheinungszeit gebunden. In den Darstellungen der Aufführenden, die der 

‘actual world’ entstammen, wird zwar die ‘fictional’ Zeit des Geschehens berücksichtigt, durch die 

Handlungen der Aufführenden wird diese Zeit aber aktualisiert. Diese Aktualisierung findet selbst 

dann statt, wenn die Aufführenden um eine ‘historische Darstellung’ bemüht sind. Der Begriff der 

‘Ehre’ war zu Ifflands Zeiten innerhalb des damaligen kulturellen Gefüges von großer Bedeutung, 

heutzutage hingegen von geringer Relevanz.

Die Relation eines Aufführungsrezipienten zu einer Aufführung besitzt keine 

‘counterpartrelation’. Dennoch sind die oben benannten ‘counterpartrelations’ bei der 

Aufführungsrezeption bestimmend. Ein Rezipient entscheidet bei seiner Bewertung einer 

Aufführung nach seinen ‘types’ und ‘token’. Die ‘types’ und ‘token’ der Aufführenden und der 

Aufführungsrezipienten besitzen einen ähnlichen semantischen Gehalt, der aus der gleichen ‘actual 

world’ stammt, in der Aufführende und Aufführungsrezipient leben. Anders ausgedrückt: Die 

Wahrnehmungen und Interpretationen aller Beteiligten einer Aufführung beruhen auf individuellem 

Wissen, Glauben und Wünschen, die aus den unterschiedlichen Biographie resultieren. Diese 
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165 Beispielsweise wird ein ‘junger’ Mensch Akten anders sortieren als ein ‘alter’ Mensch. Diese Handlung wird durch 
den Charakter eines ‘bedächtig’ handelnden Menschens anders dargestellt als durch einen ‘hektisch’ handelnden. 
Ebensolchen Einfluss haben Handlungsintentionen wie ‘Beflissenheit’ oder ‘Faulheit’. Dies gilt auch für die Handlung 
des ‘Schreibens’.
166  Entsprechend können auch ‘counterpartrelations’ verwendet werden, um eine Intermedialität des Theaters zu 
entwickeln. Auf bisher fehlende Konzepte verweist Studt in seinem Aufsatz “Vom Versuch mit Bildern zu 
bilden” (Studt; 2010:352). Dieser Thematik widmet sich auch der Konferenzband von Schoenmakers (2008).



Biographien sind aber in die gleiche ‘actual world’ gebunden. Wissen, Glauben und Wünsche sind 

durch die geographische Zeit und dem sozialen Raum, in der sie durch den Menschen empfunden 

werden, zueinander ähnlich. 

Für beide Seiten, Aufführungsrezipient und Aufführende, ist die ‘possible world’, die in einer 

Aufführung dargestellt wird, ein Diskurs, der sich einem bestimmten Thema zuwendet. In einer 

Aufführung von “Verbrechen aus Ehrsucht”  werden beispielsweise ‘Ehe’, ‘Ehre’ und ‘Kassengriff’ 

thematisiert. Diese Themen besitzen einen Zeitbezug durch die Aufführung. Gemeinsam ist den 

Beteiligten der zeitlich bedingte gesellschaftliche und kulturelle Horizont. Wenn ein 

Aufführungsrezipient entscheidet, dass die Darstellungen der Aufführungen einen möglichen 

Wahrheitsgehalt haben, dann bringt er implizit zum Ausdruck, dass die Schauspielergesellschaft 

eine für die aktuelle Zeit interessante (’possible’) Aufführung präsentiert hat. Dabei ist nicht 

relevant, ob dem Vorlagetext per se eine solche Bedeutung zugeschrieben werden kann. Der 

Aufführungsrezipient entscheidet nur, dass die rezipierte Aufführung für ihn eine solche Bedeutung 

hat. Für den Rezipienten ist ausschlaggebend, ob die Darstellungen der Aufführungen einen 

möglichen Wahrheitsgehalt haben, ob also die Schauspielergesellschaft eine für die ‘actual world’ 

interessante (’possible’) Darstellung eines (’fictional’) Textes aufführte.

10.4 Diskussion

Die dargestellte raumzeitliche Aufführungsrealität wird durch Kostüme167  und 

Ausstattungselemente168 festgelegt. Beide Dimensionen der Gestaltung besitzen Symbolhaftigkeit, 

durch den Raum und die Zeit, in der sie verortet sind. Je nach Wahl der Aufführenden erzeugt eine 

Auswahl solcher Gestaltungselemente einen Zeitcharakter. Eine solche Zuordnung geschieht z.B. in 

bildhaften Darstellungen. Derartige Referenzen sind erforschbar. So gibt es Abbildungen von 

barocken Kostümen oder Bühnenbildern169.

Auch Handlungen besitzen Referenzen. Diese Referenzen sind aber an eine zeitliche 

Aktualität gebunden. Handlungen können nicht bildhaft wiedergegeben werden. Beispielsweise 

sind im Katalog “Theaterhistorische Porträtgraphik”  von Roswitha Flatz (1995) Schauspieler in 

Bühnensituationen abgebildet. Diesen bildhaften Darstellungen ist eins gemeinsam: sie sind 

dargestellter Moment einzelner Handlungen ohne situativen Zusammenhang. Ein abgebildetes 
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167  Kostüme wie ein ‘Ballkeid’ oder eine ‘Bauerntracht’ bringen zeitliche, räumliche wie auch soziale Aspekte zum 
Ausdruck.
168  Ausstattungselemente bringen innen- und außenarchitektonisch zeitliche, räumliche und soziale Aspekte zum 
Ausdruck, verwendet man beispielsweise einen ‘Rokokotisch’ oder eine ‘dorische Säule’.
169  Inwiefern diese Elemente mittels zeichentheoretischer Betrachtungen diskutiert werden könnten, wird in dieser 
Arbeit nicht erörtert.



Kostüm in einer solchen Darstellung besitzt im Vergleich zur Handlung einen fast zeitlosen 

Ausdruck, ebenso Ausstattungselemente - beide besitzen einen handlungsunabhängigen Charakter. 

Es ist möglich, abgebildete Handlungen, wie in Flatz (1995), durch Kommentare szenisch 

zuzuordnen und damit zu interpretieren. Wird Iffland in der Abbildung 2375 zur Aufführung von 

“Der Amerikaner”  als ‘Herb’170  (Flatz, 1995:302) beschrieben171, so kann man aus dem 

Personenverzeichnis ableiten, in welcher Figurendarstellung Iffland zu sehen ist und kann darüber 

den Handlungsmoment im Text ermitteln. Iffland sitzt als ‘Herb’ schreibend an einem Tisch. 

Derartige bildlich festgehaltene Handlungen besitzen einen situativen Ausdruck. Ergänzt man 

diesen situativen Moment durch die textliche Beschreibung, erhält man aber noch nicht die 

Handlungssituation der Ifflandschen Figurendarstellung einer tatsächlichen Aufführung. Es sind die 

Worte des Textes, die den bildlich wiedergegebenen Moment erweitern, aber nicht die visuellen und 

auditiven Handlungen, die Iffland in einer Aufführung vollzog. 

In die Biographie eines Aufführenden sind jeweils individuelle Erlebnisse, Emotionen und 

Normen eingeschrieben. Durch ihre Biographie besitzen Akteure eine Identität, die nicht auf einem 

Namen, sondern auf den individuellen geistigen und körperlichen Erlebnissen basiert. Diese 

Biographie unterscheidet sie von Kostümen und Ausstattungselementen. Kostüme und 

Ausstattungselemente besitzen eine Identität, die in verschiedene Situationen übertragbar ist und in 

bildgebenden Medien172 abgebildet werden kann. Handlungen hingegen sind immer an die Situation 

gebunden, in denen sie vollzogen werden und den Ausführenden. Eine Handlung ist ohne einen 

Akteur, der sie ausführt, nicht möglich. Basis für den Vollzug einer Handlung ist das biographische 

Verständnis des Aufführenden. Es ist der Mensch, der durch sein Handeln eine Situation entwickelt 

und rezipierbar macht. Das Handeln in Aufführungen ist somit immer an den Aufführenden 

gebunden. 

Ein Aufführender in einer Aufführung ist stets in die raumzeitlichen Bedingungen seines 

Lebens eingebettet. Im Rahmen einer Aufführung stellt er aber Handlungen dar, die von seiner 

eigenen Lebenszeitlichkeit verschieden sein können. Somit gibt ein Aufführender in einer 

Aufführung nicht nur Handlungen in zwei verschiedenen lebenszeitlichen Kontexten wieder, seine 

Handlungen generieren zugleich zwei verschiedene Identitäten. Die eine Identität ist die des 

Aufführenden (’actual world’), die dieser außerhalb und innerhalb einer Aufführung durch seine 
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170 In der Ausgabe des Textes “Der Amerikaner” von 1805 ist im Personenverzeichnis ein ‘Kaufmann Herb’ benannt. 
Zum Text “Der Amerikaner” wurde ermittelt: Fassung von Wilhelm Vogel (*1772 - † 1843) nach dem italienischen 
Originaltext “La cambiale di matrimonio” von Camillo Federici (eigentlich Giovanni Battista Viassolo * 09.04.1749 - 
† 23.12.1802).
171 Die Abbildung zeigt Iffland an einem Schreibtisch sitzend. Im Moment der Darstellung unterbricht er seine 
Schreibtätigkeit und wendet sich nach hinten um. 
172 Dies können Radierungen, Ölgemälde etc. sein. 



Körperlichkeit besitzt. Die andere Identität ist die der Aufführungsfigur (‘possible’), die während 

der Aufführung aus den Handlungen entsteht. Diese Aufführungshandlungen müssen in 

Handlungen, die der textlich beschriebenen Figur (’fictional’) entstammen und Handlungen, die ein 

Aufführender als Figurendarstellung (’possible’) vollzieht, differenziert werden. Die Identität einer 

textlichen Figur ist durch alle Handlungen, Eigenschaften und Emotionen, die textlich beschrieben 

werden, bestimmt. Die Identität eines Aufführenden hingegen ist durch alle Handlungen, 

Eigenschaften und Emotionen, die ihm außerhalb einer Aufführung zugeschrieben werden, 

bestimmt. Die Identität einer Aufführungsfigur entsteht a) in einer Aufführung durch die realen 

Handlungen eines Aufführenden (‘actual world’); diese stellen b) ein raumzeitliches Geschehen 

(‘possible world’) dar, welches einer textlichen Vorlage (‘fictional’) entstammt. ‘Actual’ ist eine 

Aufführungsfigur durch die Handlungen, Eigenschaften und Emotionen, die ein Aufführender 

körperlich zum Ausdruck bringt. Das Geschen kann wegen den Handlungen der Aufführenden 

möglich (‘possible’) sein. Die Grundlage der Handlungen entstammen aber einer textliche Vorlage 

‘fictional’. Auf der Basis des Handelns und der raumzeitlichen Verortung dieses Tuns können 3 

Identitäten unterschieden werden: die ‘fictional’ Figur des Textes, die ‘actual’ Person des 

Aufführenden und die ‘possible’ Figur der Aufführung.

Wesentlich an einer Aufführung ist das zeitliche und örtliche Aufeinandertreffen des 

Aufführenden und des Aufführungsrezipienten, die sich im Moment der Aufführung zwei 

Raumzeitlichkeiten teilen. Die eine Raumzeitlichkeit ist die der realen Umwelt (’actual’), die 

andere die der dargestellten (’possible’). Innerhalb der dargestellten Welt wird durch Handlungen 

eine mögliche reale Aufführungsraumzeitlichkeit (’possible’) erzeugt, die dem ‘fictional’ Text 

entstammt. 

Wenn in einem Text ein ‘fictional’ Geschehen wiedergegeben wird, vollzieht sich mit den 

Handlungen der Aufführenden ein Wechsel von ‘fictional’ auf eine ‘possible’ Handlungen. Dies gilt 

nicht nur für die einzelne Handlung oder Figur, sondern für das gesamte Geschehen. Aufführungen 

werden nicht entkontextualisiert rezipiert. Trotz ihrer Realität werden die rezipierten Handlungen 

als an das ‘fictional’ Geschehen des Textes rückgebunden betrachtet. Indem der ‘fictional’ Gehalt 

durch real wahrnehmbares (’actual’) Geschehen eine Darstellung findet, bekommen die 

Handlungen und somit das Geschehen in einer Aufführung einen Möglichkeitsstatus (’possible’). 

Dieser Möglichkeitsstatus wird als ‘possible world’ verstanden. Ein Wechsel von Identitäten, wie 

der der textlichen Figur (’fictional’) zur Aufführungsfigur (’possible’) ist real nicht möglich, da die 

Figur in einer Aufführung immer an die Körperlichkeit des Aufführenden und dessen Eigenschaften 

gebunden bleibt. Der dennoch stattfindende Wechsel der Identitäten durch die Darstellungsmedien 

wird als ‘counterpartrelation’ zwischen Text und Aufführung bestimmt.
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Theater ist mit seinem Darstellungsmedium der Aufführung immer in die Historizität des 

Momentes der Aufführung und damit in den historischen Zeitkontext gebunden. Innerhalb einer 

Aufführung wird der Gehalt eines Textes in Bezug auf seine zeitgenössische gesellschaftliche 

Relevanz dargestellt. Der Rezipient wiederum prüft die reale Darstellung der textlichen Vorlage der 

Aufführenden auf einen zeitlich gültigen Gehalt. Dem Aufführungsrezipienten ist anvertraut, das 

reale aufgeführte Geschehen als ‘possible’ Geschehen zu betrachten und in Relation zu der ihn 

umgebenden Welt zu rezipieren. 

Der eigentliche Horizont, der Aufführende und Rezipienten in einer Aufführung vereint, ist 

das aktuelle gesellschaftliche und kulturelle Geschehen, welches alle Beteiligten zum 

Aufführungszeitpunkt umgibt. Anders ausgedrückt: Zum Zeitpunkt einer Aufführung an einem Tag 

und an einem Ort, haben sowohl die Aufführenden als auch die Aufführungsrezipienten in 

Abhängigkeit von ihrer Biographie ein relativ gleiches Wissen um die Welt, die sie umgibt und die 

Ereignisse, die bisher stattfanden173. Sie teilen zugleich auch das Wissen und die Empfindungen zu 

verschiedenen Wertebegriffen und Emotionen, die innerhalb eines kulturellen Gefüges maßgebend 

sind174. Aufführende und Rezipienten befinden sich in einer gemeinsamen Welt, von der Joas sagt: 

“Wir erleben in unserer Wahrnehmung der Wirklichkeit nicht eine subjektive Zurichtung der 

Wirklichkeit, sondern die Wirklichkeit schlechthin”  (Joas, 1992:233). In dieser Wirklichkeit finden 

raumzeitlich mögliche reale Aufführungen statt.

 198

173 Mit Ereignissen sind nicht nur historische gemeint, wie die Krönungsfeier eines amtierenden Königs. Als Ereignisse 
werden vielmehr auch kulturelle, religiöse, politische Gegebenheiten verstanden, wie: ‘Man lebt im Königreich Sachsen 
oder Preußen mit den entsprechenden verbindlichen Gesetzen’ ‘Man gehört der Glaubensgemeinschaft der 
evangelischen Kirche an, ist aber gleichzeitig Mitglied einer Freimaurerloge.’ ‘Die Menschen in Bayern lebten mit der 
Angst, dass dem Bayerische Erbfolgekrieg von 1778/1779 um 1785 ein zweiter drohte, als Karl Theodor das gesamte 
Kurfürstentum gegen die Österreichischen Niederlande tauschen wollte’.
174  Wertbegriffe und Emotionen sind z.B. relevant in Bezug auf Vorstellungen zu dem Begriff der ‘Ehre’ oder dem 
Gegenstand einer ‘Liebesheirat zwischen verschiedenen Ständen’. Themen dieser Art wurden wissenschaftlich 
untersucht. Es soll an dieser Stelle nur auf einzelne Belege verwiesen werden: Heeg (2000), Grüneklee (2003), Kolesch 
(2006), Schindler (2007).




