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11 Abschlussdiskussion

Entwicklung des Rezeptionsmodells

Betrachtet man die bisher entwickelten Theorien, die sich mit Aufführungen beschäftigten, so 

macht die Theorie von Graf (1992) deutlich, dass Aufführungen in ihrer historischen Perspektive als 

‘literarisches Theater’ betrachtet wurden. Ein im Vergleich zu Graf (1992) ‘zeitübergreifender’ 

Ansatz widmet sich ausgehend von der Zeichentheorie ebenfalls den Aufführungen. Grundlage 

dafür ist die Konzeption von Fischer-Lichte (1983), bei der ein Text als essentieller Zeichengeber 

betrachtet wird. Beide Ansätze betonen die zentrale Stellung des Textes für eine Aufführung, bei der 

ein Schauspielers als Mediator auftritt. Die Aufführung selbst wird als dem Text nachgestellt 

betrachtet. Aus der Perspektive dieser beiden Ansätze ist eine literarische Rezeptionstheorie, wie die 

von Jauss (1969), hinreichend. 

Will man allerdings nicht nur die Beziehung zwischen Text und Aufführung analysieren, 

sondern stattdessen auch das Verhältnis vom Rezipienten zur Aufführung darstellen, muss man 

folgendes differenziert betrachten: ein Text liegt i.d.R. zeitunabhängig in schriftlichen Form vor, 

hingegen ist jegliche ‘Aufführung’ immer historisch, da sie nur im Moment der Aufführung 

rezipiert werden kann. Diese Historizität einer Aufführung macht sie einzigartig und verweist 

zugleich auf Rezipienten und Aufführende. Aufführungsbeschreibungen ermöglichen es, aus der 

Sicht Rezipienten, Informationen über eine Aufführung zu erhalten, da Aufführende und Rezipient 

im gleichen historischen Moment verortet sind. 

Für vorliegende Arbeit wurde von zwei Informationsquellen ausgegangen: den Aufführungen 

und den dazu auffindbaren schriftlichen Aufführungsbeschreibungen. Ausgewertet wurden 

Angaben, die das: ‘Wer’, ‘Wo’, ‘Wann’, ‘Was’ einer Aufführung zum Inhalt hatten. In einer 

exemplarischen Aufführungsstatistik wurden diese Angaben seriell erfasst. Diese Statistik zeigte, 

dass Texte von verschiedensten Verfassern an unterschiedlichen Orten aufgeführt wurden. Anhand 

der Betrachtung der textlichen Vorlage für Aufführungen wurde offensichtlich, dass Textfassungen 

ebenso häufig aufgeführt wurden wie ‘originale’ Texte. Dies konnte in Detailuntersuchungen zu den 

Texten “Hamlet”  und “Romeo und Julia”, zu Fassungszuschreibungen von Schröder sowie anhand 

der Niederschriften von Fassungen in den Mannheimer Protokollen bestätigt werden. 

Die exemplarische Statistik wurde gleichzeitig als Referenzrahmen für 

Aufführungsbeschreibungen genutzt. Mithilfe der Statistik war es möglich, nachzuweisen, welche 

Texte häufiger und welche weniger häufig gespielt wurden. So konnte ein Verfasser ermittelt 

werden, dessen Texte sehr oft gespielt wurden - August Wilhelm Iffland. Zu Aufführungen 

Ifflandscher Texte wurden Aufführungsbeschreibungen transkribiert. Für die Auswertung derselben 
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wurde ein Kodierschema entworfen, das einerseits die Diskussion von Texten und andererseits die 

Beschreibungen der Aufführungen selbst berücksichtigte. Zentral waren die Fragen: Was sagen 

Aufführungsrezipienten zum Text? Was sagen sie zu Aufführungen? Und nehmen Rezipienten eine 

Aufführungen als real wahr? 

Die Auswertung der Aufführungsbeschreibungen ergab vielschichtige Ergebnisse: Nur selten 

wurde auf die textliche Vorlage eingegangen. Man kommentierte Aufführungen sowohl positiv als 

auch negativ und äußerte sich kaum zu theoretischen oder praktischen Aspekten. Auffallend häufig 

waren Kommentare, die sich den Figurendarstellungen differenziert zuwandten. Anhand von 

Detailuntersuchungen zeigte sich, dass Schauspielergesellschaften an unterschiedlichen Orten 

unterschiedlich positiv bewertet wurden. Dieses Ergebnis konnte am Beispiel der variierenden 

Besetzung der Figur des ‘Oberförsters Warberger’ aus “Die Jäger”  innerhalb einer 

Schauspielergesellschaft, bestätigt werden.

Im nächsten Schritt wurde eine Rezeptionstheorie entworfen, die diese empirischen Befunde 

integrieren und gleichzeitig die bisherige Rezeptionssicht ausgehend vom Text überschreiten sollte. 

Die entwickelte Rezeptionstheorie basiert auf der Transformation von ‘types’ (allgemeinen 

Vertretern) und ‘token’ (spezifischen Vertretern) auf der Grundlage der ‘type-token-distinction’ von 

Garnham und Oakhill (1996). Die individuengegebene Rezeption ermöglichte es, verschiedene 

individuelle Interpretationen und deren Übertragung in Handlungen der Aufführenden zu 

betrachten. Die Handlungstheorie von Joas (1992) lieferte die Basis, um eine Aufführung als 

Prozess der Übertragung von ‘types’ und ‘token’ durch den Aufführungsrezipienten zu beschreiben. 

Die Betrachtung des Handelns der Aufführenden differenzierte gleichzeitig die Identitäten der 

einzelnen ‘Personen’: die Identität der textlichen Figur, die Identität der Figur in der Aufführung 

und die Identität des Aufführenden. Das Verhältnis dieser Identitäten zueinander wurde durch die 

‘counterpartrelation’ (Lewis, 1968) differenziert. Damit wurde einerseits die hier entwickelte 

Rezeptionstheorie zu einem ganzheitlichen Bild zusammengeführt und andererseits der Unterschied 

zwischen einem Text und einer Aufführung herausgearbeitet. Ein textlicher Gehalt ist ‘fictional’, 

evoziert aber durch die ‘type-token-distinction’ eine mentale Vorstellung beim Rezipienten. Eine 

mental-repräsentierte Handlung behält ihre Fiktivität durch die Bezogenheit auf den Text 

(’fictional’), bekommt aber durch das reale körperliche Handeln der Aufführenden (’actual’), das 

visuell und auditiv in einer Aufführung rezipiert wird, einen Möglichkeitsstatus (’possible’). Die auf 

der Bühne als ‘possible’ wahrgenommenen Handlungen sind mit der ‘actual world’ verbunden.

Dieser Ansatz ist mit der Notwendigkeit verbunden, jede Aufführung als eigenständige 

kreative Leistung zu betrachten. Die Rezipienten entscheiden auf der Grundlage ihrer Relationen 

zur Umwelt, ihres Wissens, ihrer Erfahrungen und Emotionen über den wahrgenommenen Gehalt 

der Aufführung. Damit bewerten sie die darstellerischen Qualitäten einer Schauspielergesellschaft 
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und deren Fähigkeit, Texte interessant darzustellen. Theater ist durch diese Qualitäten einer 

Schauspielergesellschaften nicht allein Ausdruck oder Spiegel einer Zeit, sondern Theater ist 

zugleich Geschehen in einer Zeit. Theater greift durch seine Spezifika des visuellen und auditiven 

Handelns ‘fictional’ Themen einer Zeit auf und stellt das Geschehen in einer Aufführung in einer 

‘possible’ Realität dar. Anders ausgedrückt: Theater erzeugt durch das real-mögliche Handeln der 

Aufführenden Lösungsansätze und Handlungsentwürfe für gesellschaftliche, kulturelle und 

politische Themen.

Konkrete Ergebnisse zu Iffland 

Ifflands Erfolg ist einerseits der Erfolg eines Verfassers, da seine Texte in gedruckter Form 

Verbreitung fanden. Davon unterschieden werden muss andererseits sein Erfolg im Theater. Er kann 

als Verfasser von Texten für Theater nur verstanden werden, wenn man berücksichtigt, dass er mit 

seinem Wissen von seiner Zeit für seine Zeit Texte verfasste. Diese Texte treten im Besonderen 

hervor, da er als Theaterschaffender für Theaterschaffende schrieb, Darstellungskonventionen 

ebenso berücksichtige wie aktuelle kulturell-gesellschaftliche Themen, ohne diese explizit 

beschreiben zu müssen. Da Aufführungen immer historisch an die Aufführenden gebunden sind, 

beruht Ifflands Erfolg zugleich auf der jeweiligen (Schauspieler-)Gesellschaft, die seine Texte zur 

Aufführung brachte. Die Aufführenden verwandelten den ‘fictional’ Gehalt seiner Texte in einen 

visuell auditiven. Erst die Aufführenden ermöglichten es, die Fiktionalität seiner Texte in eine 

mögliche Realität zu wandeln. Wie lange und mit welchem Erfolg seine Texte an welchen Orten 

bzw. von welchen Schauspielergesellschaften aufgeführt wurden, erlaubte es Rückschlüsse über den 

historischen Zeitraum zu ziehen, in dem die Themen seiner Texte in eine Beziehung zur aktuellen 

Aufführungszeit durch das Handeln der Aufführenden gesetzt werden können. Innerhalb des 

Betrachtungszeitraums war Iffland einer der erfolgreichsten Verfasser. Seine Texte gehörten zu den 

am häufigsten aufgeführten. In den Auswertungen der Aufführungsbeschreibungen zeigte sich, dass 

vorwiegend positive Kommentare zu Aufführungen seiner Texte verfasst wurden. Aufgrund 

fehlender Referenzwerte anderer Verfasser konnten jedoch zu diesen keine Verhältnissetzung 

getroffen werden.

Zur Beliebtheit von Iffland konnten auf der Basis vorliegender Auswertungen vertiefende 

Untersuchungen vorgenommen werden. So zeigte die Untersuchung der Kritik zu einer Aufführung 

von “Verbrechen aus Ehrsucht”  nicht nur eine Identitätsunterscheidung zwischen textlicher Figur, 

Aufführungsfigur und Aufführendem, die betrachtete Szene und damit der kritisierende Beiträger 

thematisierte ebenso, wie die unterschiedlich betrachtete Moral eines ‘Kassengriffes’ in Handlungen 

angemessen umgesetzt werden könne.
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Die Figur des ‘Sekretairs Ahlden’ vertrat die Moralvorstellung ‘bürgerlicher’ Sicht, die Figur 

des ‘Eduard Ruhberg’ ‘adeliger’. Ein bürgerlicher ‘Kassengriff’ solle nach Aussage des ‘Sekretairs 

Ahlden’ generell bestraft werden, aber man könne eine Todesstrafe aussetzen. Als Beispiel wird der 

“Der alte Einnehmer Sieveet von Grünhay”  benannt, dessen Todesstrafe in Arrest umgewandelt 

wurde. Dieser Verurteilung entgegen argumentiert ‘Eduard Ruhberg’, dass ein ‘Kassengriff’ nicht 

bestraft werden kann, wenn er durch schwerwiegende Gründen gerechtfertigt werden kann. Als 

schwerwiegender Grund wird durch Iffland die Handlung der Figur des ‘Eduard Ruhberg’ 

thematisiert. Der ‘Kassengriff’ von ‘Eduard Ruhberg’ erfolgte nur, um seine Ehrenschulden zu 

begleichen und mit der Absicht, das entwendete Geld wieder zurück zu zahlen. Aufgrund dieser 

Absichtsbekundung der ‘Rückzahlung’ betrachtet ‘Eduard Ruhberg’ seinen ‘Kassengriff’ als 

moralisch gerechtfertigt. Der ‘Kassengriff’ selbst verwandelt sich zu einem ‘Kavaliersdelikt’. 

Interessant ist an diesem Disput, dass Iffland in dieser Szene bereits das ‘moralische Ende’ seines 

Textes entwirft. ‘Eduard Ruhberg’ wird nicht in den Arrest geworfen, sondern muss nur das ‘Land’ 

verlassen. Seine Strafe ist eine moralische. Er muss ‘bereuen’, diese Tat begangen zu haben. Dieser 

Handlungsstrang wird dann in den Teilen zwei (“Das Bewußtsein”) und drei (“Reue versöhnt”) 

fortgesetzt. Dieser Plot lässt Rückschlüsse auf den Erfolg Ifflandscher Texte in Theateraufführungen 

zu: Iffland schuf Texte, die gesellschaftliche Tendenzen beinhalteten. Die Aufnahme des Textes 

“Verbrechen aus Ehrsucht”  in das Repertoire von 13 Schauspielergesellschaften mit 49 

nachgewiesenen Aufführungen in den Theaterzeitschriften LTB, ATB und ELB zeigte, dass der Text 

zu den erfolgreichsten von Iffland gehörte. Dieser Erfolg konnte nicht nur auf Iffland zurückgeführt 

werden, sondern ebenso auf die visuelle und auditive Präsentation durch die Gesellschaften und die 

mit dieser verbundenen Umwandlung des ‘fictional’ Gehalts in eine ‘possible’ Realität. Obgleich 

auf der Bühne eine Transformation textlicher Fiktionalität in die mögliche Realität erfolgt, ist die 

Bühne zugleich jener Ort, an dem die Trennung zur Realität durch den besonderen Bühnenraum und 

aufgrund der Trennung zwischen Aufführenden und Aufführungsrezipienten erhalten bleibt. Daraus 

entsteht für die Aufführenden die künstlerische Freiheit, ‘fictional’ Texte aufzugreifen, je nach 

individueller Einschätzung zu variieren, um einen attraktiven Spielplan zu schaffen und mittels 

verschiedener Aufführungen unterschiedliche Motivationen für Aufführungen umzusetzen. Diese 

These bleibt beim derzeitigen Forschungsstand eine Hypothese. Für deren Untersuchung und 

Überprüfung wären einerseits umfassende Erhebungen zur Textauswahl der Aufführenden und zu 

konkreten Spielplanstatistiken verschiedenster Schauspielergesellschaften notwenig, andererseits 

ebenso eine umfassende Auswertung von Aufführungsbeschreibungen. Somit müssten nicht nur zu 

Iffland, sondern auch zu anderen Verfassern Daten erhoben werden, um ‘Normen- und 

Wertbegriffe’ differenzieren zu können. Darüber hinaus müsste der untersuchte Zeitrahmen 

ausgedehnt werden, um differenzierter analysieren zu können, welche Texte eines Verfassers 
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aufgeführt wurden, in welchem Zeitraum und wie häufig. Außerdem müsste ermittelt werden, 

inwieweit die in Aufführungen visuellen und auditiven ‘possible worlds’ von Aufführungen mit 

aktuellen Themen der jeweiligen Gesellschaft koinzidieren.

Schlussfolgerungen für die Rezeption von Aufführungen

Insgesamt konnte gezeigt werden, dass Aufführungen eigenständige kreative Leistung der 

Aufführenden und ihrer Schauspielergesellschaften darstellen. Anhand der Auswertung von 

Aufführungsbeschreibungen nach Kategorien zeigte sich, dass Beiträger in Theaterzeitungen mehr 

Kommentare nach innerhalb der Kategorie ‘Aufführung’ vergaben als in der des ‘Textes’. Die 

meisten Kommentare enthielten Aussagen der Beiträger, die sich weder eindeutig der Kategorie 

‘Text’ noch der Kategorie ‘Aufführung’ zuordnen ließen, sondern das ‘Verhältnis von Text und 

Aufführung’ bewerteten. Dieser Bereich ist zugleich in Bezug auf die entwickelte Rezeptionstheorie 

am interessantesten. Zu dem ‘Verhältnis von Text und Aufführung’ liegen Kommentare vor, die der 

Handlungstheorie im Prozess der Wandlung von ‘theatralem token’ zu ‘theatralem type’ zugeordnet 

werden können. Aufführungsrezipienten nahmen einen Aufführenden und die durch ihn dargestellte 

Figur als Einheit wahr und lobten diese Einheit in Bezug auf den dargestellten Gehalt häufig 

explizit. War diese Einheit nicht gegeben, tadelten sie. Dabei gingen die Rezipienten sehr 

differenziert mit ihrem Urteil um. In den Kommentaren werden z.B. Bewertungen für einzelne 

dargestellte Figuren eines Textes zum Ausdruck gebracht. Rezipienten unterschieden zugleich 

zwischen verschiedenen Figurendarstellern unterschiedlicher Gesellschaften. Aufführende der 

Bondinischen Gesellschaft, die Figuren von “Die Jäger” darstellten, wurden nur positiv bewertet, 

während Aufführende der Wäserschen Gesellschaft überwiegend neutrale Kommentare erhielten. 

Dagegen wurden die Darstellungen von “Verbrechen aus Ehrsucht”  durch die Wäsersche 

Gesellschaft häufig positiv und negativ beurteilt, die Darstellungen der Bondinischen Gesellschaft 

erhielten für Aufführungen dieses Textes viele neutrale Kommentare. Dies zeigt ebenfalls, dass 

Aufführende nicht allgemein anhand eines zugrunde liegenden Textes werteten, sondern jede 

Aufführung differenziert betrachtet wurde. Weiterhin zeugt diese Vielschichtigkeit der 

Wahrnehmung davon, dass jeder Rezipient andere Text- und Aufführungsverständnisse entwickelt. 

Dieser Befund bestätigt zugleich das zugrunde gelegte individuelle Repräsentationsmodell.

Die Identität der textlichen Figur wurde von der des Aufführenden und der der 

Aufführungsfigur anhand der Eigenschaften, die diese verkörpern, unterschieden. Der 

Unterscheidungsprozess basierte auf der Trennung der textlichen Identität einerseits und der 

körperlichen Identität andererseits. Diese Identitätsbestimmung machte zudem deutlich, dass eine 

Aufführung einen eigenständigen Charakter besitzt, der unabhängig vom Vorlagetext besteht. Die 
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Fiktionalität eines Vorlagetextes bleibt auch während einer Aufführung bestehen. Eine Aufführung 

wird mit realen Handlungen als mögliches Geschehen präsentiert. Ausgehend von der 

Textinterpretation durch den Aufführenden, entsteht ein visuelles und auditives 

Handlungsgeschehen einer Figur, das von der Körperlichkeit des Aufführenden geprägt ist. 

Aufführungsfigur und textliche Figur sind sich ähnlich. Ihr Verhältnis wurde als 

‘counterpartrelation’ beschrieben. Durch das Handeln der Aufführenden erfolgt eine Aktualisierung 

des Vorlagetextes im Moment einer Aufführung. Diese Aktualisierung vollzieht sich mit jeder 

Aufführung eines Textes neu und verweist zugleich auf eine zentrale Fragestellung für Aufführende 

und Rezipienten: Besitzt der aufgeführte Text durch seine Aufführung einen aktuellen Gehalt? 

Anders gefragt: Welche Texte wurden besonders häufig aufgeführt und welche Aspekte dieser 

Aufführungen wurden von den Rezipienten in Beiträgen oder Kritiken angesprochen? Die 

Ergebnisse der Aufführungsbeschreibungen zeigten, dass Ifflandsche Texte einen Gehalt hatten, der 

dazu führte, dass ihn viele Schauspielergesellschaften für Aufführungen nutzten. Wie die 

Kommentierungen der Aufführenden wiederum zeigten, wurden nicht alle Aufführenden gleich gut 

bewertet. Aber die Kommentierungen orientierten sich hauptsächlich am Handeln der 

Aufführenden. Dieses Handeln war Grundlage für den Aufführungsrezipienten, um über den Gehalt 

einer Aufführung zu entscheiden. Bewertet wurde, ob eine Aufführung aus der Sicht des jeweiligen 

Rezipienten gelungen war oder nicht. Dieses Gelingen ist von der Fähigkeiten eines Aufführenden, 

eine rezipierte Vorlage überzeugend in einer Aufführung umzusetzen, abhängig. Diese 

Überzeugungsfähigkeit gewinnt er aus seinen Erfahrungen, wie Figuren dargestellt werden und wie 

diese Figuren so umgesetzt werden können, dass sie für einen gesellschaftlich kulturellen Raum 

eine Bedeutung besitzen. Dieser Prozess des Entstehens einer Überzeugungsfähigkeit, ist für jeden 

Aufführenden unterschiedlich und verweist auf die Identität des Aufführenden. Der Aufführende 

prüft bei der Auswahl eines Textes nicht nur, ob der Text geeignet ist oder nicht, er entscheidet vor 

allem, ob er mit seinen interpretierenden Darstellungen eine Aussage erzeugen kann. D.h., ob er aus 

dem fiktiven Text mit seinen realen Darstellungen eine ‘possible world’ erzeugen kann, die für 

Aufführungsrezipienten einen aktuellen Gehalt besitzen. In oralen oder textlichen 

Aufführungsbeschreibungen wendet sich ein Aufführungsrezipient wesentlichen Handlungen der 

Aufführenden zu und bewertet die Überzeugungskraft der rezipierten Darstellungen. Damit bezeugt 

er, dass er als Rezipient zwischen den rezipierten Darstellungen und seiner lebensweltlichen 

Umgebung einen entsprechenden Gehalt assoziiert. Eine solche Assoziation beruht auf der 

Aktualität und dem Möglichkeitsbezug der Darstellungen zur ‘acutal world’. Beide, 

Aufführungsbeschreibung und Aufführung, gehören zum gleichen historischen Zeitabschnitt, und 

bilden in ihrer Historizität eine Einheit: die Aufführung als Handlungspräsentation eines 

Möglichkeitsgehaltes, die Aufführungsbeschreibung als Reflexion und Bestätigung oder auch 
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Widerlegung des Möglichkeitsgehaltes. Mit diesem Möglichkeitsgehalt werden aktuelle 

gesellschaftliche und/oder kulturelle Themen real in einer Aufführung dargestellt und auf der 

Grundlage des wahrgenommenen (’possible’) Möglichkeitsgehaltes in einer 

Aufführungsbeschreibung bewertet.

Indem ein Aufführender einen Text für eine Aufführung als Vorlage verwendet, bleiben 

wesentliche Bestandteile der ‘Verfasser token’ erhalten. Diese werden jedoch um entscheidende 

Erfahrungen und Sichtweisen des Aufführenden ergänzt (‘theatrale token’) und im historischen 

Moment der Aufführung an die ‘actual world’ angepasst und damit aktualisiert. 

Limitierungen

Derartige Betrachtungen zur Stellung und Funktion des Theaters in der Gesellschaft 

verdeutlichen zugleich die Grenzen der vorliegenden Arbeit. Die hier erfassten und ausgewerteten 

Daten waren für einige Bereiche nur in geringer Anzahl vorhanden. Eine komplexere Diskussion 

war deswegen nicht möglich. So musste z.B. in der Diskussion der Bewertungen zu Aufführungen 

von “Die Jäger”  in Dresden darauf verwiesen werden, dass nicht nachgewiesen werden konnte, 

welcher Aufführungsrezipient über welche Aufführung urteilte. Unbeantwortet blieb zudem die 

Frage, wie die Aufführungen an anderen Orten durch andere Aufführungsrezipienten bewertet 

wurden.

Eine weitere Einschränkung resultiert daraus, dass nur zu Ifflandschen Texten 

Aufführungsbeschreibungen ausgewertet werden konnten. Deshalb war es nicht möglich, 

vergleichend zu analysieren: Wie wurden Aufführungen von anderen Texte durch dieselbe 

Gesellschaft bewertet? Wie wurde ein Gesellschaft an unterschiedlichen Orten bewertet? Wie 

wurden einzelne Aufführende in anderen Aufführungen bewertet, wie an anderen Orten durch 

andere Rezipienten? Diese Fragen müssen Gegenstand künftiger Forschungsvorhaben bleiben.

Dennoch konnten anhand der vorliegenden exemplarischen Datenerhebung, Tendenzen in 

vielschichtigen Details aufgezeigt werden. 

Ausblick

Die exemplarische Spielplananalyse zeigte ebenso wie die Auswertung von 

Aufführungsbeschreibungen, die in Theaterzeitschriften publiziert wurden, dass 

Schauspielergesellschaften Texte an unterschiedlichen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten 

aufführten. Die Spielplanstatistik hat den Vorteil, dass sie inhaltlich auf weitere Fragestellungen 

angewendet und in der Erfassung entsprechend erweitert werden kann. Würden für weitere 
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Analysen auch die Angaben, die auf Theaterzetteln verzeichnet sind bzw. Fassungen, die mittels 

Autopsie zugeordnet werden können, vorliegen, wäre es möglich, die historische Aufführungspraxis 

von Texten, Verfassern, durch Schauspielergesellschaften oder Aufführende an unterschiedlichen 

Orten und Zeiten umfassender zu untersuchen. Darstellbar wäre z.B. die Repertoire-Gestaltung von 

ausgewählten Schauspielergesellschaften, an einzelnen Orten oder zu verschiedenen historischen 

Zeiträumen. 

Aufführungsbeschreibungen sind originäre Quellen und verändern die wissenschaftliche 

Betrachtung von Aufführungen, denn sie erfordern die Berücksichtigung der Individualität des 

Rezipienten. Die vorliegende Arbeit zeigt, dass wichtige Informationen zu Aufführungen im 

historisch kulturellen Raum auf der Grundlage von Aufführungsbeschreibungen durch Rezipienten 

enthalten sind. Anhand der Auswertung von Aufführungsbeschreibungen zu Ifflandschen Texten 

war es möglich, Kommentare von Beiträgern in Theaterzeitschriften zu den aufgeführten Texten, 

den Aufführungen selbst und den Aufführenden zu interpretieren. So konnte z.B. nachgewiesen 

werden, dass innerhalb einer Schauspielergesellschaft einzelne Figuren variierend besetzt wurden, 

die wiederum von den Aufführungsrezipienten differenziert betrachtet und bewertet wurden. In 

zukünftigen Forschungen könnten Detailaspekte untersucht werden, z.B. inwiefern Aufführende im 

Sinne eines Repertoires wiederkehrend ausgewählte Figuren darstellen und wie unterschiedlich 

diese in den verschiedenen Aufführungen oder Figuren bewertet wurden.

Die für diese Arbeit gewählten Methoden zur Untersuchung von Aufführungsbeschreibungen 

sind ebenso auf weitere Fragestellungen übertragbar. Speziell die Methode des 'taggens' von 

Aussagen ist geeignet, um verschiedenste Aufführungsbeschreibungen einerseits punktuell nach 

einzelnen Aussagen und andererseits verschiedenste Beiträger sowie die Summe aller Aussagen 

hinsichtlich spezieller Fragestellungen zu analysieren. Dies wäre besonders für 

theaterhistographische und kulturwissenschaftliche Fragestellungen von Bedeutung.

Im historisch kulturellen Raum sind bestimmte gesellschaftliche Diskurse relevant, wie im 

Beispiel von Iffland anhand der ‘Moral’ (beispielsweise ‘Ehre’ oder ‘Ehe’) aufgezeigt werden 

konnte. Das entwickelte Kodierschema könnte für solche Fragestellungen wie die der 

‘Emotionen’ (z.B. ‘Gerührtheit’ oder ‘Liebe’) erweitert werden, mit dem Ziel gesellschaftliche 

Diskure zu analysieren. Derartige Themen sind nicht nur anhand von Aufführungen nachweisbar, 

sondern auch in anderen Beschreibungseinheiten, wie z.B. in Zeitschriften, die sich neu 

erscheinender Literatur zuwenden etc. Anders ausgedrückt kann man mit der Ausweitung der 

Quellen die Schnittstellen oder Trennstellen zwischen Theater und Literatur oder Theater und 

Gesellschaft aufzeigen. Auch andere Wandlungsphasen des Theaters könnten mithilfe des 

entwickelten Kodierschemas differenziert betrachtet werden.
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Die theoretischen Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit können nicht nur den 

Rezeptionsprozess als Ganzes transparent machen, sie ermöglichte es darüber hinaus, eine 

Aufführung als visuellen und auditiven eigenständigen Ausdruck zu betrachten. Diese 

Eigenständigkeit wurde insbesondere bei den Betrachtungen zur Identität der Figur des 

Vorlagetextes, zur Aufführungsfigur und zur Person des Aufführenden deutlich. Die vorgelegte 

Theorie näherte sich im Besonderen der Körperlichkeit des Aufführenden an. Sie eröffnet darüber 

hinaus Schnittstellen zu anderen Untersuchungsfeldern, wie Betrachtungen, die sich 

schauspieltheoretischen Belangen widmen. Ebenso bietet sie sich für spezielle Untersuchungen von 

musikalischen Elementen, bühnenräumlichen, kostümlichen und bühnentechnischen Aspekten an. 

Gleichzeitig macht das Erscheinen von Medien, wie Fotographie, Film bzw. Video in Aufführungen 

notwendig, deren Einfluss zu untersuchen.

Auf der Basis des entwickelten Kodierschemas konnten die vielschichtigen Urteile der 

Rezipienten ausgewertet werden. Das ermöglichte einen Einblick in den Erfolg von Aufführungen 

und den diesen zugrunde liegenden Texten. Die Analyse bezog sich auf historisch geschehene 

Aufführungen. Ausgangspunkt der Untersuchungen waren die Aussagen der Zeitzeugen, die 

Aufführungen rezipierten. Die Auswertung der erhobenen Daten zeigte auf, dass eine Untersuchung 

von Aufführungsbeschreibungen grundsätzlich möglich und informativ ist. Die Beschreibungen der 

Aufführungsrezipienten geben Auskunft über die Wirkung der darstellenden Mittel, über das 

Verhältnis von Text und Aufführung, über die als möglich wahrgenommenen Handlungen und über 

die mehr oder weniger erfolgreiche Transformation der Schauspieleridentität in die Identität der 

Aufführungsfigur. Die gewählten Methoden der Datenerhebung und -auswertung eröffneten einen 

Weg, sich dem historischen und zugleich flüchtigen Gegenstand ‘Aufführung’ anzunähern, obgleich 

dieser nicht mehr rezipiert werden kann. 
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