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oder mimetische
Die fiktionale oder
mimetische Gattung
Gattung

sich in
oder weniger
Verfasserstil, mehr
je nach Epochen- und Verfasserstil,
mehr oder
weniger ausgeprägt,
ausgeprägt, sich
in
alle Formen hineinergießt, derer sich das
das fiktionale
fiktionale Erzählen
Erzählen kraft
kraft seines
seines
Dia
funktionalen Charakters nur immer bedienen kann: vom Bericht zum Dia¬
log und allen fluktuierend sich erzeugenden Übergängen zwischen
zwischen ihnen.
ihnen.
Untersuchungen zusammenfas¬
Und so können wir, die vorhergehenden Untersuchungen
zusammenfas
Dichters oder
oder des
send, sagen, daß das
das Erzählen (des
(des erzählenden Dichters
des Erzählers)
nicht eine Person mehr ist, die in der erzählenden Dichtung
Dichtung über die
die drama¬
drama
tische hinaus vorhanden wäre, sondern eine Form mehr der mimetischen
Funktion, die der Erzähler über den Dramatiker hinaus
hinaus zu
zu seiner
seiner Verfügung
Verfügung
hat. Diese Funktion kann gleich Null
Null werden und dennoch eine
eine Fiktion
Fiktion ent¬
ent
stehen, nämlich eben die dramatische, aber auch die filmische. Und dies be¬
be
deutet, daß die epische Erzählfunktion durch andere Funktionen
Funktionen ersetzt
ersetzt
wird, wie wir
wir unten näher sehen werden.
Mit
Mit diesen Feststellungen und Hinweisen wird
wird wiederum die
die Grenze
Grenze deut¬
deut
ästhetischen
Betrachtung
der
lich, die zwischen der logischen und der ästhetischen Betrachtung der
der Dich¬
Dich
tung verläuft, und auf die nun besonders zu achten
achten ist,
ist, wenn
wenn es
es sich
sich um
um die
die
in
die
dramatische
Fiktion
handelt,
dem
Verhältnisses
Bestimmung des
in
dramatische Fiktion zur
epischen steht.
steht.
epischen

ii.

Fiktion

ii. Die
dramatische Fiktion
Die dramatische

Das Verhältnis der
der dramatischen
dramatischen %ur
%ur epischen
epischen Fiktion
Fiktion

An der Grenze, die
die Dichtungslogik
Dichtungslogik von Dichtungsästhetik
Dichtungsästhetik trennt, kann
kann
die
kommen, wenn
Grenzintermezzos kommen,
wenn die
es besonders dann zu kämpferischen Grenzintermezzos
dieselbe
erstere den Anspruch erhebt, die dramatische Dichtung
Dichtung unter
unter dieselbe
Gattung zu ordnen wie die erzählende
erzählende Dichtung. Die
Die strukturelle,
strukturelle, künst¬
künst
lerische und gehaltliche Unterschiedlichkeit der
der beiden
beiden fiktionalen
fiktionalen Formen
Formen
erscheint der Dichtungsästhetik zu groß, als daß sie
sie die nüchtern und
und äußer¬
äußer
die die
lich-technisch erscheinenden Argumente
Argumente akzeptieren
akzeptieren könnte,
könnte, die
die Dich¬
Dich
tungslogik zunächst anzubieten hat. Diese weist etwa auf die Tatsache hin,
hin,
daß immer wieder epischer, und das
das heißt schon fiktionalisierter
fiktionalisierter Stoff zu
dramatischer Gestaltung
Gestaltung lockte, mit
mit Beispielen
Beispielen wie
wie die
die Geschichte
Geschichte des
des
Faustbuches, der Nibelungenstoff, das
das Schöpfen
Schöpfen ernster
ernster und heiterer
heiterer opern¬
opern
dramatischer Kunst aus erzähltem Stoff wie
wie im
im Falle von
von Wagners >Tristan,<
&gt;Tristan,&lt;
>Boris Godunowt (nach
(nach Puschkins
Mussorgskys &gt;Boris
Puschkins Epos), Offenbachs
Offenbachs >Hoff&gt;Hoffandere mehr.
mehr. (Auch der
Erzählungen< und andere
manns Erzählungen&lt;
der gewiß
gewiß weniger
weniger häufige,
häufige,
aber symptomatische Fall kommt vor, wo ein Dichter sein
sein eigenes
eigenes episches
episches
mit
Lagerkvist
wie
Pär
umgegossen
hat,
Werk in ein dramatisches
mit seinem
seinem
Roman >Der
&gt;Der Henken verfuhr.) Solche
Solche Hinweise und Symptome
Symptome wird
wird die
die
Ästhetik darum nicht beachten, weil sie sich gegen die darin implizierte
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114

60
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Unterschätzung
Unterschätzung der
der Erzählstruktur
Erzählstruktur der
der erzählenden
erzählenden Dichtung, gegen jeg¬
jeg
liche
Unterordnung
liche Unterordnung der
der strukturellen
strukturellen und stilistischen Eigenart des Er¬
Er
zählens
zählens unter
unter seine
seine fiktionalisierende
fiktionalisierende Funktion wehren wird. Sie wird, was
das
das Drama
Drama betrifft,
betrifft, befürchten,
befürchten, daß
daß dessen
dessen empfindlicher Architektonik nicht
genügend
Rechnung
genügend Rechnung getragen
getragen wird,
wird, wenn die bisher als gattungsmäßig
statuierten
statuierten Unterschiede
Unterschiede zwischen
zwischen epischer
epischer und dramatischer Dichtung
durch
eine
wie
immer
logisch
durch eine wie immer logisch begründbare
begründbare Zusammenordnung ausgelöscht
werden.
Dennoch
Dennoch läßt
läßt nun
nun aber
aber gerade
gerade eine
eine Musterung der vielen, gehaltlichen
wie
formalen
Vergleiche,
die
die
Poetik
zwischen Epik und Dramatik ge¬
wie formalen Vergleiche, die die
ge
zogen
hat,
erkennen,
daß
sie
sich,
ohne
sich
dessen bewußt zu sein, dabei
zogen hat, erkennen, daß sie sich,
innerhalb
innerhalb einer
einer Gattung
Gattung bewegt.
bewegt. Wobei
Wobei es
es als
als verräterisches Kriterium gel¬
gel
ten
kann,
daß
Vergleiche
des
Dramas
mit
dem alten Epos zu entgegen
entgegen¬
ten kann, daß Vergleiche des Dramas
gesetzten
gesetzten Resultaten
Resultaten führten
führten als
als ein
ein Vergleich des Dramas mit dem Roman
und
Vergleich von Epos und Roman sich nicht wesentlich
und wiederum
wiederum ein
ein Vergleich
von
von dem
dem des
des Dramas
Dramas mit
mit dem Epos unterschied. Wenn etwa Goethe und
Hegel dem
dem Epos
Epos den
den Vorrang
Vorrang der Begebenheit, des Geschehens vor dem
Hegel
»nach
»nach innen
innen geführten«
geführten« Menschen, dem »inneren Charakter« 57
57 ,, dem Drama
das
Umgekehrte zuordneten,
zuordneten, so
konnte ein moderner Dichtungstheoretiker,
das Umgekehrte
so konnte
W.
W. Kayser,
Kayser, im
im Vergleich
Vergleich mit
mit dem
dem Roman zu umgekehrten Resultaten kom¬
kom
men
Vorrang des
men und
und den
den Vorrang
des Geschehens
Geschehens dem Drama, den der »Figur«, also
der
der personalen
personalen Existenz,
Existenz, der »privaten Welt des Romans« zuordnen 58
58 .. Aber
auch
Vergleich des
auch im
im Vergleich
des Romans
Romans mit
mit dem alten Epos kam man zu ähnlichen
59 während,
Ergebnissen
unter wieder
wieder anderen Gesichtspunkten und mit
Ergebnissen 596 , während,
unter
entgegengesetzten
Schlußfolgerungen, Roman und Epos nur in Bezug auf
entgegengesetzten Schlußfolgerungen,
die
die Art
Art ihrer
ihrer Weltdarstellung
Weltdarstellung verglichen wurden 80
80 .. Die Möglichkeit sowohl
wie
die
Widersprüchlichkeit
dieser Vergleiche erklärt sich aus der dichtungs
dichtungs¬
wie die Widersprüchlichkeit dieser
57.
stellt... den außer sich wirkenden Menschen: Schlachten,
57. Goethe:
Goethe: „Das
„Das epische
epische Gedicht
Gedicht stellt...

Reisen, jede Art von Unternehmung die eine gewisse sinnliche Breite
Reisen, jede Art von Unternehmung die eine
fordert, vor, die Tragödie den
nach innen geführten Menschen“ (23. 12.
nach
innen geführten Menschen“ (23. 12. 1797). Hegel: „Bei der Handlung wird alles auf den
den inneren
Charakter
Charakter .. .. .. zurückgeführt;
zurückgeführt; bei
bei Begebenheiten dagegen erhält auch die Außenseite ihr ungeteiltes
Recht...
Recht... In
In diesem
diesem Sinne
Sinne habe
habe ich
ich bereits früher gesagt, daß es die Aufgabe der epischen Poesie sey,
sey,
das
deshalb auch .. .. .. den äußeren Umständen .. ..
das Geschehen
Geschehen einer
einer Handlung
Handlung darzustellen
darzustellen und deshalb
.. dasselbe
dasselbe
Recht
zu
ertheilen,
welches im
Recht zu ertheilen, welches
im Handeln als solchen das Innere ausschließlich für sich in Anspruch
nimmt.“
nimmt.“ (Vorlesungen
(Vorlesungen über die Ästhetik III, 357)
357)
58.
Das sprachliche
58. WKayser:
WKayser: Das
sprachliche Kunstwerk. Bern *48. (I. A.), 369
369
Schon die
die vortreffliche
59.
59. Schon
vortreffliche Romantheorie
Romantheorie ChrFr von Blanckenburgs (Versuch über den Roman,
1774)
1774) erkennt,
erkennt, geleitet
geleitet von
von Wielands
Wielands Agathon,
Agathon, „das Sein des
des Menschen“, seinen „inneren Zustand“
(S.
(S. 18)
18) als
als das
das Thema
Thema des
des Romans,
Romans, im
im Gegensatz
Gegensatz zu den öffentlichen „Thaten und Begebenheiten,
Handlungen des
(S. 17), die
‘klassi¬
Handlungen
des Bürgers“
Bürgers“ (S.
die das
das Epos
Epos schildert. Blanckenburg nahm damit über die ‘klassi
sche’
sehr moderne Auffassungen vorweg, wie sie
sche’ deutsche
deutsche Ästhetik
Ästhetik hinweg
hinweg sehr
sie etwa GLukacs in seiner
seiner
bekannten
bekannten »Theorie des Romans 4 (1920)
(1920) zum Ausdruck gebracht hat.
60. Noch
seinem Buche: Die Formwerdung des Menschen (Bin ’38)
60.
Noch 1938
1938 vertritt
vertritt z.B.
z.B. ThSpoerri
ThSpoerri in seinem
’38)
ähnliche
ähnliche Auffassungen
Auffassungen wie
wie Hegel
Hegel und Vischer: indem er „die Welt des Alltags“, als
als Gegenstand des
des
Romans
60
(S.
„die
Epopöe
der
zur
Prosa
geordneten
Wirklichkeit“, wie ihn Hegel charakterisiert
Romans (S. 60 f.), „die Epopöe der zur Prosa
hat
(Vorl.
ü.
Ästh.
III,
S.
hat (Vorl. ü. Ästh. III, S. 395), der vom Mythus geprägten Welt des
des Epos gegenüberstellt.
gegenüberstellt.
4

Die fiktionale oder
oder mimetische
mimetische Gattung
Gattung

theoretischen Zusammengehörigkeit
Zusammengehörigkeit der
der dramatischen
dramatischen und
und epischen
epischen Dich¬
Dich
61
tung, als Mimesis handelnder, bzw. »leidender«
»leidender« Menschen
Menschen 61 , deren
deren Ver¬
Ver
mimetischen Formen,
Formen,
hältnis zu ihrer »Welt« nicht durch die Struktur der mimetischen
der da¬
und der
Weltzustandes und
sondern durch die historische Entwicklung des
des Weltzustandes
da
schon
ist. Und
bedingt ist.
Mensch und Welt
Welt bedingt
Und schon
mit verbundenen Auffassung von Mensch
geführten
innen geführten
des »nach
»nach innen
Goethe, der nur dem Drama die Darstellung des
sogleich in
mußte sogleich
Menschen« zugeschrieben hatte, mußte
in Hinsicht
Hinsicht auf
auf seine
seine eigene
eigene
‘Epopöe’
auch dadurch
sich auch
zugeben, »daß
Dorothea< zugeben,
>Hermann und Dorothea&lt;
‘Epopöe’ &gt;Hermann
»daß diese
diese sich
dadurch
nähert« (23.
(23. 12.
12. 1797). Ein
Ein sol¬
sol
von der Epopöe entfernt und dem Drama nähert«
Darbietungsform
der Darbietungsform
ästhetischen Struktur,
Struktur, der
ches Urteil, das ganz von der ästhetischen
weist unabsichtlich
absieht, ist symptomatisch genug und weist
unabsichtlich auf
auf die
die Ordnung
Ordnung
zugrundeliegt.
hin, die dem Dichtungs
Dichtungs System
System zugrundeliegt.
dramatischer und
Die Unterscheidung zwischen dramatischer
und erzählender
erzählender Dichtung
Dichtung
exakteren
Resultaten führen.
führen.
auf Grund der Darbietungsformen könnte zu exakteren Resultaten
nicht der
der Unter¬
Unter
Aber diese können nur dann erzielt werden, wenn eben nicht
Erzählen und
schied der Darbietungsformen, Erzählen
und dialogische
dialogische Personengestal¬
Personengestal
tung, zum Kennzeichen eines
eines Gattungsunterschiedes
Gattungsunterschiedes gemacht
gemacht wird.
wird. Daß
Daß
besonders
sich
zeigt
gemeint
ist,
sich dies so verhält, ja was hiermit gemeint
zeigt sich besonders deutlich
deutlich
als drei
drei einander
einander nebengeordnete
nebengeordnete
an den Versuchen der Literaturtheorie, die als
und
dramatische
epische,
Gattungen unterschiedene epische, dramatische und lyrische
lyrische Dichtung
Dichtung in
in
wurden,
bringen.
Es
zu
miteinander
Verbindung
zu bringen. Es wurden, unter
unter den
den
eine strukturelle
verschiedensten Gesichtspunkten, einmal
einmal Epik
Epik und
und Lyrik
Lyrik dem
dem Drama,
Drama, ein
ein
Epik
natürlich
auch
und
Lyrik
Epik,
der
Dramatik
und Lyrik
andermal
und natürlich auch Epik und
und Dra¬
Dra
matik der Lyrik gegenübergestellt.
gegenübergestellt. Die
Die erstere
erstere Ordnung
Ordnung versucht
versucht J. Peter¬
Peter
einer
Bericht
monologischen
durch
Epos
das
sen, indem er
monologischen Bericht einer Handlung,
Handlung, die
die
sen,
Lyrik durch monologische Darstellung
Darstellung eines
eines Zustandes
Zustandes und
und das
das Drama
Drama
62
durch dialogische Darstellung einer Handlung
Handlung bestimmt
bestimmt 62 .. Der
Der Begriff
Begriff des
des
der Dar¬
und der
Berichtes und
der des
Monologischen ist hier entscheidender als
als der
des Berichtes
Dar
‘epische
zugrundeliegt, daß
stellung, weil die Auffassung zugrundeliegt,
daß das
das ‘epische Ich’
Ich’ von
von glei¬
glei
der heraus
Fehlauffassung, aus
(eine Fehlauffassung,
aus der
heraus
cher Beschaffenheit sei wie das lyrische (eine
lyrische Aus¬
die lyrische
darstellend, die
Bericht darstellend,
verkannt wird, daß auch der epische
epische Bericht
Aus
zeigen werden).
eingehend zeigen
unten eingehend
sage
sage aber nicht darstellend ist, wie
wie wir
wir unten
61. Es
Es gehött zu solchen mehr oder weniger schematischen
schematischen Charakteristiken
Charakteristiken dieser
dieser fiktionalen
fiktionalen
61.
Gattungsformen, daß der Romanheld als leidender Typus dem
dem handelnden
handelnden des
des Epos
Epos oder
oder auch
auch des
des
Handelnde,
als
der
Dramas entgegengesetzt wird. So Spoerri: „Der Mensch
Mensch ist
ist mehr
mehr der
der Leidende
Leidende als der Handelnde,
Wo¬
nicht seine
seine Aktionen, sondern seine Reaktionen stehen
stehen im Vordergrund“
Vordergrund“ (Formwerdung
(Formwerdung S.
S. 61).
61). Wo
und Leiden
wie Handeln
zu in Parenthese bemerkt sei, daß es semantischer Analysen von
von Begriffen
Begriffen wie
Handeln und
Leiden
bedarf, um hier zu stimmigen Urteilen und Definitionen zu kommen. Auch
Auch Kriemhild
Kriemhild z.B.,
z.B., eine
eine
und doch
doch muß
muß man
man sie
sie eine
eine Handelnde
Handelnde nen¬
nen
epische Figur, reagiert auf das Leid, das ihr zugefügt ist, und
- Doch handelt es
es sich, wie in den Beispielen des Textes, nicht
nicht um
um eine
eine Diskussion
Diskussion aller
aller dieser
dieser
nen. in ihrer
Auffassungen; sie
sie werden nur als Symptome dafür zitiert, daß
daß sie
sie gerade
gerade in
ihrer spekulativen
spekulativen Unge¬
Unge
Dramatik erhellen.
und Dramatik
von Epik
Zusammengehörigkeit von
nauigkeit die gattungsmäßige Zusammengehörigkeit
Epik und
erhellen.
Dichtung, 123
123
62. Die Wissenschaft von der Dichtung,

IlIl66
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Zusammenordnungen
Zusammenordnungen von Dramatik
Dramatik und Lyrik
Lyrik gegenüber
gegenüber der
der Epik wurden
‘Gegenwärtigkeit’her
von dem Gesichtspunkt der ‘Gegenwärtigkeit’her unternommen: »Der
Inhalt eines
eines lyrischen Gedichtes oder eines
eines Drama ist absolut gegenwärtig,
nicht bloß betrachtet, sondern vom Dichter odersmir unmittelbar erlebt.«
E. Winkler, der diese
diese Äußerung von Lipps zitiert, meint dazu freilich, daß
zwischen Lyrik
Lyrik und Dramatik ein bedeutsamer Unterschied bestehe. Indem
er aber diesen Unterschied als einen solchen der »Gattung des Gefühls¬
Gefühls
feststellt erlebens« feststellt
- lyrisches Gefühlserleben ist zuständliches, dramatisches
Gefühlserleben ist
ist bewegtes, dynamisches 63
63 -,
-, stellt er dennoch eine Zu¬
Zu
sammenordnung
sammenordnung von Lyrik
Lyrik und Dramatik her,
her, die
die phänomenal
phänomenal keineswegs
keineswegs

6*

begründbar zu sein scheint.
Daß Epik
Epik und Dramatik auf Grund ihres mimetisch-fiktionalen Charak¬
Charak
ters
ters zusammengehören, ist, wie
wie bereits erwähnt, von der Literaturtheorie
Literaturtheorie
deshalb
spezifischen ästhetisch-techni¬
deshalb nicht gern betont worden, weil die
die spezifischen
ästhetisch-techni
schen
schen Eigenschaften der beiden Formen dadurch verdunkelt werden könn¬
könn
ten. Daß aber auch für
für das epische Dichten der Mimesistrieb das Primäre
ist,
ist, nicht
nicht aber
aber das
das Erzählen
Erzählen selbst
selbst als
als eigens
eigens ins
ins Auge gefaßte
gefaßte Bewußtseins¬
Bewußtseins
haltung
und
Situation,
ist
die
strukturelle
Aristoteles,
Einsicht
des
haltung
die
des Aristoteles, die
die durch
die Zeiten
hindurch
wenig
beachtet
zu
worden
Nicht
zu
erzählen
um des
ist.
Zeiten hindurch
wenig
Nicht
Erzählens willen
Epiker
Wirklichkeit
schickt
sich
der
an,
sondern
um
willen
Epiker
Wirklichkeit »nach¬
»nach
zubilden«, handelnde Menschen, menschliches Leben. »Ein Roman ist ein
Leben als Buch«, meinte Novalis 64
64 ,, und zitiert sei die bestätigende Auf¬
Auf
fassung
M.
»Ein
Roman
Kommereils:
hat sein inneres Dasein vor
fassung M.
vor der
Sprache.
Sprache. Eh er in Worten geschrieben
geschrieben ist, sind die Menschen da, ihr
ihr Zu¬
Zu
sammengehn
sie
mischende
Zufall,
sind
die
Räume
mit
und
der
da
sammengehn
sie
mit den be¬
be
zeichnenden
zeichnenden Auftritten
Auftritten und Bildern, den unvergeßlichen Rasten des
des fließen¬
fließen
den
Konzeption eines
den Geschehens
Geschehens ..
.. .« 65
656 . Der
beschriebene Prozeß
Prozeß der
Der so beschriebene
der Konzeption
erzählenden
gilt
auch
die
eines
dramatischen,
Werkes
zweifellos
für
erzählenden
gilt
auch für die eines dramatischen, und so
wenig
der
stilistische
Eigenwert
der
wenig der stilistische Eigenwert der Erzählfunktion
Erzählfunktion hintangesetzt
hintangesetzt werden
werden
darf
darf und kann, so
so wenig darf doch verkannt werden, daß auch
auch der erzählende
erzählende
‘Mimetes’
Dichter
Dichter primär ein ‘Mimetes’ ist und erst das
das Was seiner Erzählung deren
68
Wie
Wie bestimmt
bestimmt 68 ..
EWinkler: Das dichterische Kunstwerk. *24,
*24, 51
51
Novalis Schriften
Novalis
Schriften hrsg. Kluckhohn, II, 382
382
*33,
MKommerell: Jean
Jean Paul,
Paul, *33, 30
30
Diese aristotelische Einsicht wird auch durch Äußerungen von Dichtern selbst bestätigt. So hat
Alfred
Alfred Döblin,
Döblin, wie FMartini in seiner glänzenden Analyse von Döblins Erzählkunst bemerkt, „über¬
„über
haupt keinen Unterschied zwischen Drama und Roman anerkannt. ..
haupt
.. Beider Ziel ist ihm die unmittel¬
unmittel
’54,
bar
Wagnis der
bar andrängende
andrängende Vergegenwärtigung“ (Das
(Das Wagnis
der Sprache,
Sprache, Stgt. ’54, 354).
354). Aber selbst
selbst dann,
dann,
wenn
wenn ein
ein Epiker
Epiker wie Thomas Mann die Unterschiede zwischen dramatischer und epischer Menschen¬
Menschen
gestaltung,
gestaltung, zugunsten
zugunsten der letzteren, eigens feststellt, spricht sich das
das Bewußtsein aus,
aus, auch als Erzähler
mimetisch
mimetisch zu verfahren, wenn auch mit anderen Mitteln und unter anderen Voraussetzungen (vgl.
Versuch
Versuch über das Theater).
63.
64.
64.
65.
65.
66.

117
117

mimetische Gattung
Die fiktionale
fiktionale oder
oder mimetische
Gattung

Unter dem Gesichtspunkt der
der Ordnung
Ordnung der
der Dichtungsgattungen
Dichtungsgattungen kommt
kommt
die
weder auf den jeweiligen Stil noch auch
auch die prinzipielle
prinzipielle Mächtigkeit
Mächtigkeit der
der
Erzählfunktion an, das äußere und innere Dasein der Gestalten in anderer,
anderer,
umfassenderer Weise zur Darstellung bringen zu können als
als das
das Drama,
Drama,
sondern primär nur auf die spezifisch
spezifisch fiktionale
fiktionale Funktion
Funktion der
der Erzählfunktion
Erzählfunktion
als solcher. Denn der logische Ort
Ort des Dramas
Dramas im
im System
System der
der Dichtung
Dichtung er¬
er
gibt sich allein aus dem Fehlen der Erzählfunktion,
Erzählfunktion, der
der strukturellen
strukturellen Tat¬
Tat
Die ästhetischen,
sind 67
gebildet sind
sache, daß die Gestalten dialogisch gebildet
67 .. Die
ästhetischen, die
die
spezifisch dramatischen Eigenschaften
Eigenschaften des
des Dramas
Dramas ergeben
ergeben sich
sich aus
aus dieser
dieser
Tatsache in derselben Weise
Weise wie diejenigen
diejenigen der
der epischen
epischen Dichtung
Dichtung aus
aus der
der
Erzählfunktion. Es ergibt sich
sich daraus
daraus die
die konstituierende
konstituierende Eigenschaft
Eigenschaft des
des
Dramas, aufführbar zu sein. Denn ob nun der rein mimische oder der
der dich¬
dich
zugrunde
Dramenform einmal
terisch mimetische Impuls der Entstehung der
der Dramenform
einmal zugrunde
Gestaltenbildung
dialogisch erzeugte
auf die
gelegen hat: die Beschränkung auf
die dialogisch
erzeugte Gestaltenbildung
bringt ihre mimische Möglichkeit
Möglichkeit mit
mit sich: die
die als
als redend
redend und
und nur
nur als
als redend
redend
scheint,
Mir
gestalteten Personen können redend sich
sich selbst
selbst darstellen.
darstellen. Mir scheint, daß
daß
dies nicht nur der dichtungslogische, sondern
sondern auch
auch der
der prädominierende
prädominierende
phänomenale Gesichtspunkt ist,
ist, unter dem
dem dramatische
dramatische Dichtung,
Dichtung, als
als ge¬
ge
hervorgehobene
häufig
nicht
aber
der
lesene wie als
als aufgeführte, erlebt
erlebt wird, nicht aber der häufig hervorgehobene
und für das Drama mehr als
als den Roman in
in Anspruch
Anspruch genommene
genommene der
der
Begriff,
der
relativer
ist
ein
sehr
‘Handlung’. Denn Handlung
ein sehr relativer Begriff, der eben
eben in
in seiner
seiner
Relativität auf beide mimetische Formen zutrifft,
zutrifft, ohne
ohne daß
daß jeweils
jeweils die
die Form
Form
‘dramatische’, diejenige des Epi¬
schon
als
eine
seine
Handlung
des Dramas seine
schon als eine ‘dramatische’, diejenige des Epi
‘episch’
schen die erzählte
erzählte Handlung als
als ‘episch’ verbürgte.
verbürgte. Der
Der dramatische
dramatische Cha¬
Cha
worden,
hervorgehoben
oft
rakter der Kleistschen Novellen ist
ist
hervorgehoben worden, die
die epischen
epischen
Möglichkeiten, die in Goethes >Tasso<
&gt;Tasso&lt; liegen,
liegen, sind
sind unschwer
unschwer zu
zu erkennen,
erkennen,
Hofmannsthal
Hugo
von
hat
und angesichts einer Figur wie der Prinzessin
Prinzessin
Hugo von Hofmannsthal
68
es bedauert, daß sie eine dramatische und keine epische
epische Gestalt
Gestalt sei
sei 68 .. In
In
diesen Verhältnissen liegt denn ja
ja auch zweifellos
zweifellos einer
einer der
der Gründe,
Gründe, aus
aus
denen die neuere Dichtungstheorie
Dichtungstheorie die
die Kategorien
Kategorien des
des Dramatischen,
Dramatischen, Epi¬
Epi
Tragischen,
die
des
Zusammenhang
damit,
(wie
in
schen
auch,
schen (wie auch, Zusammenhang damit, die des Tragischen, Komischen,
Komischen,
‘Gattungen’ zuordnen wollte. Doch ander¬
wollte. Doch ander
Humoristischen) nicht mehr den ‘Gattungen’ zuordnen
es

freilich zu sagen,
wir genau sein wollen, so wäre freilich
sagen, daß
daß von
von der
der fluktuierenden
fluktuierenden Erzähl¬
Erzähl
67. Wenn wir
funktion nur der Dialog als Gestaltungsmittel der dramatischen Fiktion
Fiktion zurückbleibt.
zurückbleibt. Denn
Denn in
in der
der
epischen Fiktion ist ja, wie oben gezeigt wurde, der Dialog eine
eine Form der
der Erzählfunktion.
Erzählfunktion. Doch
Doch würde
würde
dramatischen Form
der dramatischen
und der
Form
eine solche Bestimmung nicht nur den Unterschied zwischen der epischen und
sie ist auch darum
darum nicht
nicht recht
recht am
am Platze,
Platze,
der Fiktionsdichtung terminologisch zu stark verwischen, sie
weil der dramatische Dialog dennoch von anderer struktureller und stilistischer
stilistischer Art
Art ist als
als der
der epische,
epische,
eben gerade als das einzige Gestaltungsmittel andere Funktionen hat
hat als
als dieser.
dieser. Auf
Auf diesen
diesen Unterschied
Unterschied
macht auch WKayser aufmerksam, wenn er bemerkt, daß
daß der
der epische
epische Dialog
Dialog „erzählt
„erzählt und
und nicht
nicht dar¬
dar
gestellt ist“ und der Rezitator eines epischen Dialogs darum
darum nicht
nicht versuchen
versuchen dürfe,
dürfe, „die
„die Illusion
Illusion völlig
völlig
(Das sprachliche
sprachliche Kunstwerk,
verschiedener Figuren zu erwecken“
erwecken“ (Das
Kunstwerk, 182).
Ges. Werke.ProsaII,
68. Hofmannsthal; Unterhaltung über den ,Tasso‘ von
von Goethe
Goethe (1906), jetzt:
jetzt: Ges.
Werke.ProsaII,
123
Ffm/51, 212; s. unten S. 123
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im dichtungsästhetischen
dichtungsästhetischen oder auch
seits
seits ist auch
auch eine
eine im
auch bloß gefühlsmäßigen
Sinne nicht
nicht sehr dramatische Handlung eines Dramas von der dichtungs¬
dichtungs
logischen
des Dramas,
logischen Form des
Dramas, dem
dem Dialogsystem,
Dialogsystem, den
den infolge davon
davon sich
sich
selbst darstellenden
als diese
diese die
selbst
darstellenden Personen,
Personen, insofern bedingt, als
die Möglichkeit
Möglichkeit zu
mimisch-szenischer Verkörperung
mimisch-szenischer
Verkörperung besitzen 69
69 .. Das heißt:
heißt: die Möglichkeit,
Möglichkeit,
aus
aus dem Modus der Vorstellung in
in den Modus der Wahrnehmung hinüber¬
hinüber
zutreten. Dies aber bedeutet wiederum, daß sie aus dem unendlichen Be¬
Be
reiche der Vorstellung in
in den
den begrenzten Wirklichkeitsraum eintreten kön¬
kön
nen,
nen, dessen
dessen physische
physische Bedingungen sie
sie mit
mit dem Publikum
Publikum des
des Theaters
teilen. Es ist letztlich dieser Wirklichkeitsraum, der die Konzentration einer
Handlung
Handlung erfordert,
erfordert, die
die der strukturelle
strukturelle Kern einer
einer dramatischen
dramatischen Handlung
Handlung
diese
im
sich
ist. Wie
nun
verändernden
Stil
der
Epochen
sich den Bühnen
Wie diese
im
-- d. i. den Wahrnehmungsgesetzen unterwirft
unterwirft oder auch diese sprengt das
sind
Untersuchungen
Dichtungsästhetik,
die
der
sind
die ihrerseits
ihrerseits keine
keine weitere
Rücksicht auf die logische Wurzel zu nehmen brauchen, aus der die dra¬
dra
matische
matische Handlung
Handlung hervorgeht: dem
dem Dialog, den
den sich
sich selbst
selbst darstellenden
darstellenden
Personen.
Wir
Wir sind an dem Punkte, den Ort
Ort des Dramas im
im System der Dichtung
genauer beschreiben zu können. Zurückblickend
Zurückblickend auf
auf den Anfang
Anfang unserer
Betrachtungen
ist
zunächst
festzustellen,
daß
das
Drama
in
Betrachtungen
zunächst festzustellen, daß das Drama in sprachlogischer
sprachlogischer
Hinsicht
weit
unergiebiger
ist als
Hinsicht
als die
die epische
epische sowohl als
als die
die lyrische Dich¬
Dich
tung. Es
Es bietet als
als Sprachkunstwerk betrachtet keine
keine Handhabe, die
die Ge¬
Ge
setze
setze der dichtenden Sprache im
im Vergleich mit
mit der nicht-dichtenden
nicht-dichtenden aus ihm
ihm
zu
zu erkennen. Denn, im logischen Sinne aus
aus der epischen
epischen Substanz gleichsam
herausgeschnitten, gehört es
herausgeschnitten,
es eben deshalb in sie
sie hinein. Aber gerade das
das
Gestaltungsmittel, die sprachliche Form, die von allen mimetischen Dar¬
Gestaltungsmittel,
Dar
stellungsformen das
das Drama bewahrt hat, die direkte Rede, bietet als
als solche
keine
keine dichtungstheoretischen
dichtungstheoretischen Kriterien
Kriterien dar. Sie tut
tut dies nur als Form der
fluktuierenden Erzählfunktion, die sich eben auch durch den Dialog als
fluktuierenden
fiktionales Erzählen ausweist. Das Drama hat im System der Dichtung sei¬
sei
nen
nen Ort
Ort innerhalb der Enklave im
im allgemeinen Sprachsystem,
Sprachsystem, die die mime¬
mime
tische
tische Dichtung
Dichtung bildet, weitab von der Grenze, die die fiktionale Erzähl¬
Erzähl
funktion
funktion gegen dieses
dieses zieht. Angesichts des Dramas hätte Hegel am wenig¬
wenig
sten zu der Einsicht kommen können, daß die Kunst sich auflöse und in die
Prosa
Prosa des
des wissenschaftlichen Denkens übergehe. Denn das Drama ist das¬
das
jenige
jenige Wortkunstwerk, bei dem das
das Wort nicht mehr frei, sondern gebun¬
gebun
den
den ist. Es ist Gestalt geworden, wie der Stein, aus dem die Statue gebildet
ist.
ist. Es
Es steht, anders ausgedrückt, nicht wie in der epischen Fiktion, die Ge¬
Ge
69.
69. So
So meinte auch Otto Ludwig, „es würden sich fruchtbare Gesichtspunkte ergeben, wenn man
die
die ganze
ganze dramatische Kunst aus dem Problem, der Schauspielkunst ein Substrat zu geben, herleitete“.
(Ges. Schriften V, S.
S. 115)
115)
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stalt im Medium des
des Wortes, sondern umgekehrt
umgekehrt das
das Wort
Wort im
im Medium
Medium der
der
ist,
Tatsache
andere
Formel
für
die
Gestalt - was wiederum nur eine
für
ist, daß die
die
Erzählfunktion gleich
gleich Null geworden ist.
ist. In
In beiden
beiden Formeln
Formeln oder
oder Aspekten
Aspekten
ist es
es begründet, daß der logische Ort
Ort der dramatischen
dramatischen Fiktion
Fiktion sich
sich nicht
nicht
läßt.
selbst
orientieren
wie der der epischen an den Funktionen der Sprache
Sprache selbst
läßt.
wird
deshalb
eben
Vergleichsinstrument
Die Wirklichkeitsaussage als
als
wird eben deshalb un¬
un
wirksam und irrelevant, weil die fiktionale Erzählfunktion verschwunden
verschwunden
ist. Aber an Stelle der Wirklichkeitsaussage tritt
tritt - die Wirklichkeit
Wirklichkeit selbst
selbst
Phänomenologie
Logik
und
als
orientierender
Faktor
in
die
als
in
Logik
Phänomenologie der
der dramati¬
dramati
schen Fiktion ein. Dies geschieht in einer höchst hintergründigen
hintergründigen und
und ver¬
ver
in
die
Theorie
Verwirrung
manche
wickelten Weise, die seit
alters
seit
manche Verwirrung in die Theorie des
des
Dramas gebracht hat,
hat, anderseits
anderseits aber
aber den
den besonderen,
besonderen, der
der epischen
epischen Fiktion
Fiktion
gegenüber kompakteren
kompakteren und intensiveren
intensiveren Fiktionscharakter
Fiktionscharakter der
der drama¬
drama
tischen Fiktion in aller Deutlichkeit hervortreten läßt.
Die dramatische Formel, daß das Wort im Medium der Gestalt steht, be¬
be
sagt, daß primär nicht am Wort selbst, sondern am Problem der Gestalt
Gestalt der
der
die
begründet, daß die
ist es
Ort des Dramas zu bestimmen ist. Hierin
Hierin aber ist
es begründet,
Gesichtspunkte auserkenntnistheoretische Gesichtspunkte
Logik des
des Dramas nicht ohne erkenntnistheoretische
auskommen kann - worin
worin eben beschlossen ist, daß, wie soeben
soeben angedeutet,
angedeutet,
das Problem der Wirklichkeit
Wirklichkeit selbst von einer gewissen Relevanz für
für die
die
dramatischen Struktur ist.
ist.
Erhellung der dramatischen
Die dramatische Gestalt ist, wie bereits ausgesprochen,
ausgesprochen, so
so gebaut,
gebaut, daß
daß sie
sie
dazu
sondern dazu
nicht nur, wie die epische, im Modus der Vorstellung existiert, sondern
Wahrnehmung (der
(der Bühne)
Modus der
der Wahrnehmung
bestimmt und angelegt ist, in den
den Modus
physikalisch definierte
definierte Wirklichkeit
hinüberzutreten, d.h. also
also in dieselbe
dieselbe physikalisch
Wirklichkeit
wie die des Zuschauers. Dies aber bedeudet, daß
daß sieunter dem
dem doppelten
doppelten Ge¬
Ge
Wirklichkeit
sichtspunkt der Dichtung und der (physischen) Wirklichkeit entworfen
entworfen
wird und sie geprägt ist von den Erscheinungsformen, die
die dieser
dieser Umstand,
Umstand,
Fiktion,
der
Verwirklichung
Verkörperung
physische Verwirklichung oder Verkörperung der Fiktion, mit
die physische
mit sich
sich
70
in
tritt
keineswegs
erst
daraus
ergibt,
sich
führt 70 .. Der Aspekt aber, der
ergibt, tritt
in die
die
Erscheinung, wenn wir
wir das Drama auf der Bühne sehen.
sehen. Sondern
Sondern dies
dies ist
ist
für die Logik des Dramas das
das Entscheidende,
Entscheidende, daß
daß es
es bereits
bereits als
als gedichtetes
gedichtetes
unter diesen beiden Modi steht.
Daß das Wort im Medium der Gestalt steht, enthält zweierlei einander
bedingende, aber dennoch invers
invers entgegengesetzte
entgegengesetzte Aspekte.
Aspekte. Es
Es bedeutet,
bedeutet,
For
daß das Wort Gestalt und die Gestalt Wort wird. Aus diesen beiden For¬
Wirkund
der
Fiktionsebene
der
meln ist der eigentümliche Zusammenstoß
Zusammenstoß der Fiktionsebene und der Wirk-

-

-

-

und dramatischen
70. Ich habe früher in meinem Aufsatz: Zum Strukturproblem der epischen
epischen und
dramatischen
Dichtung (DVJS Jg.
Jg. 25, Heft 1)
1) die Konsequenzen, die sich daraus
daraus für die Phänomenologie
Phänomenologie der
der drama¬
drama
tischen Figur ergeben, darzulcgen versucht. Von den
den dort gewonnenen Ergebnissen
Ergebnissen wird
wird hier
hier nur
nur das
das
übernommen oder wiederholt, was für die Bestimmung des
des dichtungslogischen
dichtungslogischen Ortes
Ortes des
des Dramas
Dramas
wesentlich ist.
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lichkeitsebene abzulesen,
lichkeitsebene
abzulesen, der die
die Bedingung der dichterischen
dichterischen Existenz
Existenz und
Erzeugung der dramatischen Gestaltenwelt ist.
Die Formel, daß das Wort Gestalt wird, und nichts als diese, ist der Aus
Gegenständlichkeit, ja
der Gegenständlichkeit,
druck der
ja Dinglichkeit
Dinglichkeit der
der dramatischen
dramatischen Personen,
Personen,
die sich konstituiert durch das Verschwinden der Erzählfunktion, die
Aufteilung
Aufteilung des darzustellenden Stoffes an frei sich darstellende und sich
sich
auch
äußernde Personen. Damit gewinnen sie
sie aber eben den Aspekt, den
den auch
die wirklichen
die
wirklichen Menschen im
im Raume der physischen Wirklichkeit
Wirklichkeit haben,
die ‘Anderen’,
‘Anderen’, die außer und vor mir befindlichen Menschen, die ich
auch
sehe,
sehe, höre, mit
mit denen ich spreche.
spreche. Sie
Sie sind Objekte, Dinge, wenn auch
ich-beseelte,
die mir, denen ich gegenüberstehe,
gegenüberstehe, derart,
derart, daß
ich-beseelte, für
für mich,
mich, die
daß
ich niemals ein ganzes, ein vollkommenes Bild
Bild von ihnen gewinnen
kann, nur das von ihnen weiß, wodurch sie sich selbst mir darstellen,
sei es
es durch ihre
ihre Worte oder ihr
ihr Tun (wobei das letztere u. U. das
durch die Worte vermittelte Bild verändern kann). Immer aber ist das
Bild
Bild der mir
mir gegenüberstehenden, objektiv erlebten Welt fragmentarisch —
—
eine
der
wesentlichsten
Eigenschaften des Wirklichkeitserlebnisses. An
eine
An dem
fragmentarischen Charakter der Wirklichkeit als Erlebnisform hat nun auch
die dramatische Gestalt, das dramatische Werk teil, wenn auch in beson¬
beson
derer,
derer, modifizierter Weise. Sie
Sie stellt gewissermaßen
gewissermaßen die
die reine
reine platonische
platonische
Situation des Zu
Zu¬
Idee fragmentarisch erlebter Wirklichkeit
Wirklichkeit dar - und die Situation
schauers
ist
vor
dem
auf
Schauspieler
recht
der
Bühne
ihm
zugekehrten
schauers vor
ist
eigentlich
eigentlich das
das Symptom
Symptom dieser
dieser Tatsache.
Tatsache. Denn gegenüber
gegenüber der
der lebendigen
lebendigen
Wirklichkeit
Wirklichkeit ist ja
ja das
das Erlebnis des
des Fragmentarischen in
in dauernder Vervoll¬
Vervoll
ständigung begriffen, die bis zu einem hohen, wenn auch niemals absoluten
Grade
Grade integriert werden kann. Den Anderen, den Mitmenschen kann ich
‘kennen
‘kennen lernen’, so
so wie ich die sich jeweils mir darbietende fragmentarische
Umwelt
Umwelt mir
mir erweitern kann, wenn ich mich in
in ihr
ihr bewege. Und dies Ken¬
Ken
nenlernen
nenlernen knüpft
knüpft sich nicht nur an das von dem objektiv
objektiv mir
mir gegenüber¬
gegenüber
seienden
seienden Anderen in
in irgend einer Form Kundgegebene; meine eigene ver¬
ver
stehende
arbeitet daran mit,
eine
stehende Einfühlung
Einfühlung und psychologische Deutung arbeitet
mit, eine
Arbeit,
Arbeit, der prinzipiell keine Grenze gesetzt ist, weil das
das Objekt selbst eine
in
sich unendliche,
unendliche, unerschöpfliche, sich entwickelnde lebendige Ganzheit
in sich
ist. - Nun
Deutungs¬
ist.
Nun bietet gewiß auch die dichterische Gestalt immer neue Deutungs
möglichkeiten
möglichkeiten dar, wovon Literaturgeschichte und Literaturkritik
Literaturkritik ein durch
die
die Zeiten wechselndes anschauliches Bild geben. Und es zeugt davon die Tat¬
Tat
sache,
die praktischen Interpreten einer dramatischen Dichtung, Re¬
sache, daß
daß die
Re
gisseure
und Schauspieler,
Schauspieler, derselben gedichteten Figur höchst verschiedene
gisseure und
Verkörperungen
Verkörperungen geben können und zu geben
geben pflegen, der Schauspieler A
einen
einen anderen Hamlet auf die Bühne stellt als der Schauspieler B. Dennoch
wird
wird unmittelbar gespürt, daß es
es sich mit der Deutung des Lebens, des

-
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der Dichtung,
der Deutung
lebendigen Menschen anders
anders verhält als
als mit
mit der
Deutung der
Dichtung, der
der
gedichteten Gestalt. Hier ist das was
was sich
sich wandelt
wandelt nicht
nicht das
das Objekt
Objekt der
der
Deutung selbst,
selbst, sondern der Interpret
Interpret (womit
(womit es
es zusammenhängt,
zusammenhängt, daß,
daß, wie
wie
erwähnt, der
Zusammenhang erwähnt,
oben in anderem Zusammenhang
der Begriff
Begriff der
der Deutung
Deutung adäquat
adäquat
wandelt
gedichtete
Gestalt
nur hinsichtlich der Kunst ist). Die gedichtete Gestalt wandelt sich
sich nicht;
nicht;
die Möglichkeit ihrer Deutung kommt an
an die
die Grenze,
Grenze, die
die dadurch
dadurch bezeich¬
bezeich
die Personen
Personen
net ist, daß nicht die Personen die Worte, sondern die Worte die
71 nicht aber die
konstituiert
sind«
die
Satzgefüge
bilden, daß diese »durch
konstituiert sind« 71 , nicht aber die
Satzgefüge durch sie. Dies gilt nun nicht bloß für
für die
die dramatische,
dramatische, sondern
sondern
fiktionalen
Raume
der
Gestalt
im
und
auch die epische
fiktionalen Dichtung
Dichtung selbst
selbst
‘Seinsweise’
betrachtet, ist gerade sie
sie es,
es, die diese
diese ihre ‘Seinsweise’ nicht
nicht verleugnet.
verleugnet.
Dies tut die dramatische Gestalt, die die
die sie
sie konstituierenden
konstituierenden »Satzgefüge«
»Satzgefüge«
mit
in sich aufgesogen hat und eben deshalb
deshalb mit den
den Mitteln
Mitteln der
der physischen
physischen
Wirklichkeit »verkörpert« werden,
werden, den
den Schein
Schein des
des Lebens,
Lebens, der
der »Lebens¬
»Lebens
ähnlichkeit« 72
72 repräsentieren
repräsentieren kann.
kann.
enthüllt sich weiter, wenn wir
wir
Diese Struktur der dramatischen Gestalt enthüllt
wird,
Gestalt
Wort
die
Formel,
daß
den zweiten Aspekt der dramatischen
dramatischen Formel, daß die Gestalt Wort wird,
eigentümliche
die eigentümliche
Sicht tritt
tritt die
dieser Sicht
und nichts als dieses, analysieren. Erst in dieser
dem frag¬
sich ganz
zeigt sie
hervor, zeigt
Doppelheit ihrer Existenzform ganz
ganz hervor,
sie sich
ganz in
in dem
frag
mentarischen Wesen, das sie einerseits, als
als Fiktion,
Fiktion, von der Wirklichkeit
Wirklichkeit
Gestalt.
epischen Gestalt.
der epischen
unterscheidet, anderseits, als
als dramatische Fiktion,
Fiktion, von der
auf eine
An diesem Punkte ihrer Phänomenologie enthüllt
enthüllt sich
sich auf
eine nahezu
nahezu para¬
para
der Wirklichkeit
doxe Weise, daß gerade das Drama, das
das den
den Schein
Schein der
Wirklichkeit an¬
an
nehmen kann, den Fiktionscharakter der fiktionalen
fiktionalen Dichtung
Dichtung in
in einem
einem
elementarer als
gewissermaßen elementarer
noch höheren Intensitätsgrad, gewissermaßen
als die
die epische
epische
auf Grund
zwar gerade
Dichtung zur Erscheinung bringt
bringt - und zwar
gerade auf
Grund ihrer
ihrer
»Lebensähnlichkeit«.
Zunächst nähert die Formel, daß die Gestalt Wort
Wort wird,
wird, die
die dramatische
dramatische
in
dem
Sinne,
dem Sinne, in dem auch
Figur der Wirklichkeit, nämlich in
in eben
eben dem
auch in
in der
der
ist
Dies
erkennen
gibt.
Wirklichkeit sich ein Mensch dem anderen zu erkennen gibt. Dies ist das
das
einerseits von
wir als Leser und als Zuschauer einerseits
Phänomen, das wir
von der
der Wirkung
Wirkung
der dramatischen Personen auf uns selbst, auf
auf unsere
unsere Auffassung
Auffassung von
von ihnen,
ihnen,
wirkenden,
aufeinander
Anblick
der
dem
haben, wie auch anderseits von
wirkenden, mit¬
mit
einander agierenden Personen des
des Dramas,
Dramas, also
also seiner
seiner ihm
ihm immanenten
immanenten
Handlung, selbst. An diesem
diesem Punkte der
der gewissermaßen
gewissermaßen allzu
allzu ‘wirklich¬
‘wirklich
Erweiterungstechniken
die
setzen
Dramas
Struktur
des
keitsähnlichen’
setzen die Erweiterungstechniken
älterer und neuer Art ein, vom Chor, Monolog
Monolog bis
bis zu den
den lautbar
lautbar werdenden
werdenden
O’Neill,
Eugene
etwa
durch
die
Gedanken,
stummen
O’Neill, in
in seinem
seinem Stück
Stück
71. GMüller: Über die Seins weise von Dichtung, DVJS
DVJS 17,
17, 144
144
’29,
Zeit im
im
72. MDessoir: Beiträge zur Kunstwissenschaft. Stgt ’29, 137.
137. Vgl. dazu
dazu auch
auch FJunghans:
FJunghans: Zeit
*31,
Drama.

Drama. Bin. *31, 37
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»Strange
»Strange Intermezzo« mit
mit kühnem
kühnem Griff
Griff in
in die Begrenzung einbrach, die dem
dramatischen Dichter
dramatischen
Dichter auferlegt ist
ist73
73 .. Sowohl
Sowohl diese Erweiterungstechniken
wie auch die inneren Aufbaustrukturen der einzelnen Dramen sind in
unserem
unserem Zusammenhang
Zusammenhang deshalb
deshalb aufschlußreich, weil
weil sie
sie einen Hinweis
die duale
duale dichterische
dichterische Seinsform des
auf die
des Dramas geben, ja, etwas zugespitzt
ausgedrückt, auf
den Zwiespalt, in
dem es
ausgedrückt,
auf den
in dem
es sich befindet, als
als Dichtung
Dichtung eine
umfassendere
umfassendere Wirklichkeit
Wirklichkeit darstellen zu sollen und zugleich auf die wahr¬
wahr
nehmbare Wirklichkeit
Wirklichkeit an- und hingewiesen
hingewiesen zu sein. In
In die Wirklichkeits¬
Wirklichkeits
problematik,
die sich
sich hier eröffnet, führen unmittelbar zwei Äußerungen
problematik, die
großer moderner
moderner Dichter ein.
großer
Hugo von
Hugo
von Hofmannsthal
Hofmannsthal begründet seine Kritik
Kritik an der Haltung der
Prinzessin
Prinzessin in
in Goethes >Tasso<
&gt;Tasso&lt; damit, daß sie
sie als
als dramatische Figur sich nicht
Schweigen darstellen
auch durch
darstellen könne. »Ich glaube, sie
auch
durch Schweigen
sie hätte eine solch
in
in sich ruhende Frau
Frau werden sollen ..., eine Figur wie die Stiftsdame, von
der die Bekenntnisse einer schönen Seele sind, oder wie die Ottilie in den
Wahlverwandtschaften. Aber für
für eine
eine solche
solche Durchsichtigkeit ist wahr¬
wahr
scheinlich im
Drama
kein
Platz,
und weil
im
kein
weil im Drama die Figuren sich immer
nur
nur durch
durch Reden
Reden zeigen können, nicht
nicht durch stilles Dasein und lautlose
Reflexion
der
Welt
ihrem
durchscheinenden
in
Innern, so hat ihn (Goethe)
Reflexion
Welt in
hier,
denk
ich,
das
Metier
gezwungen,
die
schönste
hier, denk ich, das
gezwungen,
schönste Figur zu verderben,
indem
sie
er
über
sich
reden
und
deklamieren
läßt, wo es ihre Sache wäre,
indem
sowohl
als
große
Dame
wie
als
schöne
nicht
Seele,
gerade
sowohl als große Dame
nicht zu reden« 74
74 .. Und
in dem noch früheren Essay >Über
Charaktere
im
Roman
und
Drama«
&gt;Über
(1902)
(1902)
in
in der
der Form
Form eines
eines Gesprächs zwischen Balzac und dem Orientalisten Hammer-Purgstall,
mer-Purgstall, läßt
läßt er Balzac den dramatischen Charakter als
als eine »Ver¬
»Ver
engerung
des
wirklichen«
bezeichnen.
»Was
mich
an
dem
wirklichen
engerung des wirklichen«
wirklichen be¬
be
zaubert,
zaubert, ist
ist gerade
gerade seine
seine Breite.« 75
75 Von
Von verschiedenen
verschiedenen Gesichtspunkten her
beleuchten diese
beiden Äußerungen das
beleuchten
diese beiden
das Fragmentarische der dramatischen
Menschengestaltung.
Hofmannsthal
Menschengestaltung. Hofmannsthal läßt
läßt Balzac,
Balzac, der
der ja
ja meinte,
meinte, mit der
der
Breite und Vielzahl seiner Romane die Breite der Wirklichkeit seiner Na¬
Na
tion
gewissermaßen reproduzieren zu können, der dramatischen Gestalt und
tion gewissermaßen
‘Wirklichkeit’
ihrer
ihrer Welt
Welt die ‘Wirklichkeit’ absprechen. Auch die Kritik
Kritik an der Gestalt der
Prinzessin Leonore beruht darauf, daß
Prinzessin
daß die eigentliche Wirklichkeit einer
solchen
solchen Frau in
in dramatischer Form nicht in
in Erscheinung treten könne, weil
sie
sie nicht in der stillen Tiefe ihres Wesens, »ihrem durchscheinenden Innern«,
allein mit
sich selbst,
selbst, schweigend,
schweigend, dargestellt werden kann, sondern gerade
allein
mit sich

...,

in m. Aufsatz: Zum Strukturproblem d. ep. u. dram. Dichtung. Vgl. auch Una Ellis73. Näheres
Näheres in
Fermor: The Frontiers
Frontiers of Drama, London’45. Die Erweiterungsformen werden naturgemäß in jeder
Dramentheorie
Dramentheorie diskutiert, sind aber unter unserem Gesichtspunkt des dichtungslogischen Ortes nicht
relevant.
74. Unterhaltung über den Tasso, 217
II, S. 44
73. Prosa II,
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»eine Allo¬
so, nämlich redend, wie es ihr
ihr eigentlich nicht
nicht entspricht,
entspricht, nur
nur als
als »eine
Allo
tropie des entsprechenden wirklichen Charakters«,
Charakters«, wie
wie es
es an
an anderer
anderer Stelle
Stelle
76 . Und mit
mit ähnlichen Worten
Worten hat
hat es
es Thomas
Thomas Mann
Mann
im Balzac-Essay heißt 76
ausgesprochen.
in seinem >Versuch
&gt;Versuch über das Theater<
Theater&lt; (1910) ausgesprochen. Die
Die Situation
Situation
des Zuschauers vor der »abbreviierten« Bühnenwelt
Bühnenwelt wird
wird ihm
ihm symptoma¬
symptoma
‘Silhouettenkunst’
Dramenauftritt«,
ist
der
»Wo
tisch für die ‘Silhouettenkunst’ des Dramas.
fragt er, »der eine moderne Romanszene an Präzision
Präzision des
des Gesichts,
Gesichts, an
an inten¬
inten

siver Gegenwart, an Wirklichkeit
Wirklichkeit überträfe!
überträfe! .. .. .. Der
Der Roman
Roman ist
ist genauer,
genauer,
in
Drama
tiefer
als
das
gewissenhafter,
vollständiger, wissender,
als das Drama in allem
allem was
was
die Erkenntnis des Menschen an Leib und Charakter betrifft,
betrifft, und
und im
im Gegen¬
Gegen
sätze zu der Anschauung, als sei
sei das
das Drama das
das eigentlich plastische
plastische Dicht¬
Dicht
Silhouette
und
Kunst
vielmehr
als
eine
der
ich
ich,
es
bekenne
daß
werk,
und den
den
erzählten Menschen allein als
als rund, ganz,
ganz, wirklich
wirklich und
und plastisch
plastisch empfinde.
empfinde.
Man ist Zuschauer in einem Schauspiel, man ist
ist mehr als
als das
das in
in einer
einer er¬
er
zählten Welt.« 77
77
Hofmannsthals
Äußerungen Hofmannsthals
Die Wirklichkeitsproblematik, die in diesen
diesen Äußerungen
ist nun aber weit
und Thomas Manns zur Rede steht, ist
weit komplizierter
komplizierter als
als sie
sie
selbst diesen kraft ihres eigenen Schöpfertums in
in so
so hohem
hohem Grade
Grade initiierten,
initiierten,
die ‘Wirklich¬
vergleichen die
wissenden Dichtungstheoretikem erschien. Sie
Sie vergleichen
‘Wirklich
die die
die
derjenigen, die
kann, mit
keit’, die im Drama zur Gestaltung gelangen kann,
mit derjenigen,
letzteren, und
und
der letzteren,
erzählende Dichtung zu erschaffen vermag, zugunsten der
setzen eben diese mit der eigentlichen, der vollkommenen
vollkommenen Wirklichkeit
Wirklichkeit
gleich. Sieht man aber genauer zu, so entspricht
entspricht letztlich
letztlich die
die Situation
Situation des
des
die sinn¬
Schiller gesagt, »streng
wie es Schiller
Zuschauers vor
vor der Bühne - wo er, wie
»streng an
an die
sinn
Charakter
fragmentarischen Charakter
liche Gegenwart gefesselt ist« 78
78 - weit eher dem fragmentarischen
der erlebbaren Wirklichkeit in dem oben entwickelten Sinne, ist die drama¬
drama
angeglichen als
die epische.
tische Gestalt und Welt dieser genauer angeglichen
als die
epische. Die
Die Art,
Art,
epische Welt
in der sich uns die epische
epische Gestalt und die epische
Welt darbietet,
darbietet, geht
geht weit
weit
hinaus über das, was sich in der physischen und geschichtlichen
geschichtlichen Wirklichkeit
Wirklichkeit
präsentieren kann. Den Menschen in
in seinem
seinem »durchscheinenden
»durchscheinenden Innern«
Innern«
wir nur an einem einzigen ‘erkenntnistheoretischen’
können wir
‘erkenntnistheoretischen’ Orte,
Orte, in
in der
der
‘Produkt’
Erzähl¬
erzeugenden
der
erzählenden Dichtung, erleben. - als
als ‘Produkt’
erzeugenden Erzähl
funktion, deren Wesen, erzeugend und nicht berichtend zu
zu sein,
sein, ihren
ihren kräf¬
kräf
sie
fehlt,
wo
Erscheinung
findet.
Dort
tigsten Beweis eben in dieser
Dort wo sie fehlt, in
in der
der
auf Gestaltenbil¬
sie sich durch eben
eben jene
dramatischen Dichtung, ersetzt sie
jene auf
Gestaltenbil
dung beschränkte dichtende Funktion,
Funktion, die
die durch
durch die
die inversen
inversen Formeln
Formeln ge¬
ge
Wort
die
Gestalt
Gestalt
das
Wort
und
kennzeichnet ist, daß
Wort wird.
wird. Diese
Diese
Formeln beschreiben, wie nochmals betont sei,
sei, nur die
die gedichtete
gedichtete dramadrama-

-

-

-

Prosali, S.
S. 43
77.
In Rede und Antwort, Bin. ’ii, 25
25
77. In
78. an Goethe 26. 12. 17
76.
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tische
tische Fiktion
Fiktion als
als solche.
solche. Sie
Sie beschreiben
beschreiben diese
diese in
in eben
eben dem fragmentarischen
Aspekt, der
Aspekt,
der sie
sie dem
dem Erlebnis
Erlebnis der - physischen und
und geschichtlichen
geschichtlichen - Wirk¬
Wirk
lichkeit
stärker angleicht
angleicht als
lichkeit stärker
als die
die epische, aber nun auch aus diesem Grunde
‘Mimesis’ dieser Wirklichkeit
sie
gerade als
sie gerade
als ‘Mimesis’ dieser
Wirklichkeit sichtbarer macht als jene. Es ist
dramatische
die dramatische Mimesis,
Mimesis, die
die auf Grund ihrer erkenntnistheoretisch-logisch
die
dualen
dichtungstheoretische Pro¬
dualen Struktur
Struktur greifbarer
greifbarer als
als die epische
epische das
das dichtungstheoretische
Pro
blem
der
Auffassung als
blem der Mimesis
Mimesis enthüllt,
enthüllt, das
das ihre
ihre Auffassung
als Nachahmung gänzlich
verdeckt hatte: daß Mimesis der Wirklichkeit nicht etwa Wirklichkeit selbst
ist, sondern diese nichts als der Stoff der dichterischen Arbeit, der bis zum
Verschwinden
Verschwinden überhaupt noch erfahrbarer Wirklichkeit
Wirklichkeit alle Grade der
allgemein
symbolischen
gesprochen
Bewältigung
Verwandlung an¬
- allgemein gesprochen symbolischen - Bewältigung und Verwandlung
an
nehmen kann. Die Probleme, die hier in die Theorie der fiktionalen Dich¬
Dich
tung
tung eintreten,
eintreten, gehören als
als solche
solche nicht mehr ihrer Logik an. Aber sie
haben ihren
Ursprung
eben
an
dem Orte des
ihren Ursprung
des Dichtungssystems, an dem das
Verhältnis der Mimesis der Wirklichkeit zur Wirklichkeit selbst mehr als an
irgend
irgend einem
einem anderen
anderen in
in die
die Erscheinung
Erscheinung tritt
tritt und der Erhellung bedarf:
am Orte der dramatischen Fiktion, die ihre Seinsweise nicht bloß, wie die
epische,
epische, als
als vorgestellte,
vorgestellte, sondern
sondern auch
auch als
als physisch
physisch wahrnehmbare
wahrnehmbare erst
erst ganz
ganz
erfüllen
erfüllen kann. Dies aber bedeutet, daß das Drama nicht nur als Dichtung,
Dichtung,
auch als
Schauspiel unter den Gesichtspunkt
sondern auch
als Theaterstück oder Schauspiel
der so verstandenen Mimesis rückt, damit aber die vieldiskutierte Proble¬
Proble
matik
der Bühne auf ihre grundlegenden und grundsätzlichen Elemente
matik der
zurückgeführt
zurückgeführt werden kann.

-

-

Die
Die Wirklichkeit der
der Bühne
Bühne und
und das
das Problem der
der Gegenwart
Gegenwart
In der Tat kann das Problem der dramatischen Fiktion nicht ohne Be¬
Be
rücksichtigung
rücksichtigung der
der Phänomenologie
Phänomenologie der
der Bühne
Bühne völlig
völlig erhellt werden.
werden. Der
Gesichtspunkt
Gesichtspunkt der
der Mimesis,
Mimesis, unter dem auch die
die letztere
letztere steht, darf sogar
‘Wirklichkeit’
als
als die
die Lösung der seit
seit alters diskutierten Problematik der ‘Wirklichkeit’
betrachtet werden, die die Theaterbühne darstellt, damit aber der Proble¬
Proble
matik
in der seit der Blütezeit der Einheitentheorie
matik der Zeit, als
als der Form, in
in
in der Renaissance
Renaissance die Wirklichkeitsproblematik
Wirklichkeitsproblematik der Bühne ihren wesent¬
wesent
lichen
Ausdruck
gefunden hat.
lichen
hat.
Dies aber ist ein Punkt, an dem zunächst, und zwar mit Rücksicht auf die
Zeitdiskussion
Zeitdiskussion der
der modernen
modernen Literaturtheorie,
Literaturtheorie, wiederum ein
ein vergleichen¬
vergleichen
der
Blick
auf
die
erzählende
Dichtung
geworfen
werden
muß.
Ist ja
der Blick auf die erzählende
ja hinsicht¬
hinsicht
lich
ihrer
die
Zeitproblematik
sogar
aktueller
als
in
Bezug
die drama¬
auf
lich ihrer
Zeitproblematik
als
drama
tische
tische Dichtung,
Dichtung, für
für die
die sie
sie mit gewissem
gewissem Recht als
als erschöpfend behandelt
betrachtet
betrachtet werden
werden mag. Wenn dies aber auch der Fall ist, so fordert es nun
dennoch
die
dennoch die exakte
exakte Bestimmung des
des logischen Ortes des Dramas zu be¬
be
tonen,
daß
im
eigentlichen
Sinne
tonen, daß im eigentlichen Sinne legitim
legitim nur die dramatische Zeitproble¬
Zeitproble
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matik,
matik, nicht
nicht aber
aber die
die epische
epische ist.
ist. Und dies,
dies, auf den ersten Blick paradoxer¬
paradoxer
weise,
die
Zeit
obwohl
als
Problem
der
Gestaltung und des sinnhaften Ge¬
weise, obwohl die Zeit als
Ge
halts wiederum
wiederum nur
nur in
in der erzählenden Dichtung
Dichtung thematisch werden kann.
Dies scheinbare Paradoxon hängt aber damit zusammen und löst sich darin
auf,
auf, daß
daß gerade
gerade die
die Zeit
Zeit als
als Form der physischen Wirklichkeit, d. h. aber diese
selbst,
nicht
in
die
Struktur
der
selbst, nicht in die
der epischen
epischen Dichtung eintritt. Die Fiktion, die
sie
sie erschafft, verharrt
verharrt im
im Modus des Vorgestelltseins und bedarf zu ihrer
Erfüllung
Erfüllung des
des Modus der Wahrnehmung nicht. Als Fiktion
Fiktion aber ist sie,
sie, wie
eingehend
zeigen
zu
versucht
Zeitform
wurde,
auch
jener
die im
enthoben,
eingehend zu zeigen versucht
auch
Modus
der Vorstellung lebt, aber nur für
Modus der
für das
das geschichtliche Denken gültig
ist:
ist: der
der Vergangenheit. Wenn in
in neuerer Zeit, begründet durch die Theorie
G. Müllers
Müllers 79
79 ,, die
die Zeit
Zeit als Faktor physischer Wirklichkeit,
Wirklichkeit, nämlich als »Er¬
»Er
zählzeit«, also
also als
phy¬
zählzeit«,
als LängenLängen- und Zeitmaß,
Zeitmaß, das
das für
für die Herstellung und phy
sische Existenz
Maß¬
sische
Existenz eines erzählenden Werkes als
als Buch gültig ist, auch als
als Maß
stab für
die in
stab
für die
in ihm
ihm geschilderte
geschilderte fiktive
fiktive Welt
Welt und Handlung benutzt wurde
und aus dem Verhältnis von »Erzählzeit und erzählter Zeit« Schlüsse für
Struktur
wur¬
Struktur und Sinngehalt bestimmter erzählender Dichtungen gezogen wur
den - so beruht
beruht dies auf
auf einer Verkennung
Verkennung der Existenzform
Existenzform als auch des
Zeitproblems der epischen Dichtung. Erzählzeit wird
ver¬
wird ja nicht nur ver
braucht,
den zeitlichen
braucht, um
um den
zeitlichen Fortgang
Fortgang der
der epischen Handlung zu erzählen,
sondern auch für
für die Darstellung von Gegenständlichem und Reflektori¬
Reflektori
schem (die
(die mehr oder weniger ‘weitschweifig’
schem
‘weitschweifig’ sein kann), und, um am ein¬
ein
fachsten Beispiel zu demonstrieren, die Beschreibung »blondes Haar« be¬
be
darf
darf geringerer Erzählzeit als
als der Ausdruck »schimmerndes blondes Haar«.
Die
Die Zeit
Zeit aber erscheint in
in der erzählenden Dichtung
Dichtung nur
nur als
als fiktives Element
der fiktiven
epischen
Welt,
als
fiktiven epischen
als ein Stoffelement nicht anders als
als etwa der in
ihr
ihr geschilderte Raum. Das Zeitelement ist in
in den meisten Fällen mit dem
Gange
Gange der
der Handlung
Handlung mitgegeben,
mitgegeben, mehr
mehr oder weniger
weniger unbetont,
unbetont, und
und es
es
wird,
wie
hier
nur
angedeutet
werden
kann,
zum
strukturellen
oder
sinn¬
wird,
hier
sinn
haltigen Problem nur dann, wenn es als solches thematisch wird, wie es in
moderner
moderner Epik,
Epik, im
im Joyceschen
Joyceschen >Ulysses<,
&gt;Ulysses&lt;, im
im >Zauberberg<
&gt;Zauberberg&lt; und
und >Joseph&gt;Josephroman<
von
Mann,
in
Thomas
>Mrs.
Dallowayt
Virginia
von
roman&lt; von
Mann, in &gt;Mrs.
Virginia Woolf,
Woolf, der
Fall ist. Hinsichtlich einer Erzählzeit aber würde dasselbe für das Drama
gelten, wenn dieses
gelten,
dieses nur als Buch in
in der physischen Wirklichkeit existierte.
Auch
»Wallensteint,
in
der
der
Säkular-Schillerausgabe
einen ganzen
Auch »Wallensteint,
in der
ganzen Band
für
sich
allein
in
Anspruch
nimmt,
hat
eine
»Erzählzeit«
als
längere
für sich allein in
hat
als »Die
»Die
Räuber<, deren Handlung sich
sich offenbar über eine längere fiktive Zeit er¬
Räuber&lt;,
er
streckt
streckt als
als die Wallenstein-Trilogie.

-

das Zeitgerüst des
des Erzählens (DVJS 24. Jg.
Jg. 1951)
1951) und: Erzählzeit und erzählte
79. GMüUer: Über das
Zeit (Festschrift
Zeit
(Festschrift PKluckhohn’46). Vgl. dazu
dazu m. Aufsatz: Die Zeitlosigkeit d. Dichtung (DVJS 29. Jg.
Heft 55 -55)
-55)
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‘Spielzeit’ umgesetzt
Aber
werden,
Aber die
die »Erzählzeit«
»Erzählzeit« des
des Dramas
Dramas soll in ‘Spielzeit’
das
dramatische
Werk
aus
dem
Modus
der
Vorstellung
in den der sinnlichen
das dramatische Werk aus dem

Wahrnehmung
Wahrnehmung übertreten
übertreten und
und sich
sich damit unter die Bedingungen der zeit¬
zeit
räumlichen
Wirklichkeit
begeben.
räumlichen Wirklichkeit begeben. Dies
Dies ist der Quellpunkt der Zeitdis¬
Zeitdis
kussion über
über das
Drama, die
kussion
das Drama,
die Ursache, daß die Zeit als Faktor der dramati
dramati¬
schen
Kunst
frühzeitig
ins
schen Kunst frühzeitig ins Bewußtsein
Bewußtsein trat, als
als ein Problem, dessen Lösung
mehr
mehr Sache
Sache der
der Bühnentechnik
Bühnentechnik als
als der Dichtung selbst ist, ein dramatur¬
dramatur
gisches
mehr als
ein dramatisches
gisches mehr
als ein
dramatisches Problem 80
80 .. Kein Zufall, daß es aktuell
erst
erst in
in jener
jener Epoche
Epoche wurde,
wurde, in
in der,
der, wie
wie D. Frey gezeigt hat, das Drama als
objektiv
objektiv und
und vor
vor allem
allem bildhaft
bildhaft erlebtes Bühnen werk vom Zuschauer auf
auf¬
81
genommen
genommen wurde
wurde 81 , als
als eine
eine andere
andere ästhetische (oder fiktive)
fiktive) Realität, die
von
abgetrennt war:
war: in
von der
der seinigen
seinigen abgetrennt
in der Renaissance und - in völliger Aus¬
Aus
- im Barock.
bildung
Barock. Die
Die klassische Einheitenproblematik ist im Fak¬
bildung erst
erst - im
Fak
tum
tum der
der Rahmenbühne
Rahmenbühne fundiert, und zwar als Problem des Verhältnisses
der
der raumzeitlichen
raumzeitlichen Wirklichkeit
Wirklichkeit des ‘Parterres’
‘Parterres’ zu der freilich fiktiven, aber
‘echten’ raumzeitlichen
gleichfalls
gleichfalls ‘echten’ raumzeitlichen Wirklichkeit
Wirklichkeit der Bühne, die ja sowohl als
als
abgetrennt
doch auch
abgetrennt wie
wie aber
aber doch
auch im physisch-physikalischen Sinne als zuge¬
zuge
hörig
hörig zum
zum Zuschauerraum
Zuschauerraum erlebt
erlebt und im Laufe der theatergeschichtlichen
Entwicklung
Entwicklung behandelt wurde 82
82 ..
Die
Die klassische
klassische Diskussion
Diskussion sei
sei hier nur
nur deshalb kurz in die Erinnerung ge¬
ge
rufen,
Denkfehlern, die
rufen, weil
weil gerade
gerade in
in den
den Denkfehlern,
die sie
sie barg, die mimetische Form
nicht
nicht nur
nur der
der dramatischen
dramatischen Dichtung
Dichtung sondern auch der Bühnenwirklichkeit
ans
Licht
tritt.
ans Licht tritt. Es
Es handelte
handelte sich
sich bekanntlich
bekanntlich um die Angleichung der fiktiven
Zeitdauer
Zeitdauer der
der Handlung
Handlung an
an die
die reale
reale Zeitdauer ihrer Aufführung, die für die
fünfaktigen
fünfaktigen Dramen
Dramen der
der französischen
französischen Klassik zwei Stunden betrug. Als
Ideal
Corneille, in
Ideal stellt
stellt etwa
etwa Corneille,
in seinem >Discours
&gt;Discours sur les trois unites<
unites&lt; das
das Zu¬
Zu
sammenfallen
dieser
beiden
sammenfallen dieser beiden Zeiten
Zeiten auf; und die keineswegs deutlich zum
Ausdruck
Ausdruck gebrachte
gebrachte Voraussetzung
Voraussetzung dafür war, daß der Zuschauer die Wirk¬
Wirk
lichkeit
und
damit
Gegenwärtigkeit
lichkeit und damit Gegenwärtigkeit seiner Anwesenheit im Theater auf die¬
die
jenige
jenige der
der sich
sich vor
vor ihm
ihm abspielenden
abspielenden Handlung und agierenden Schauspieler
übertrage,
übertrage, daß
daß vor
vor allem
allem diese
diese selbst in dieser Wirklichkeit ständen. Gerade
aber in der noch als möglich zugegebenen, als
aber in der noch als möglich zugegebenen,
wahrscheinlich erlebbaren
Differenz
Differenz dieser
dieser Zeiten,
Zeiten, die
die Corneille
Corneille in diese
diese Argumentation aufnimmt,
8 0. Dies hat bereits der italienische Renaissancepoetiker
Trissino bemerkt, wenn er in seinem Werk ::
80. Dies hat bereits der italienische
Le sei divisioni della Poetica anläßlich der Aristotelischen Zeitbestimmung
Le sei divisioni della Poetica anläßlich der
daß sie
sie mehr
mehr „da la
la
bemerkt, daß
representazione e dal senso che da Parte“ zu entnehmen
ist (Zit. nach DFrey: Gotik und Renaissance.
representazione
Renaissance.
’29, e dal senso che da Parte“ zu
Augsburg
Augsburg ’29, 200).
200).
81. Sowohl im antiken Drama wie im mittelalterlichen Mysterienspiel
81. Sowohl im antiken Drama wie im mittelalterlichen
empfand sich, wie DFrey
zeigt, die Zuhörerschaft als Mitspieler der Handlung, in der
Antike repräsentiert durch den
zeigt, die Zuhörerschaft als Mitspieler der
den Chor, im
Mittelalter
Mittelalter als
als Teilnehmer
Teilnehmer an
an den
den Prozessionen. Damit hängt es naturgemäß zusammen, daß
daß „Raum
und
und Zeit
Zeit des
des Zuschauers
Zuschauers unmittelbar dem fiktiven Raum und der fiktiven Zeit des
des dramatischen
dramatischen Vor¬
Vor
gangs
gleichgesetzt
waren“
und
gangs gleichgesetzt waren“ (213) und das
das Problem der Zeit- und Ortseinheit nicht entstand.
entstand.
82. Vgl. dazu DFrey: Zuschauer und Bühne
82. Vgl. dazu DFrey: Zuschauer und Bühne (in Kunstwissenschaft!. Grundfragen, Wien ’46)
’46)
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Die fiktionale
fiktionale oder
oder minietische
minietische Gattung
Gattung

tritt der erkenntnistheoretische Fehler hervor. Wenn die
die Handlung
Handlung nicht
nicht in
in
renfermer
zwei Stunden gepreßt werden kann, »» si nous ne pouvons
pouvons pas
pas la
la renfermer
passons
dix;
mais
ne
six,
dans ces deux heures, prenons en quatre,
dix; mais ne passons pas
pas de
de
dans
tomber
de
peur
de
vingt-quatre
heures
beaucoup les vingt, les
les vingt-quatre heures de peur de tomber dans le
le
dérèglement, et de réduire tellement le
le portrait
portrait en
en petit
petit qu’il
qu’il n’ait
n’ait plus
plus ses
ses
83
dimensions proportionnées et ne soit qu’imperfection.«
qu’imperfection.« 83
verhältnismäßig
eine
daß
auch
bemerkt,
Es wurde nicht
daß
eine verhältnismäßig kleine
kleine Differenz
Differenz
kategorialen
Aufführungszeit
den
Handlungsund
zwischen
Aufführungszeit den kategorialen Unterschied
Unterschied
der fiktiven und realen Zeit in sich birgt
birgt und es
es demgegenüber
demgegenüber ohne
ohne Belang
Belang
Tage,
Wochen
Stunden,
Zeiten
diesen
zwischen
Differenz
die
ist, ob
diesen
Stunden, Tage, Wochen oder
oder
selbst Jahre ausmacht 84
84 ,, ja daß dieser Unterschied
Unterschied auch dann
dann vorhanden
vorhanden ist,
ist,
wenn beide Zeiten zusammenfallen, genauer
genauer als
als zusammenfallend
zusammenfallend gedacht
gedacht
werden, und es eben nur für
für die Aufführung,
Aufführung, nicht
nicht aber
aber für
für die
die Handlung
Handlung
ihrerseits
gilt, daß sie so und so lange dauert. Eine Dauer, die
die ihrerseits nur
nur mit
mit der
der
ihrer
Uhr festzustellen ist und eben deshalb irrelevant ist, weil der Zuschauer ihrer
Lesen
die er
er zum
Romans der
der Zeit,
so wenig gewärtig ist wie der Leser eines Romans
Zeit, die
zum Lesen
braucht 85
85 .. Denn es gilt
gilt auch für
für das aufgeführte
aufgeführte Drama,
Drama, nicht
nicht nur
nur für
für das
das
daß der
gelesene, dasselbe wie für die erzählte Fiktion:
Fiktion: daß
der es
es Apperzipierende,
Apperzipierende,
imagi¬
nicht in
der fiktiven,
also hier der Zuschauer, mit
mit seiner Ich-Origo
Ich-Origo nicht
in der
fiktiven, imagi
ob vor
abspielt, gleichgültig
nären Welt anwesend ist, die sich vor
vor ihm
ihm abspielt,
gleichgültig ob
vor
wahrnehmenden.
seinem wahrnehmenden.
seinem inneren, bloß vorstehenden Auge
Auge oder
oder seinem
die Einsicht
kann leicht
Die physische, wahrnehmbare Form der Bühne kann
leicht die
Einsicht
gedachter, ima¬
Schauplatz ein
ein gedachter,
verdecken, daß sie so gut wie ein erzählter Schauplatz
ima
Bereiche gleichfalls
ginärer, fiktiver Raum ist, Raum und Zeit
Zeit in
in ihrem
ihrem Bereiche
gleichfalls be¬
be
die Pro¬
oben, an
an die
griffliche und nicht deiktische Form haben. Und
Und wenn
wenn wir
wir oben,
Pro
Gestalt und
die dramatische
dramatische Gestalt
blematik heranführend, zunächst sagten, daß
daß die
und
physische Wirklichkeit
dieselbe physische
Welt durch ihre szenische Verkörperung in
in dieselbe
Wirklichkeit
eintritt wie die des Zuschauers, so ist diese Formulierung
Formulierung nun
nun dahin
dahin zu
zu mo¬
mo
dennoch
Wirklichkeit
Bühne
der Bühne dennoch
difizieren, daß die an und für sich physische Wirklichkeit der
nicht dieselbe ist wie die des Zuschauers als
als auch des
des Schauspielers
Schauspielers selbst.
selbst.
nicht
sich
Die Problematik, die hierin enthalten ist, hat sich nicht mit
mit der
der klassischen
klassischen
Einheitstheorie erledigt, der sie,
sie, auch aus
aus bühnentechnischen
bühnentechnischen Gründen,
Gründen, unun83. Corneille: Chefs d’Oeuvre II,
II, Paris
Paris 1883
1883 p. 453
84. Diesen Denkfehler stellte bereits AW Schlegel fest,
fest, der anläßlich
anläßlich der
der Einheitsregeln
Einheitsregeln Corneilles
Corneilles
84.
sagt: „Denn der einzige Grund der Regel ist ja doch die Beobachtung
Beobachtung einer,
einer, wie
wie man
man vermeynt,
vermeynt, zur
zur
die vorgestellte
Täuschung nothwendigen Wahrscheinlichkeit, daß die
vorgestellte und
und die
die wirkliche
wirkliche Zeit
Zeit einerley
einerley sei.
sei.
dreißig Stunden
Stunden zu,
zu, so
so kann
kann
Gibt man einmal zwischen beyden einen Abstand wie den von zwei bis dreißig
der Täuschung
Begriff der
Täuschung hat
hat in
in der
der Kunst¬
Kunst
man mit eben so gutem Fug noch viel weiter gehen. Der Begriff

theorie große Irrungen angerichtet.“ Über dramatische
dramatische Kunst und
und Literatur
Literatur (9. Vorlesung)
i6f; 51
51 f. In
In diesem
diesem Buche
Buche ist
ist das
das dramatische
dramatische Zeit¬
Zeit
85. vgl. hierzu auch Junghans: Zeit im Drama, i6f;
problem (unterschieden als Zeiterstreckung, Zeitbewältigung und
und Dauer) an
an reichem
reichem Material
Material er¬
er
schöpfend behandelt, in vieler Hinsicht eine Bestätigung der hier ausschließlich
ausschließlich von
von erkenntnistheo¬
erkenntnistheo
behandelten Problemlage.
Problemlage.
retischem Gesichtspunkt behandelten
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bewältigt
bewältigt zugrunde
zugrunde lag.
lag. Obwohl
Obwohl die
die fortschreitende
fortschreitende Bühnentechnik, die
durch sie
durch
sie entwickelten
entwickelten Möglichkeiten
Möglichkeiten etwa durch Raum- und Beleuchtungs¬
Beleuchtungs
effekte,
Drehbühne u.
effekte, Drehbühne
u. a.
a. m.
m. einen
einen Ablauf
Ablauf der imaginären Zeit der Handlung
illustrieren, das
zu
Problem der Handlungszeit immer mehr eliminiert hat,
zu illustrieren,
das Problem
ist
ist die
die klassische
klassische Theorie
Theorie auch heute noch weniger überwunden als man
meinen
meinen sollte.
sollte. Sie
Sie hat
hat sich
sich in
in der
der modernen Dramenpoetik in der Form der
Theorie erhalten,
die Zeit
Theorie
erhalten, daß
daß die
Zeit des
des Dramas die Gegenwart sei 86
86 .. Die Gegen¬
Gegen
wartstheorie entspricht
entspricht der
auf die
wartstheorie
der auf
die Epik
Epik bezogenen
bezogenen Vergangenheitstheorie,
und
zwar mit
mehr Recht,
Recht, wenn auch aus anderen Gründen, als es vielleicht
und zwar
mit mehr
diese
diese Theorie
Theorie selbst
selbst absah.
absah. In
In der
der Tat entspricht die Theaterbühne nichts
anderem
anderem als
als dem
dem Präteritum
Präteritum der
der Erzählung. Nicht die dramatische Form
des
des Dialogs
Dialogs als
als solche,
solche, sondern
sondern das
das Phänomen
Phänomen des
des aufgeführten Stückes ist
die
Ursache
die Ursache der
der Auffassung,
Auffassung, daß
daß »die
»die Handlung als
als gegenwärtig dargestellt
87
ist«
unmittel¬
ist« 87 , »das
»das Drama
Drama eine
eine in
in sich abgeschlossene Handlung ...
... in unmittel
barer
barer Gegenwärtigkeit
Gegenwärtigkeit darstellt« 88
888,, »takes place in
in aperpetual present time.
On
um aus der Fülle der gleichlautenden
On the
the stage
stage it
it is
is always
always now« 8?
8? , (- um
Bestimmungen
aufs
einige auszuwählen).
Bestimmungen aufs Geratewohl
Geratewohl einige
Diese Bestimmungen
auszuwählen). Diese
kopieren
kopieren so
so getreulich
getreulich den
den Schein
Schein des
des Zuschauererlebnisses, daß sie der
ausdrücklichen
ausdrücklichen Formulierung
Formulierung kaum bedurft hätten. Sie
Sie erweisen sich aber
als
problematisch,
als problematisch, ja
ja sogar
sogar fehlerhaft,
fehlerhaft, wenn
wenn man
man prüft, ob diese
diese Bestimmung
der
der dramatischen
dramatischen Gegenwart
Gegenwart sich
sich wirklich als
als ein temporales Erlebnis ande¬
ande
rer
rer Art
Art als
als das
das der
der erzählten
erzählten Handlung erweist. Wenn im zweiten Akt von
Ibsens
Ibsens >Rosmersholm<
&gt;Rosmersholm&lt; Rebekka
Rebekka West zu Rosmer sagt: »Gestern abend, wie
Ulrik
Brendel
ging
da
Ulrik Brendel ging - da habe ich
ich ihm
ihm zwei bis drei Zeilen an Mortensgärd
mitgegeben«,
so
hat
der
Zuschauer
dieses
mitgegeben«, so hat
dieses Gestern vor wenigen Minuten
seiner
seiner Zeit,
Zeit, im
im ersten
ersten Akt,
Akt, erlebt, als Brendel mit Rebekka die Bühne ver¬
ver
‘dann’, in der
läßt;
daß
und
sie
ihm
dramatischen
Handlung
läßt; und daß sie ihm ‘dann’, in der (verdeckten)
(aber
(aber nicht
nicht etwa
etwa hinter
hinter der
der Bühne) einen
einen Brief an Mortensgärd mitgegeben
hat,
hat, erfahren
erfahren wir
wir erst durch
durch ihre Worte. Dies zwar wahrgenommene, aber
fiktive
fiktive Gestern
Gestern erleben
erleben wir
wir dennoch auf keine andere Weise als das vorge¬
vorge
stellte
stellte Gestern
Gestern unseres
unseres Fontanetextes: »Die Szenerie war wie gestern«, das
wir
wir gleichfalls
gleichfalls vor
vor wenigen
wenigen Minuten unserer eigenen Zeit erlebt haben,
wenn auch in
wenn
in diesem Falle unserer Lese- und nicht unserer Schauzeit. Um¬
Um
86.
86. Von
Von Theoretikern,
Theoretikern, die
die die
die Gegenwart für die Lyrik reservierten, wurde für das Drama das
Tempus
Tempus der
der Zukunft
Zukunft in
in Anspruch
Anspruch genommen,
genommen, so von Jean Paul: „das Drama (stellt) die Handlung,
welche
welche sich
sich für
für und
und gegen
gegen die Zukunft
Zukunft ausdehnt.. .. dar“ (Vorschule d. Ästh. §§ 75),
75), und in neuester
Zeit
SLanger: „As
Zeit von
von SLanger:
„As literature
literature creates
creates a virtual past, drama creates a virtual future (Feeling and
Form, joöf.) Mit
Recht ironisieren
ironisieren Wellek and
Form,
Mit Recht
and Warren: The Theory of Literature N. Y.,’49, 237f.,
ein wenig
wenig diese
Zeitmetaphysiken der Literaturtheorie, mit Hilfe der Tempora die Haupt¬
ein
diese und
und andere
andere Zeitmetaphysiken
Haupt
gattungen
gattungen zu
zu bestimmen,
bestimmen, tragen aber selbst nichts zur Lösung der Frage bei.
87. Goethe
Goethe an Schiller 2. XII.
XII. 1797
88.
88. Hegei, Vorlesungen über die Ästhetik III,
III, S.
S. 479
479
89.
the Artist, p.
89. Thornton
Thornton Wilder:
Wilder: The
The Intent
Intent of
of the
p. 83
83 (zit. nach Langer: Feeling and Form, p.
p. 307)
307)
9
9

Hamburger,
Hamburger, Logik

I2f
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Die fiktionale oder
oder mimctische
mimctische Gattung
Gattung

‘heutige’
gekehrt erleben
erleben wir
wir die
die ‘heutige’ Szenerie
Szenerie des
des Treibelschen
Treibelschen Zimmers,
Zimmers, die
die
Szene selbst, wie der Kommerzienrat ins Zimmer tritt,
tritt, sich aufs Sofa setzt,
‘gegenwärtig’
die Zeitung entfaltet, ebenso
ebenso ‘gegenwärtig’ wie
wie diejenige
diejenige zwischen
zwischen Rebekka
Rebekka
West und Rosmer. Nicht nur auf der Bühne, wie Thornton Wilder meint,
ist es
immer ‘jetzt’sondern auch im
im Roman, im
im Epos ist
es immer
‘jetzt’- nur
nur daß wir
wir es
es dort
dort
wahrnehmend, hier vorstellend erleben,
erleben, nicht kraft der Anschauung sondern
kraft der Anschaulichkeit. Und erst auf dem Wege über eine solche
solche verglei¬
verglei
mit
enthüllt
sich,
wie
sich
dem
Jetzt
(und
chende
es
chende Betrachtung
sich,
es sich mit dem Jetzt
der
Hier) der
szenisch verkörperten dramatischen Welt verhält. Es verhält sich
sich mit
mit ihm
ihm
nicht anders
anders wie mit dem
dem Jetzt
Jetzt und Hier der epischen
epischen Fiktion,
Fiktion, ebensowenig
ebensowenig
wie
Die
dramatische
im Sinne
temporaler
Gegenwart
dort.
Sinne
dramatische Handlung ist
ist
jetzt und hier, auch
auch wenn in
in dem
dem ganzen
ganzen Stücke keine
keine Angaben
Angaben Vorkommen,
Vorkommen,
die eine fiktive Vergangenheit oder Zukunft
Zukunft zu einer fiktiven
fiktiven Gegenwart in
in
Hier
fiktiven
Beziehung setzen. Es ist das
Jetzt
und
der
das
Hier
fiktiven Ich-Origines,
Ich-Origines, auf
die das Geschehen der dramatischen so
so gut wie
wie der epischen Fiktion
Fiktion bezo¬
bezo
gen ist. Und wenn auch die höchst greifbare, sinnlich wahrnehmbare Wirk¬
Wirk
lichkeit
zu verdecken
verdecken und
und es
und der Schauspieler es zunächst zu
lichkeit der Bühne und
es
sinnlich
streiten scheint: so ist
Erlebnis zu streiten
gegen unser ‘sinnliches’
‘sinnliches’ Erlebnis
ist diese sinnlich
wahrnehmbare Wirklichkeit doch ebenso funktionslos als Wirklichkeit wie
Vergangenheitswert des
erzählenden Präteritums
Präteritums als
der grammatische Vergangenheitswert
des erzählenden
als Ver¬
Ver
gangenheit, ist die scheinbare
scheinbare Gegenwart, das
das Präsens
Präsens der Bühne als
als tempo¬
tempo
raler Modus ebenso ungültig
ungültig wie das
das fiktionale Präteritum. Wie
Wie dieses
dieses als
als
Morphem verblaßt und nur der Bedeutungsgehalt des
des Verbs selbst
selbst relevant
für die Erzeugung der fiktiven Welt ist, so ist die Bühne, wie ein altes
altes klu¬
klu
ges Wort
Wort längst festgestellt hat, nur Bretter, die die Welt
Welt bedeuten - und
Medium um¬
mit
mit denen denn auch genau so, wenn auch in
in einem anderen Medium
um
gegangen werden kann, wie der fiktionale Erzähler, gegen
gegen alle
alle grammati¬
grammati
Gegenwartstheorien
Präteritum umgeht. Wenn die
die Gegenwartstheorien
schen
schen Regeln, mit seinem
seinem Präteritum
die reale Gegenwart und Wirklichkeit
Wirklichkeit der Bühne mit
mit der fiktiven
fiktiven Präsenz
Präsenz
der dramatischen Dichtung verwechselten, die
die auf ihr
ihr gespielt
gespielt wird,
wird, so
so be¬
be
gingen sie
sie denselben Fehler, wie wenn man den Schauspieler
Schauspieler mit
mit der Dich¬
Dich
tungsgestalt verwechseln würde, die er darstellt. Bühne und Schauspieler
Schauspieler
gehören freilich
freilich wie der Zuschauer der Wirklichkeit
Wirklichkeit an; sie
sie ändern sich und
vergehen. Mittwoch,
Mittwoch, der 6.
6. Mai 1767
1767 war die Gegenwart der Madame
Madame HenHendie
die
Hamburger
Nationaltheaters
sel,
damals
auf
der
Bühne
des
sel, die
des
die Miß
Miß Sara
Sara
Sampson
Sampson gab,
gab, die
die Gegenwart
Gegenwart des
des Theaterkritikers
Theaterkritikers Lessing,
Lessing, der
der im
im Parterre
Parterre
saß
saß (Hamb. Dramaturgie,
Dramaturgie, 13.
13. Stück). Aber Mellefonts
Mellefonts Zimmer im Gasthaus,
Gasthaus,
die
in das Sara
eintritt,
diese
selbst,
Mellefont
und
Sara
diese
die übrigen Personen
Personen existie¬
existie
ren in keiner realeren Gegenwart oder Gegenwärtigkeit,
Gegenwärtigkeit, als
als sie
sie in
in der Form
Form
von Romanpersonen existieren würden. Analysieren wir
wir unser Erlebnis
Erlebnis im
im
Theater genauer, so bemerken wir,
wir, daß wir
wir uns dort
dort ebensogut wie in
in einer
IßO
IßO
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Lesesituation
Lesesituation bewußt
bewußt sind,
sind, daß
daß das
das reale
reale Hier und Jetzt der Bühne, und da¬
da
mit
unser
Hier
mit unser Hier und
und Jetzt
Jetzt im
im Zuschauerraum, nicht identisch mit dem fik¬
fik
tiven
Dramenhandlung ist. Lebend in der sich abspielen
abspielen¬
tiven Hier
Hier und
und Jetzt
Jetzt der
der Dramenhandlung
den
Handlung
vergessen
den Handlung vergessen wir
wir der Bühne als
als Bühne ebenso wie wir der Ver¬
Ver
gangenheitsform
Verben, ja radikal gesprochen des Erzäh¬
gangenheitsform der
der erzählenden
erzählenden Verben,
Erzäh
lens
lens selbst
selbst vergessen.
vergessen. Wenn
Wenn Goethe den Unterschied der dramatischen und
epischen
Darbietungsformen
epischen Darbietungsformen durch
durch den
den Mimen
Mimen und den Rhapsoden kenn¬
kenn
zeichnete,
so
tat
er
dies,
weil
sich
er
im
zeichnete, so tat er dies, weil
im Gedanken an das homerische Epos
den
den epischen
epischen Dichter
Dichter zugleich
zugleich als
als den
den Vortragenden dachte (und damit be¬
be
reits
das
Erzählen
zum
Erzähler
personifizierte
reits das Erzählen zum Erzähler personifizierte90
90 .. Auf
Auf den Vortrag des Epos,
auf
auf den
den Rhapsoden
Rhapsoden aber
aber kommt
kommt es
es nicht
nicht an (er verschwand mit der Buch¬
Buch
druckerkunst,
aber
die
Form
des
Epos
druckerkunst, aber die Form des Epos besteht), sondern auf das dTreiv, als
der
der Funktion,
Funktion, der
der er
er sich
sich bedient. Vergleichbar dem epischen Mimetes ist
nur
nur der
der dramatische
dramatische Mimetes,
Mimetes, dem erzählenden der dramatische Dichter.
Vergleichbar
Vergleichbar aber
aber dem
dem Erzählen,
Erzählen, der
der mimetischen
mimetischen Funktion des epischen
Mimetes,
Mimetes, ist
ist der
der Mime,
Mime, und das
das heißt nichts anderes als die Bühne selbst, die
mimetische
mimetische Funktion,
Funktion, genauer
genauer ein
ein Teil
Teil der mimetischen Funktion des Dra¬
Dra
matikers.
Die Bühne,
Bühne, mitsamt
mitsamt den
Die
den Schauspielern,
Schauspielern, ist nur ein Teil der mimetischen
Funktion
Dramatikers, dessen
Funktion des
des Dramatikers,
dessen Dichtwerk
Dichtwerk ein Sprachwerk ist wie das
epische.
epische. Die
Die Bühne
Bühne aber
aber ist
ist die
die nicht-literarische Teilfunktion, derer sich
das
dialogisch gebildete
gebildete Sprachwerk
Sprachwerk bedienen kann (nicht muß).
das dialogisch
muß). Sie tritt in
der
Totalität
der Totalität des
des szenisch
szenisch verkörperten dramatischen Werkes für jenen Teil
der
der Erzählfunktion
Erzählfunktion ein,
ein, der in
in der Struktur des bloß Charaktere bildenden
Dramas
der körperkörper- und umwelterschaffenden. Sie tritt für diesen
Dramas wegfällt,
wegfällt, der
Teil
Teil der
der mimetischen
mimetischen Funktion nicht im echten literarischen Sinne, sondern
als
eine
als eine Ersatzfunktion
Ersatzfunktion ein,
ein, die
die nun wie jeder Ersatz aus einem anderen Ma¬
Ma
terial
terial als
als das
das zu
zu Ersetzende
Ersetzende besteht. Bühne und Schauspieler sind ein anderes
Material
der epischen
epischen Erzählfunktion, sie gehören
Material oder
oder Medium
Medium als
als das
das der
nicht
wie
nicht wie diese
diese zur
zur Dichtung
Dichtung selbst, als deren Substanz, sie sind nicht vom
Dichter
Dichter gestaltet
gestaltet und
und ausgestaltet,
ausgestaltet, ja
ja sie
sie entziehen
entziehen sich
sich seiner Kompetenz.
Eben
darum
konnte
Eben darum konnte sich
sich diese
diese Ersatzfunktion zu einer eigenen Kunst, zur
BühnenBühnen- und
und Schauspielkunst
Schauspielkunst verselbständigen, eben darum die rein dich¬
dich
terische
Fiktion
terische Fiktion mit
mit der
der physischen
physischen Wirklichkeit der Bühne durchsetzt
werden,
beunruhigende Spiel der verschiedenen Zeiten
werden, das
das die
die Theorien
Theorien beunruhigende
und
Gegenwarten
auftreten.
und Gegenwarten
Hier
liegen nun
Hier aber
aber liegen
nun auch
auch die
die rein dichtungslogischen Gründe für die ver¬
ver
schiedenartigen
Bemühungen
schiedenartigen Bemühungen und
und Methoden
Methoden der Bühnenkunst, die Realität
der
Bretter vergessen
der Bretter
vergessen zu
zu machen zugunsten der fiktiven Welt, die sie ‘bedeu90.
90. Daß
Daß Goethe
Goethe selbst
selbst diese
diese allzu
allzu starke
starke Personifizierung des Erzählens gemildert, wurde bereits
angeführt
angeführt (s.
(s. S.
S. 104)
104)
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ten’. Denn es liegt natürlich
natürlich an der besonderen Art,
Art, in
in der die szenische
szenische Ver¬
Ver
körperung die epische
epische Erzählfunktion ersetzen
ersetzen muß,
muß, es
es liegt an
an den
den physi¬
physi
die Fiktion
dieser Verkörperung, daß
schen Bedingungen dieser
daß die
Fiktion des
des dramatischen
dramatischen
ist, im¬
einer Wirklichkeit, die der
der des
Zuschauers analog
analog ist,
Spiels den Schein einer
des Zuschauers
im
mer anzunehmen die Tendenz und die Möglichkeiten
Möglichkeiten hat.
Diese Möglichkeiten wurden vom Theater der verschiedenen
verschiedenen Epochen
Epochen
Geschmacksrich¬
Vermögen, Modeje nach Auffassung, technischem Vermögen,
Mode- und
und Geschmacksrich
eingeschätzt. Die
spezifisch dekorative
dekorative Büh¬
tung verschieden verwertet und eingeschätzt.
Die spezifisch
Büh
nenkunst, die mit
mit den Kulissen, Perspektiven, Donnermaschinen
Donnermaschinen usw.
usw. des
des
höfischen Barocktheaters begann und eine
eine immer
immer genauere
genauere Imitation
Imitation der
der
Wirklichkeit erstrebte, ist als ein Anzeichen dafür aufzufassen, daß man der
nun einmal wahrnehmbar gemachten Fiktion
Fiktion auch
auch den
den größtmöglichen
größtmöglichen
Wirklichkeit
geben
wollte.
Die Kunstauffas¬
wahrnehmbaren
Schein der
Wirklichkeit geben
Kunstauffas
sung, die
die hier als
als leitend
leitend zugrunde liegend
liegend gedacht
gedacht werden
werden muß,
muß, im
im allge¬
allge
fiktive
die
geht
darauf
aus,
bloß
meinen ja auch noch im heutigen Theater,
Theater, geht darauf aus, die
fiktive
Präsenz zugunsten der realen, die
die bloß bedeutenden
bedeutenden Bretter zugunsten
zugunsten der
der
diese
welchem
Zwecke
eben, wie
wirklichen
vergessen
zu
lassen
zu
wirklichen
welchem Zwecke
wie die
die
Schauspieler selbst,
selbst, kostümiert werden muß.
muß. Das
Das erkenntnistheoretisch
erkenntnistheoretisch ge¬
ge
deutet
deutet umgekehrte
umgekehrte Verfahren
Verfahren hegt
hegt den
den Bestrebungen
Bestrebungen moderner
moderner Regisseure
Regisseure
Scheinwirklichkeit
weitmöglichst
der
Bühne
zugrunde: die imitierte
imitierte Scheinwirklichkeit
weitmöglichst zu
zu re¬
re
‘unscheinbar’ macht, vergessen
sie
man
duzieren, die Bühne dadurch, daß
daß
sie ‘unscheinbar’ macht, vergessen
zu lassen zugunsten der rein fiktiven
fiktiven Welt
Welt des
des Stückes, deren
deren »Gegenwart«
»Gegenwart«
nicht mit
mit der Bühnengegenwart verwechseln zu lassen.
lassen. Es ist
ist der Gedanke
Gedanke
sinnlichen
dieser Bühnenkunst, die dramatische Dichtung möglichst von den
den sinnlichen
die
zu befreien,
befreien, d.
Begleiterscheinungen ihrer szenischen
szenischen Verkörperung
Verkörperung zu
d. h.
h. die
Versinnbildlichung, die das
das Wesen aller Kunst ist, so
so wenig wie möglich
möglich
beschränken91 .
und zu
zu beschränken91
durch Versinnlichung
zu stören
stören und
durch
Versinnlichung zu
Bühnenwirklich¬
die Bühnenwirklich
Konsequenz, die
Eigentümlich genug hat die äußerste Konsequenz,
erst mit
eliminieren, erst
keit aus der Struktur der dramatischen Dichtung
Dichtung zu eliminieren,
mit
die ein¬
Das Hörspiel
Hilfe der Technik vollzogen werden können. Das
Hörspiel dürfte die
ein
die
dramatischen Formel,
Formel, daß
die den zweiten Aspekt der
der dramatischen
zige Form sein, die
daß die
nackten kleinen
91. Rückläufige Vergleiche zwischen der modernen abstrakten Bühne und der nackten
kleinen
Shakespearebühne sind möglich. Eine kritische Äußerung eines elisabethanischen Poetikers,
Poetikers, Philip
Philip SidSidney: „Nun kommen drei Damen, die Blumen pflücken, und wir
wir müssen uns die Bühne als
als Garten
Garten
denken; dann hören wir
wir an demselben Platze von einem Schiffbruch,
Schiffbruch, und es ist unser Fehler, wenn
wenn wir
wir
nicht eine Klippe sehen .. .(The Defence of
of Poesie 1595, ed. E. Flügel 1889, S.
S. 102,
102, zit. nach
nach DFrey,
DFrey,
wirklichkeitsillusionieGotik, 194)
das Problem der bloß „bedeutenden“ und der wirklichkeitsillusionie194) beleuchtet gerade das
renden Bühne. Sidney, schon auf die bildhaft-gegenständliche Sehweise der Renaissance
Renaissance eingestellt,
eingestellt,
„macht sich“ über die im 16. Jahrhundert „noch lebendige mittelalterliche Tradition der Shakespeare¬
Shakespeare
Spielplans zu
zu apperapperbühne lustig“. Diese aber war darin geübt, das
das bloß Bedeutende, Symbolische des
des Spielplans
zipieren und z. B. auf ihm zwar anwesende, aber nicht als anwesend gemeinte Schauspieler
Schauspieler als
als nicht
nicht
vorhanden zu betrachten und die Simultandekorationen in ihrem räumliche Beziehungen bloß symbo¬
symbo
letzterer
lisch andcutenden Sinne aufzufassen (s. dazu Frey, Gotik, 192).
192). Ganz ähnlich verfährt in letzterer Hin¬
Hin
sicht die abstrakte Bühne etwa Erwin Piscators.
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Die dramatische Fiktion

Gestalt
Wort wird
Gestalt Wort
wird und
und nichts
nichts als dieses, ganz rein verwirklicht oder zu ver¬
ver
wirklichen
wirklichen scheint.
scheint. Die
Die Problematik des
des Hörspiels aber besteht darin, daß
die
Verkörperung und damit die Wahrnehmbarkeit auf das hö¬
die szenische
szenische Verkörperung
hö
rende
rende Wahrnehmen reduziert ist. Und dieses bewirkt, daß die Gestalten der
Dichtung
Dichtung selbst
selbst dadurch
dadurch in
in ihrer besonderen dichterischen Seinsweise redu¬
redu
ziert
werden.
ziert werden. Das
Das Hören
Hören nimmt
nimmt eine
eine eigentümliche
eigentümliche Zwischenstellung zwi¬
zwi
schen dem Sehen und dem Lesen eines Dramas ein. Die hörende sinnliche
Wahrnehmung
Wahrnehmung schaltet
schaltet die
die Vorstellung, die durch die volle sinnliche Wahr¬
Wahr
nehmbarkeit
völlig
ausgeschaltet,
nehmbarkeit völlig ausgeschaltet, beim
beim Lesen
Lesen wiederum
wiederum völlig eingesetzt
eingesetzt
ist,
ist, gewissermaßen
gewissermaßen auf Halbstärke ein. Das Hören unterscheidet sich vom
Lesen
Lesen des
des Dramas
Dramas dadurch,
dadurch, daß
daß die Gestalten durch die Hörspieler eine so¬
so
zusagen
innere
Gestaltung
erfahren,
sie
zusagen innere Gestaltung
sie aber für den Hörer nur durch die

Verschiedenheit der Stimmen unterschieden werden können. Dies ist ein
irritierender
irritierender Vorgang,
Vorgang, dem
dem manche
manche das
das Lesen des
des Dramas vorziehen. Und
zwar
deshalb,
weil
die
reine
Vorstellung
die
nur
als redende entworfenen
zwar deshalb, weil die
Dichtungsgestalten
zu
ihrer
leibseelischen
Ganzheit
ergänzt. Dabei arbeitet
Dichtungsgestalten zu ihrer leibseelischen
die
mehr
weniger
oder
lebhafte,
visuell
vorstehende
die mehr oder weniger lebhafte, visuell vorstehende Phantasie prinzipiell
nicht
nicht auf
auf andere Weise als beim Lesen eines Romans, nur daß bei diesem die
übrigens
übrigens keineswegs
keineswegs in
in jedem
jedem Erzählstil
Erzählstil ausgenützte
ausgenützte Möglichkeit
Möglichkeit gegeben
gegeben
ist, die
die Vorstellung
genauer lenken
lenken zu können. Die halbe Versinnlichung
ist,
Vorstellung genauer
aber,
die das
darbietet, hemmt
hemmt die selbsttätige Vorstehung ganz.
aber, die
das Hörspiel
Hörspiel darbietet,
Das
Das Wort
Wort wird
wird auch
auch in
in der
der Vorstellung nicht mehr Gestalt, sondern bleibt
Wort
Wort und
und Stimme.
Stimme. Ja,
Ja, gerade
gerade als
als stimmgewordenes Wort beraubt es
es das
reine
reine literarische, nur durch seinen Sinn und nicht schon durch eine be¬
be
stimmte fremde
fremde Auffassung
Auffassung geprägte
geprägte Wort seiner
Funk¬
stimmte
seiner gestaltschaffenden Funk
tion.
Doch handelt
handelt es
sich hier
hier nun
nun nicht
um eine ästhetische Bewertung des
Doch
es sich
nicht um
Hörspiels,
verschiede¬
Hörspiels, der
der illusionären
illusionären und abstrakten Bühne, kurz um die verschiede
nen
Experimente der szenischen Verkörperung. Sie wurden kurz
nen Arten
Arten und
und Experimente
zu
zu charakterisieren
charakterisieren versucht, um das verschiedenartige Verhalten der Er¬
Er
satzfunktion
satzfunktion sichtbar zu machen, die die Bühne in der dramatischen Gesamt¬
Gesamt
struktur
struktur darstellt, damit aber die Funktion der Wahrnehmbarkeit, auf die es
es
dabei strukturell allein ankommt. Denn die vieldiskutierte Problematik der
Zeit
Zeit hat
hat zwar
zwar ihre
ihre Ursache in
in der Bühnenverkörperung der dramatischen
Dichtung,
wurde
Dichtung, wurde aber
aber dennoch
dennoch erkenntnistheoretisch
erkenntnistheoretisch irrigerweise als Pro¬
Pro
blem
Dichtung selbst
blem sowohl
sowohl der
der Dichtung
selbst wie auch der Bühne behandelt. Trotz ihrer
physischen
physischen Wirklichkeit
Wirklichkeit und sinnlichen Wahrnehmbarkeit ist auch die
Bühne
Mimesis
Bühne Mimesis ebenso
ebenso wie die
die rein in der Vorstellung lebende epische Welt
-- eine
Ersatz-Mimesis
gewiß,
die nicht als Teil der Dichtung selbst ihre
eine Ersatz-Mimesis
Existenzweise
hat,
sondern
ihr
Existenzweise hat, sondern ihr bloß dient. Die paradoxe Problematik der
Bühne
Bühne und
und ihres
ihres Verhältnisses zur dramatischen Dichtung besteht aber ge¬
ge
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Die fiktionale oder
oder mimetische
mimetische Gattung
Gattung

rade darin, daß sie anderseits eben deshalb auch auf die dichterische Struktur
des Dramas einwirkt, weil sie als bloß wahrnehmbare Mimesis dichterische
Gestalten fordert, die sich selbst darzustellen vermögen, aus der Vorstel¬
Vorstel
lungswelt der Dichtung in die
die wie immer mimetische
mimetische Wahrnehmungswelt
Wahrnehmungswelt
der Bühne übertreten können.
Die Probleme aber, die sich aus dieser erkenntnistheoretischen Betrach¬
Betrach
tung der beiden Arten der fiktionalen Gattung ergeben,
ergeben, machen
machen es
es möglich
möglich
ja nötig, auch ihre dritte, wenn auch nicht voll
voll legitime
legitime Art,
Art, den
den Film, einer
einer
Analyse zu unterziehen.

filmische Fiktion

m.
Die filmische Fiktion
m. Die

dem Film
Im
Im Rahmen einer Logik
Logik der
der Dichtung auch dem
Film Beachtung
Beachtung zu
zu
schenken, scheint auf den ersten Blick nicht recht am Platze zu sein. Die
Die
Photographie, die Technik also,
also, der
der der
der Film
Film seine
seine Existenz
Existenz verdankt,
verdankt,
scheint im Bereiche der sprachlichen Kunstwerke keinen legitimen
legitimen Ort
Ort zu
zu
der Dichtung,
gerade das
haben, ja gerade
das Problem
Problem der Logik
Logik der
Dichtung, das
das in
in der
der SprachSprachstruktur der Dichtung fundiert ist, keine Gültigkeit
Gültigkeit für
für den Film
Film zu
zu besitzen.
besitzen.
die Einbeziehung
Wie aber auch die Logik
Logik des
des Dramas sich erst ganz durch die
seiner Struktur als Theater- als Bühnenstück und damit der Phänomenologie
technische Faktor des
der Bühne erhellt und erfüllt, beeinträchtigt auch der technische
des
Films seine Existenz als fiktionale und damit literarische Form nicht; und es
wird sich denn auch zeigen, daß diese nicht
nicht nur trotz des technisch photo¬
photo
graphischen Faktors, sondern um seinetwillen eine bestimmte
bestimmte logische
logische
Struktur aufweist. Aber der photographische Faktor ist anderseits freilich
freilich
auch die Ursache dafür, daß die Logik
Logik des
des Films verwickelter ist als
als die des
des
Dramas und die der Erzählung; und zwar deshalb, weil
weil sie um dieses
dieses Fak¬
Fak
tors willen sozusagen nicht ganz autochthon ist, sondern nur in
in Bezugnahme
auf die beiden anderen literarisch ‘echten’
‘echten’ fiktionalen Formen sich herstellt.
Die verwickelte Problematik und Phänomenologie des Films rollt
rollt sich
sich
am leichtesten von der Situation des Filmzuschauers, des Kinobesuchers her
auf. Diese unterscheidet sich von der des Theaterbesuchers auf der einen
Seite und der des
des Romanlesers auf der anderen auf eine
eine eigentümliche Weise,
Weise,
Feststellung
welche zunächst durch die
einfache
die
Feststellung angegeben
angegeben werden kann,
kann,
daß der Kinobesucher sich nicht wie der Theaterbesucher und der Roman¬
Roman
leser völlig
völlig darüber im Klaren
Klaren ist, was er tut
tut und erlebt, wenn er einen Film
Film
sieht. Sieht er einen Roman oder ein Theaterstück ?? Eine erzählte oder eine
dramatisch
dramatisch dargestellte
dargestellte Handlung? Keineswegs
Keineswegs ist
ist diese
diese Frage
Frage leicht
leicht und
und
ohne weiteres zu beantworten; und erst durch einen sorgfältigen
sorgfältigen Vergleich
Vergleich
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