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1) George Bernard Shaw — und seine Rolle im Englischen Drama

George Bernard Shaw wurde 1856 in Irland geboren. Nach einer wilden Jugend kam er 1876 nach

London. Mit sich brachte er eine spärliche Ausbildung, einige musikalische Handgriffe und einen

überdurchschnittlich großen Drang nach Wissen. Seine Mutter, die die Ehe mit Georges Vater,

einem Alkoholiker, für unmöglich hielt, unterrichtete dort Musik und unterstützte damit den

jungen Shaw. Er war freier Schriftsteller und machte sich daran, seine Ausbildung abzurunden.

Dabei konzentrierte er sich vor allem auf die sozialen Gebiete, wobei er hier von Henry George

und später von Marx beeinflußt wurde. Er war während dieser Zeit Anhänger der Fabian Society

und erfolgreicher Labour Party Kandidat. 

Seine Ausbildung beinhaltete auch die Arbeit an seiner literarischen Karriere. Shaw brachte

zwischen 1880 und 1883 einige Romane heraus - jedoch ohne Erfolg. Als Musik- und

Dramenkritiker fanden progressive Künstler, wie Wagner oder Ibsen, in ihm einen wirklichen

Könner des Kritisierens, aber auch im Verfassen von Büchern. Letztendlich ging er dann mit

seinen eigenen Werken ans Theater. Sein erster Beitrag war die naturalistische Komödie

”Widowers’ House”, die das Leben in den Slums und die profitsüchtigen Grundbesitzer zum

Thema hatte. Es folgte 1898 ”Mrs Warren’s Profession”, eine gnadenlose Darstellung der

modernen Prostitution und der heuchlerischen Oberschicht. ”Heartbreak House” (1917), ”The

Apple Cart” (1929) und ”Too Good To Be True” (1932), die sogenannten ‘un-pleasant plays’,

haben die Nutzlosigkeit von Krieg, das Versagen von parlamentarischem Sozialismus und das

hoffnungslose wirtschaftliche Chaos in Europa aufgezeigt.

Eine lange Zeit bemühten sich englische Kritiker, Shaw als Quacksalber hinzustellen, er wurde

aber nach und nach als der englische Dramatiker akzeptiert. Sein Talent wurde letztendlich sogar

mit dem des großen französischen Dramatikers Molière verglichen.

In seinen ‘pleasant plays’, wie ”Arms And The Man” und ”The Man Of Destiny” karikiert er den

militärischen Glanz, während ”The Devil’s Disciple” den Heldenmut unbarmherzig und

skrupellos untersucht.

In Bezug auf das Theater, als Sozialkritiker, Philosoph, realistischer und imaginativer

Schriftsteller und als Meister  der ‘comedy of ideas’, ist es schwer, diesen vielseitigen Dramatiker

gebührend einzuordnen.

Vielleicht trifft die Beschreibung von Ludwig Levisohn am besten zu:
Mr Shaw is a writer of comedy with a tragic cry in his soul. In the middle Ages he would
have been a great saint, apalled at the gracelesness of men’s heart, militant for the kingdom
of God. Today he is a playwright, apalled at the muddle-head-ness of the race, a fighter for 
the conquest of reason over unreason, of order over disorder, of economy over waste.

Shaw wurde 1925 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Er starb 1950.



2. ”Pygmalion” — Inhaltsangabe

Eines seiner bekanntesten und erfolgreichsten Stücke war ”Pygmalion” - ein Stück, das praktisch

über Nacht zum Erfolg wurde. Auch als Musikal (”My Fair Lady”) war es überaus erfolgreich.

Uraufgeführt wurde das Drama am 16.10.1913 am Hofburg Theater in Wien, in England wurde

dieses Stück zum ersten Mal am 11.04.1914 im St. James Theater in London gezeigt.

Das Stück handelt von Henry Higgins, einem exzentrischen Phonetikprofessor, der ein

Blumenmädchen (Eliza) belauscht, das einen gräßlichen Cockney-Akzent spricht. Als der

Professor, zusammen mit seinem Freund Pickering, den Schauplatz verläßt, hört Eliza zufällig,

wie Higgins damit prahlt, sie innerhalb kurzer Zeit als Herzogin ausgeben zu können. Eliza

besucht daraufhin den Professor um Sprachunterricht zu nehmen. Pickering wettet mit Higgins,

daß dieser sein Vorhaben nicht in die Tat umsetzen kann. Eliza willigt in die Wette ein und nach

einer Zeit harter Arbeit wird Eliza, als Generalprobe, zu Higgins’ Mutter gebracht - der Plan

scheint gescheitert. Aber auf einer Garden-Party gibt sich Eliza ganz als Lady, und Higgins

gewinnt seine Wette doch noch.

3. Geschichte und Handlung

George Bernard Shaw nennt seine dramatische Fassung der antiken Geschichte von Pygmalion

und der schönen Galatea eine Romanze. Geschrieben hat er jedoch exakt das Gegenteil einer

Romanze und eine subtile Umkehrung des Originals.

Im Mythos verliebt sich Pygmalion, in die von ihm geschaffenen Statue Galatea, die die Götter

auf seine Bitte hin zum Leben erwecken. Shaws Pygmalion hingegen, Professor der Phonetik,

Henry Higgins, ist nicht fähig, sich zu verlieben. Und auch seine Galatea, das Blumenmädchen

Eliza Dolittle, die durch seinen Phonetikunterricht zur Lady wird, verliebt sich nicht in ihn. Liebe

und Romantik sind ja für Shaw höchst problematisch.

Shaw greift noch tiefer in die antike Legende ein, dort verwandelt Pygmalion seine Statue in

einen lebendigen Menschen, hier, bei Shaw, will Henry Higgins, der gefühlskranke

Phonetikfanatiker, eine automatische Puppe aus Fleisch und Blut schaffen. Aber die entstandene

Statue, die phonetisch korrekt sprechende Lady, weigert sich, Statue zu bleiben und rebelliert. Sie

löst sich aus ihrem Abhängigkeitsverhältnis und ist am Ende lebendiger als Higgins. Das kann

man vielleicht eine Romanze nennen, aber sie ist nicht das, was man sich darunter vorstellt, denn

dazu gehört jemand, der sein Glück in der Liebe oder in der Welt sucht. Nicht so bei Shaw. Da ist



das beste Glück, ein Mensch zu werden, sich selbst zu finden. Und da Eliza genau das erreicht,

hat ihre Geschichte ein Happy-End — ein Happy-End ohne Pygmalion.

Obwohl der Hintergrund des Stückes die Phonetik ist, ist das Hauptthema im Stück offensichtlich

die zwischenmenschliche Beziehung an sich.

Die Rahmenhandlung ist leicht erklärt: Ein Phonetikprofessor wettet mit einem anderen Experten,

daß er in nur wenigen Wochen ein einfaches Blumenmädchen als Herzogin ausgeben könne. Was

für den Professor als wissenschaftlicher Versuch begonnen hatte, endet für ihn in einer bitteren

Erfahrung in Sachen Liebe und Zärtlichkeit. Das Blumenmädchen Eliza hingegen gewinnt

dadurch ihre Unabhängigkeit, ihre Stärke und ihr Selbst. Am Ende des Stückes ist sie ganz Dame.

Elizas Geschichte drückt aus, daß das Proletariat durch den Verhaltens- und Sprachstil der

reichen Gesellschaft in diese aufsteigen kann, dies scheint zumindest die inhaltliche Konsequenz

dieses Konversationsstückes zu sein. Aber Shaw liefert mit dem rein finanziellen Aufstieg

Dolittles das kritische Gegenstück zu Elizas Werdegang. Aus dem glücklichen Müllmann wird

der unglückliche Gentleman, der sich plötzlich von dem, was er middle-class morality nennt,

versklavt sieht. Shaw zeigt am Beispiel Dolittles, daß es nicht der Sprachstil oder die guten

Manieren sind, die den Aufstieg in die oberen Klassen garantieren, sondern daß einzig und allein

Geld genügt, um die nächste Gesellschaftsstufe zu erreichen. George Bernard Shaw bettet diese

beiden gegenläufigen Handlungsstränge optimal in die Rahmenhandlung des phonetischen

Aufstiegs Elizas ein, und rechnet somit, so scheint es, mit der Gesellschaft des alten Stils und

ihrer Konversation ab, denn er zeigt auf, daß das ganze penible Gehabe nur Maske ist - Maske,

die mit Geld leicht zu erkaufen ist.

4. Sprache als Stilmittel

George Bernard Shaw war neben der Politik immer sehr stark am Fachgebiet der Phonetik

interessiert und so experimentierte er in vielen seiner Werke mit interessanten Dialekten

(schottisch, Cockney, irisch und so fort). Daher ist auch die phonetisch korrekt transkripierte 

Fassung von ”Pygmalion” zu erklären. Als er aber ”Pygmalion” schrieb, lag sein

Hauptaugenmerk auf den gesellschaftlichen  Bezügen und den komischen Wirkungen der

Sprache. Man war - und ist - in Großbritannien gesellschaftlich das, was und wie man spricht. Die

richtige Sprache garantiert den Umgang mit der richtigen Gesellschaft, sie garantiert



Fortkommen, Prestige und Respekt. Auf dieser Tatsache basiert auch das Experiment Higgins’.

Das einfache Blumenmädchen lernt die Aussprache einer Herzogin und wird daraufhin von der

Gesellschaft als solche akzeptiert. ”Pygmalion” beschränkt sich aber deswegen nicht nur auf die

Phonetik, denn Sprache ist keine rein mechanische Handlung, nicht nur zusammengesetzte

Buchstaben oder Laute, sondern zugleich auch eine Sache der Einstellung des Redners.

Shaw benutzt Sprache als Charakterisierungsmerkmal. Die Figurenrede selbst beschreibt, wie der

Satz von Eliza zu Beginn des Stückes bestätigt. “THE FLOWER GIRL. Nah then, Freddy: look wh’y’gowin,

deah.” (S.8). Der Zuschauer macht sich ein Bild von dieser Person, betrachtet sie und hört ihr vor

allem zu; er wird sie eher der unteren Klasse einordnen, denn sie spricht die Sprache der

einfachen, armen Leute. Higgins hingegen spricht im feinen Stil, zurückzuführen auf seinen

Beruf, benutzt aber ein Vokabular, das nicht unbedingt zu diesem Sprachstil paßt. Von der

Aussprache her ist Higgins ein Gentleman, in der Wortwahl trifft aber eher die Beschreibung

eines vorlauten, selbstgerechten, ekszentrischen und egozentrischen Junggesellen  zu, der, wie es

scheint, zuerst spricht und dann (manchmal) darüber nachdenkt. Durch Sprache werden aber nicht

nur Figuren charakterisiert, sondern auch das persönliche Verhältnis der Gesprächspartner. Es ist

offensichtlich, daß der Dialog zwischen Eliza und Higgins eine gewisse Antipathie dieser Figuren

zum Ausdruck bringt.
HIGGINS. I cant turn your soul on. Leave me those feelings; and you can take away the 
voice and the face. They are not you.
LIZA: Oh, you are a devil. You can twist the heart in a girl as easy as could twist her arms
to hurt her. Mrs Pearce warned me. Time and again she wanted to leave you; [...] (S.99)

Ein Gegenbeispiel ist der Dialog zwischen Eliza und ihrem Gönner Pickering:
LIZA (continuing quietly) —but I owe so much to you that I should be very unhappy if
you forgot me.
PICKERING. It’s very kind of you to say so, Miss Dolittle. [...] (S.92)

Shaw gebraucht in ”Pygmalion” Sprache aber auch als Komikträger. Die Szene als Eliza auf der

Teeparty den Wetterbericht auswendig vorspricht “LIZA: The shallow depression in the west of these

islands is likely to move slowly in an easterly direction. [...]” (S.58) oder als sie zwar den phonetisch

korrekten Stil benutzt, dann aber doch wieder in die ‘Gossensprache’ abrutscht. “LIZA (in the same

tragic tone) But it’s my belief they done the old woman in.” (S.58) sind Beispiele dafür.

Shaw spielt das Spektrum Sprache gekonnt aus, setzt sie zur Charakterisierung, aber auch als

Komikträger ein und schafft so eine durchaus unterhaltsame, dramatische Verarbeitung des

Themas Phonetik.

5. Inszenierungsanweisungen im Nebentext

Für George Bernard Shaw bedeutete Drama:



[...] for me the play is not the thing, but its thought, its purpose, its feeling and
its execution [...] To me the play is only the means, the end being the expression
of feeling by the arts of the actor, the poet, the musician. Anything that makes
this expression more vivid is so much to the good for me.

Es war ihm wichtig, daß der Zuschauer versteht, was er vermitteln will. Um sicher zu gehen, daß

die Aufführungen seiner Dramen seinen Vorstellungen gerecht werden,  spielte er das Gebiet der

Inszenierungsanweisungen voll aus.

Während die beiden anderen Genres, Epik und Lyrik, das Geschriebene oder das Gesprochene 

als einziges Ausdrucksmedium einsetzen, bedienen sich die darstellenden Künste neben der

Sprache einer Reihe nonverbaler, vorwiegend optisch-visueller Mittel.

Das Fehlen eines vermittelnden Erzählers wird also im Drama durch die Vielfalt der

unmittelbaren Darstellungsmöglichkeiten ausgeglichen. Besonders wichtig ist das visuelle

Erleben der Schauspieler mit ihrer Mimik und Gestik, ihren Kostümen, aber auch das

Bühnenbild, indem sie agieren. Hinzu kommen auch akustische Signale, wie zum Beispiel Musik

und Gesang.

Diese Inszenierungs- und Handlungsanweisungen sind vorwiegend im Nebentext, der sich

äußerlich vom Haupttext unterscheidet, festgehalten. Zu unterscheiden ist dieser Nebentext nach

schauspielerbezogenen und kontextbezogenen Anweisungen.

5.1 Schauspielerbezogene Inszenierungsanweisungen

Zwei sehr wichtige Punkte sind hier die Auftritte und Abgänge der Figuren. Beispiele hierzu sind

in allen Dramen mit mehreren Figuren häufig zu finden. Wichtig hier ist eigentlich nur die Art

und Weise der Auftritte bzw. Abgänge, wie die beiden unterschiedlichen Verhaltensweisen

Freddys darstellen: “FREDDY(springing out of a taxicab)[...]” (S.17) oder “FREDDY Goodbye. (he goes)”

(S.18).

Ein weiteres, sehr aussagekräftiges Inszenierungsmittel ist die Beschreibung der verschiedenen

Charaktere, deren Statur, Physiognomie, Maske oder Kostüm. Sehr anschaulich demonstriert die

Personenbeschreibung Alfred Dolittles, wie wichtig dies für George Bernard Shaw gewesen ist.
Alfred Dolittle is an elderly but vigoruos dustman, clad in the costume of his profession, 
including a hat with a back brim covering his neck and shoulders. He has well marked
and rather interesting features, and seems equally free from fear and conscience. He has 
a remarkably expressive voice, the result of a habit of giving vent to his feelings without
reserve. His present pose is that of wounded honor and stern resolution. (S. 39)

Auch Gestik, Mimik sowie paralinguistische Mittel fallen  unter die schauspielerbezogenen

Anweisungen. Beispiele hierzu in ”Pygmalion”: “HIGGINS (thundering at her)[...]” (S.24), “THE NOTE

TAKER (explosively)[...]” (S.16) oder “HIGGINS ( yelling)[...]” (S.38).



Vorgegebene Figurengruppierungen sind meist durch Freundschaften, Verwandtschaften,  Ehen,

oder sonstige Beziehungen gekennzeichnet. So auch in ”Pygmalion”, wo Clara, Freddy und deren

Mutter als Familie Eynsford Hill zusammengehören und auch Professor Higgins und Mrs Higgins

im familiären Verhältnis stehen.

Weiter aufgeführt sind unter dem Punkt der schauspielerbezogenen Anweisungen die beiden

Punkte ‘Hosenrolle’ und ‘Doppelrolle’, wobei ersteres bedeutet, daß ein Frau die Rolle eines

Mannes übernimmt und Doppelrolle heißt, daß ein und derselbe Schauspieler verschiedene

Rollen im Stück übernimmt. Solche Rollen sind vorwiegend für kleinere Theater mit weniger

Personal gedacht, Shaw griff auf diese beiden Inszenierungsmöglichkeiten, zumindest in

”Pygmalion”, nicht zurück.

5.2 Kontextbezogene Inszenierungsanweisungen

Unter den optischen Teil der kontextbezogenen Inszenierungsanweisungen fallen Bühnenbild,

Kulisse und Requisite. G.B. Shaw hat diese Punkte recht ausführlich beschrieben, wie an der

Darstellung von Higgins’ Arbeitszimmer (über 1½ Seiten) zu Beginn des zweiten Akts zu

erkennen ist.

Next day at 11 a.m. Higgins’s laboratory in Wimpole Street. It is a room on the 
first floor, looking on the street, and was ment for the drawing room. The double
doors are in the middle of the back wall; a persons entering find in the corner to 
their right two tall file cabinets at right angels to one another against the wall [...](S.20)

Ein weiterer, sehr wichtiger Punkt ist die Beleuchtung, die oft zum Akt- und Szenenwechsel

genutzt wird. Auch Shaw nutzte das Licht als Zeichen für den Beginn eines neuen Aktes, als zu

Beginn des fünften Aktes das Zimmer dunkel ist und Eliza das Licht anmacht.

[...] The fire is not alight: it is a summer night. [...] She comes to the hearth and 
switches on the electric lights there.[...](S.72)

Weiter sind Spezialeffekte wie Vernebelung, Projektion und Bühnenmaschinerie Bestandteil der

kontextbezogenen Inszenierungsanweisungen. Die beiden erst genannten Mittel hat Shaw in

”Pygmalion” nicht berücksichtigt, aber er hat Higgins’ Arbeitszimmer mit vielen technischen

Gerätschaften versehen, um das wissenschaftliche Interesse von Higgins zu untermauern.

[...] In this corner stands a flat writing-table, on which are a phonograph, a 
laryngoscope, a row of tiny organ pipes with a bellows, a set of lamp chimneys
for singing flames with burners attached to a gas plug in the wall by an india-
rubber tube, several tuning-forks of different sizes [...](S.20)

Akt- und Szenenwechsel setzt Shaw in seinem Drama mit einem jeweiligen Schauplatzwechsel

gleich. Während die erste Szene im ersten Akt bei der St. Pauls Kirche spielt “[...]Pedestrians

running for shelter into the portico of St. Paul’s Church (not Wren’s cathedral but Inigo Jone’s church in Covent



Garden vegetable market)[...]” (S.7), handelt die zweite Szene am Beginn des Angel Courts. “Let us

follow the taxi to the entrance to Angel Court, a narrow little ardnway between two shops[...]” (S.18). Shaw hielt

an diesem Akt- und Szeneneinteilungsprinzip das ganze Stück über fest.

Auch den akustischen Gesichtspunkt hat Shaw in seinem Drama nicht außer acht gelassen, wie

die Textstelle “[...] The church clock strikes the first quarter.” (S.7) oder das Benutzen der Stimmgabel

von Pickering “[...]Pickering is seated at the table, putting down some cards and a tuning-fork which he has been

using[...]” (S.20) beweisen.

Shaw hat viel Wert darauf gelegt, daß seine Dramen seinen Wünschen und Vorstellungen

entsprechend aufgeführt wurden und hat sich demzufolge sehr stark auf die Ausarbeitung des

Nebentextes konzentriert. Es muß oft sehr schwer für den Regisseur gewesen sein, alle

Bühnenanweisungen, egal ob schauspieler- oder kontextbezogen, in die Tat umzusetzen.

6. Charakterisierung und Verhältnis der Figuren

Was auf der Bühne dargestellt wird, sind in der Regel Interaktionen zwischen fiktiven Menschen.

Es bleibt dem Autor vorbehalten, wie er seine Figuren darstellt. Die Zuschauer dürfen dabei aber

nie vergessen, daß es sich um eine fiktive Gestalt handelt und daß diese “von ihrem Kontext überhaupt

nicht ablösbar [ist], da sie ja nur in diesem Kontext existiert [...]”. Man nennt sie daher Figuren, um schon

terminologisch einer Verwechslung mit realistischen Menschen vorzubeugen.

Der Dramatiker muß bei der Schöpfung seiner Figuren darauf bedacht sein, Interesse beim

Zuschauer zu wecken. Im Gegensatz zum Romanautor, kann er seine Figuren nicht ohne weiteres

gleichsam von innen zeigen, und auch zur Entwicklung eines vielschichtigen Charakters fehlen

ihm die Zeit und die Ruhe des Epikers. Doch obwohl der Dramatiker über weniger Zeit verfügt,

um seine Figuren zu charakterisieren, stehen ihm bei der Aufführung viele außersprachliche

Mittel zur Verfügung. Durch den Nebentext kann der Autor, wie schon behandelt, auf diese

Mittel Einfluß nehmen.

Aber auch im Haupttext gibt es Möglichkeiten, Figuren zu charakterisieren.

6.1 Direkte Charakterisierung



Unter ‘direkter’ oder ‘expliziter’ Charakterisierung versteht man die Art von Beschreibung, in der

Figuren Aussagen über sich selbst oder über andere Figuren machen. Zu beachten ist hier bei der

Interpretation, daß diese Aussagen einer bewußten oder unbewußten Täuschung entspringen

können.

Beleg hierfür sind vor allem die Aussagen Higgins’. Er selbst beschreibt sich “HIGGINS [...] Here I

am, a shy, diffident sort of man. Ive never been able to feel really grown-up and tremendous, like other chaps.[...]

(S.38) oder “Higgins: I am behaving myself perfectly.” (S.91). Aussagen wie diese, aber auch Aussagen

über andere Figuren, oft derb und emotionsgeladen, stellen seine Glaubwürdigkeit in Frage. So

zum Beispiel die beiden Beschreibungen von Freddy und Neppomuk. “HIGGINS: (thunderstruck)

Freddy!!! that young fool! That poor devil who couldnt get a job as an errand boy even if he had the guts to try for

it![...]” (S.103); “HIGGINS (rising in a fury) What! That imposotor! that humbug! that toadying ignoramus! [...]”

(S.103).

Um so realistischer und  glaubhafter wirken dagegen die Aussagen anderer Figuren über Higgins.

Pickering bezeichnet ihn als unkorrigierbar “PICKERING. He’s incorrigible, Eliza. [...]” (S.94) und auch

Mrs Pearce charakterisiert ihren Hausherrn “ MRS PEARCE (unmoved) No, sir: youre not at all particular

when youve mislaid anything or when you get a little impatient. [...]” (S.36). Relativ eindeutig, aber auch aus

einer gewissen Gefühlslage heraus, wird  Higgins von seiner Schülerin Eliza beschrieben “LIZA

(desperate) Oh, you a r e  a cruel tyrant. I cant talk to you: you turn everything against me: I’m always in the wrong.

[...] (S.102).

Bei der Selbstbeschreibung, die Liza über sich abgibt, ist eine gewisse Konstanz in den Aussagen

zu erkennen. “THE FLOWER GIRL [...] I’m a good girl, I am” (S.13,29,31,47) oder “LIZA (all tears) I cant. I

wont. I’m not used to it. Ive never took off all my clothes before. It’s not right: it’s not decent.” (S.33). Diese

Aussagen beschreiben Eliza als anständiges, keusches, junges Mädchen und auch Mrs Pearce

vertritt diese Ansicht: “MRS PEARCE. [...] She’s quite a common girl, sir. [...] (S.22). Higgins hingegen

betrachtet die ganze Sache wieder mit seiner bekannten Kühle und ohne Feingefühl: “THE NOTE

TAKER. You see this creature with her kerbstone English: the English that will keep her in the gutter to the end of her

days. [...] (S.16).

Relativ eindeutig und positiv wird Pickering charakterisiert. Eliza bezeichnet ihn als Gentleman

mit guten Manieren  “LIZA [...] But it was from you that I learnt really nice manners; [...]”(S.92) oder “LIZA

[...] And there were a hundred little things you never noticed, because they came naturally to you. Things about

standing up and taking off your hat and opening doors—” (S.93). Einen einzigen kleinen Minuspunkt

bekommt der Colonel nur, als er und der Professor von Mrs Higgins beschrieben werden: “MRS

HIGGINS. No, you two infinitely stupid male creatures: [...]” (S.65). Auffallend ist bei dieser Figur noch,

sowie auch bei Mrs Higgins, daß sich die beiden nie selbst charakterisieren; sie bleiben

bescheiden und überlassen dies den anderen Figuren bzw. dem Autor.



Diese direkte Art der Charakterisierung wirkt oft sehr subjektiv, da die Figuren aus bestimmten

Gefühlslagen oder mit bestimmter Absicht übertriebene oder unwahre Aussagen verbreiten. Ein

gutes Beispiel hierfür ist die überzogene Beschreibung von Mrs Eynsford Hill: “MRS EYNSFORD

HILL [...] We’re so poor! and she gets so few parties, poor child! She doesnt quite know. [...]” (S.63).

6.2 Indirekte Charakterisierung
Objektiver ist freilich die ‘indirekte’ oder ‘implizite’ Charakterisierung, in der das

Gesamtverhalten einer Figur näher in Betracht genommen wird. Der Zuschauer macht sich ein

bestimmtes Bild von der Figur durch das, was diese tut oder nicht tut, insbesondere durch das,

was sie sagt und wie sie es sagt. 

Figuren, deren Charakter der Zuschauer relativ schnell und leicht herausfinden kann, sind meist

‘statische Figuren’, d.h. Figuren die in ihrem Verhalten das Stück über weitgehend konstant

bleiben. So zum Beispiel Pickering, der bescheidene, wohlerzogene Gentleman oder Mrs Higgins,

eine nette aber entschlossene Frau in den Sechzigern.

Auch Professor Higgins, der Lehrmeister ist ein fertiger, statischer Charakter. Eine Figur, die,

bedingt durch ihre Statik, Beschränkungen aufweist. Er ist zwar ein Meister in seinem Fach, und

er spricht die Sprache des Gentleman, dessen Manieren aber fehlen ihm. “MRS HIGGINS. Henry: you

are the life and soul of the Royal Society’s soirees; but really youre rather trying on more commonplace occasions.”

(S.56). Aus diesem Umstand schöpft Shaw einen großen Teil der komischen Wirkungen. Higgins

lehrt Eliza etwas, was er selbst nur oberflächlich, nur äußerlich versteht. Er lehrt ihr Laute, Worte,

Grammatik, weiß aber nicht, daß er damit Kräfte freisetzt, die er im Endeffekt nicht mehr unter

Kontrolle zu bringen weiß. Lady zu sein, ist für Higgins nur eine Sache der Aussprache, der

Grammatik und der Kleidung, für Pickering eine Sache des Charmes und der Manieren. Für Eliza,

das einfache Blumenmädchen, ist es das Symbol für einen vollgültigen Menschen. Sie spricht das

Wort mit Bedacht und Respekt aus.

LIZA. I know. I am not blaming him. It is his way, isnt it? But it made s u c h
a difference to me that you didnt do it. You see, really and truly, apart from the
things anyone can pick up (the dressing and the proper speaking, and so on), 
the difference between a lady and a flower girl is not how she behaves, but
how she’s treated. I shall always be a flower girl to Professor Higgins, because
he always treats me as a flower girl, and always will; but I know I can be a 
lady to you, because you always treat me as a lady, and always will. (S.93f)

Bis es aber dahin kommt, muß Eliza verschiedene Stationen durchlaufen, einen Prozeß, den Shaw

dadurch noch verschärft herausarbeitet, indem er ihren Vater ebenfalls verwandelt, aber nur

äußerlich. Er zieht sich nur neue Kleider an, lernt aber weder eine neue Sprache noch eine neue

Denkart.



Dieser rein äußerlichen Verwandlung steht die Verwandlung Elizas bis hin zur Lady gegenüber.

Zuerst geschieht dies auch nur äußerlich: ein Bad und neue Kleider und das Erlernen der neuen

Sprache. Daß aber eben nur ein Schein, und nicht einmal ein perfekter, erreicht wurde, zeigt sich

bei der Teeparty bei Mrs Higgins.
“MRS HIGGINS. You silly boy, of course she’s not presentable. She’s a triumph
of your art and of her dressmaker’s; but if you suppose for a moment that she
doesnt give herself away in every sentence she utters, you must be perfectly cracked
about her.” (S.62)

Erst bei der Garden-Party beweist Eliza, daß sie als Lady-Puppe funktioniert. Nun ist es an ihr, zu

beweisen, daß die reine Äußerlichkeit zur inneren Natur geworden ist.

Dies geschieht zuerst in Elizas Rebellion gegen Higgins, als sie plötzlich begreift, daß sie für ihn

nichts anderes als nur ein Versuchskaninchen gewesen ist. Nachdem sie ihm buchstäblich und

symbolisch die Hausschuhe an den Kopf geworfen und ihm ihre Meinung gesagt hat, verläßt sie

ihn. “LIZA (snatching up the slippers, and hurling them at him one after the other with all her force) There are your

slippers. And there. Take your slippers; and may you never have a day’s luck with them!” (S.74f). In der

Diskussion im letzten Akt, kämpft Higgins um Eliza, die er nach seinem Bild geschaffen hat.

Eliza aber verteidigt die eben neu gewonnene Unabhängigkeit, denn sie weiß, daß sie, mit dem

was sie bei ihm gelernt hat, in Zukunft ihren Lebensunterhalt selbst verdienen kann. Sie ist ihrem

Lehrer auf seinem eigenen Gebiet ebenbürtig geworden. Aber sie ist ihm nicht nur ebenbürtig, sie

ist sogar über ihn hinausgewachsen.
“LIZA [...] You cant take away the knowledge you gave me. You said I had a finer ear
than you. And I can be civil and kind to people, which is more than you can. [...] Thats
done you, Enry Iggins, it az. [...] when all the time I had only to lift up my finger to be
as good as you, I could just kick myself.” (S.103f)

Für Higgins, Pickering und Dolittle hat sich im Verlauf der Handlung nichts verändert, für Eliza

hingegen haben sich alle menschlichen Beziehungen verändert, am meisten die zu Higgins. Da er

sie nicht anerkennen kann, verweigert auch sie ihm die Anerkennung. Die Umkehrung scheint

vollkommen: Zu Beginn des Stückes lachte man über die Unvollkommenheit des dummen

Blumenmädchens, am Ende lacht man über den geschlagenen Higgins. Das ist typisch für Shaw:

die Komödie wechselt ihre Narren.

6.3 Konstellation der Figuren
Figuren ändern sich aber meist nicht ohne Fremdeinwirkung. Ihre Handlungsweisen und

Eigenarten werden von anderen Figuren mitbestimmt und beeinflußt. Die Figuren gehen

‘Konstellationen’ ein, das bedeutet, sie treten im Verlauf der Handlung durch Freundschaften,

Feindschaften, Ehen etc. mit anderen Figuren in Verbindung. 



Diese Verbindungsstruktur oder Konstellation beschreibt sich für Shaws ”Pygmalion” in etwa wie

folgt:

Personengruppierungen, die aufgrund ihrer Verwandtschaftsverhältnisse dem Zuschauer von

vorne herein, oder zumindest relativ klar, bewußt sind, sind (1) die Familie Eynsford Hill, mit

Clara, Freddy und deren Mutter, (2) Mrs Higgins und ihr Sohn Professor Higgins, sowie (3) Eliza

Dolittle und ihr Vater Alfred.

Im Verlauf der Handlung bilden sich jedoch weitere Figurenkonstellationen heraus. So zum

Beispiel die Freundschaft der beiden Phonetikexperten Higgins und Pickering (4). Weiter kommt

zu diesen beiden noch Mrs Pearce (5), Higgins’ Haushälterin hinzu, die ihren Hausherrn genau

kennt und die die Ordnung im Haus aufrecht erhält. In der familiär bedingten Gruppierung der

Eynsford Hills treten vor allem die Mutter und die Tochter besonders hervor (6), bedingt auch

durch die Gleichzeitigkeit ihrer An- oder Abwesenheit. Diese beiden bauen wiederum, aufgrund

ihres Besuches bei Mrs Higgins (7), ein besonderes Verhältnis zu dieser auf. Der Knotenpunkt

aber, in dem alle Personengruppierungen zusammenlaufen, ist Eliza. Das gespannte Verhältnis

Elizas zu Higgins, ihrem Lehrer (8) und das freundschaftlich-väterliche Verhältnis zu Pickering,

ihrem Geldgeber (9) führt teilweise sogar zu Spannungen zwischen den beiden Freunden. Zu Mrs

Higgins baut Eliza im Verlauf des Stückes eine Art Muttertochter-Beziehung auf (10), denn sie

versteht Elizas Probleme und die Rolle die ihr Sohn dabei spielt. Das Vorhaben Elizas Freddy zu

heiraten (11) bringt sie mit Freddy, aber auch mit den Damen Eynsford Hill (12) in Verbindung. 

Alfred Dolittle, den Shaw sehr kontaktfreudig erscheinen läßt, tritt fast in alle - wenn auch in

keine vollständig - Figurenkonstellation ein (13 - 15).

6.4 Konfiguration der Figuren
Weiter untermauert werden die Ergebnisse durch die zählbare Betrachtung in der ‘Konfiguration’

der Figuren. “[...]Unter Konfiguration verstehen wir die Teilmenge des Personals, die 

jeweils an einem bestimmten Punkt des Textverlaufs auf der Bühne präsent ist;[...]” Um diese

Konfigurationsstruktur deutlicher zu veranschaulichen, empfiehlt es sich diese in einer Matrix

darzustellen, deren Zeilen die einzelnen Figuren und deren Spalten die einzelnen Auftritte bilden.

Bei Anwesenheit einer Figur während einer bestimmten Szene erhält die Figur eine ‘1’, bei

Abwesenheit eine ‘0’.

Die Konfigurationsstruktur für Shaws Pygmalion lautet wie folgt:

Schauspieler I1 I2 II1 II2 II3 II4 III1 III2 IV1 IV2 V Summe



Miss Eynsford Hill 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 :  2
Mrs Eynsford Hill 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 :  2
Bystander 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :  1
Freddy 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 :  3
Eliza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 11
Pickering 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 :  8
Higgins 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 :  8
Bystanders 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :  1
Sarcastic Bystander 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :  1
Taximan 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 :  3
Mrs Pearce 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 :  3
Alfred 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 :  2
Mrs Higgins 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 :  2
Parlor Maid 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 :  2
Neppomuk 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 :  1
Fortman 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 :  1
Hostess 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 :  1
Constable1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 :  1
Constable2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 :  1
Gesamtzahl 10+ 2 4 2 5 3 8 6 3 5 6

Auffallend ist hier, daß Pickering und Higgins, Mrs Eynsford Hill und Miss Eynsford, sowie Mrs

Higgins und das Parlor Maid immer gemeinsam auftreten. Diese Figuren sind ‘konkomitant’, das

heißt, sie sind in jeder Szene entweder gemeinsam an- oder gemeinsam abwesend. Solche

Gemeinsamkeiten lassen den Zuschauer darauf schließen, daß diese Figuren, sofern ihr

gemeinsames Auftreten deutlich wird, in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen. Die

Freundschaft von Pickering und Higgins wird beispielsweise durch die Konkomitanz besonders

gut zum Ausdruck gebracht.

Treten dagegen verschiedene Figuren nie gemeinsam auf, so sind diese ‘szenisch alternative

Figuren’. In Pygmalion trifft das auf Mrs Pearce und die Damen Eynsford Hill oder auf Alfred

Dolittle und Freddy zu. Besonders auffallend ist, daß Alfred Dolittle seinen angehenden

Schwiegersohn noch nie gesehen, geschweige denn kennengelernt hat.

Die Figur Eliza hebt sich deutlich von den anderen Figuren im Stück ab. Sie ist die einzige Figur

im Stück, die in allen Szenen anwesend ist, sie ist eine ‘szenisch dominante Figur’. Das bedeutet,

daß sie nicht nur an jeder der Konfigurationen mit einer bestimmten anderen Figur beteiligt ist,

sondern darüber hinaus, noch weitere Konfigurationen eingeht. In diesem Sinne dominiert Eliza

alle übrigen Figuren und wird so deutlich als zentraler Protagonist etabliert.

Wie die genannten Beispiele zeigen, unterstreicht das Ergebnis der Figurenkonstellation das der

Figurenkonfiguration, bringt aber auch neue Einsichten, wie am Beispiel der szenisch



alternativen Figuren Freddy und Dolittle zu erkennen ist. Auch ist die zentrale Figur in der

Konstellation die dominante Figur in der Konfiguration. Beide Systeme decken und ergänzen sich

also.

7. Resumée
George Bernard Shaw macht es seinem Publikum niemals leicht. Er verlangt das Theater als Ort

zum Nachdenken, statt nur zur reinen Unterhaltung. So auch ”Pygmalion”, wahrscheinlich Shaws

beste Komödie - mit Sicherheit aber eine der Lustigsten. Trotzdem, oder gerade deshalb, soll

diese Komödie über Liebe und Klassen, diese Geschichte des einfachen Blumenmädchens das zur

Lady wird, etwas ändern: die schlechten Elemente in der Gesellschaft aufdecken und bekämpfen.

Reaktion zum Stück von einem ‘echten’ Blumenmädchen:
Well, I’ve never ‘ad such a night in all me natural.... Yer see, I never thought I
should be so conspic - conspic - well yer knows what I mean.... I really enjoyed
meself and wen I ‘eard the langwidge on the stage.... I thought Mrs P C was jist 
luvly, but she was not altogether wot you call troo to life. As fer this Mr Bernard
Shaw - well he finks a bloomin’ sight too much ov ‘imself, ‘e does. There were 
lots of things wot reglar put me back up. Does this ‘ere Mr Shaw fink flower girls 
are dirt?...No self-respecting flower girl would say such a word wen she was on
‘erbest behaviour, ‘spesully if she was supposed ter be eddicated and speakin’ in a
drorin’ room. Still, on the ‘ole. I liked the play. It wos funny - wot I understood of
it....I wish e’d fahned a better title. Who’s ter know that Pygmalion ‘as anyfink to
do with a flower girl? ‘E mite ‘ave called it ‘From flower Girl to Duchess’. We
should ‘ave known wot it was abaht then. Mr Shaw can ‘ave this as a tip if ‘e likes,
free, gratis, and fer nuffink.
(from a Charing Cross flower girl called Eliza Keefe; trying to capture her accent)
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