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1. Einleitung 

 

Aristoteles (384-322 v. Chr.), neben Sokrates und Plato bedeutendster 

griechischer Philosoph und Naturwissenschaftler, Erzieher Alexanders 

des Großen, gründete nach dem Tod seines Lehrers Plato die 

sogenannte peripathetische Schule. 

Er entwickelte das erste philosophische System, gegliedert nach den 

Disziplinen Logik, Metaphysik, Ethik und Physik. Es existieren 

weiterhin noch Schriften über Politik, Poetik und Psychologie. Er war 

der Begründer des philosophischen Realismus und bildete die 

Ideenlehre Platos um.  

Seit dem Mittelalter bis in die Gegenwart hat der Aristotelismus einen 

großen Einfluß, besonders in Bezug auf Logik und 

Wissenschaftstheorien.     1 

 

Die aristotelische Poetik ist eine sehr schwierige Lektüre. Der 

Schreiber begnügt sich mit dem Nötigsten, skizziert, gibt Stichworte 

und läßt es oft genug mit kaum noch verständlichen Andeutungen sein 

Bewenden haben. Der Gedankengang zeigt eine Mischung aus 

Diszipliniertheit und Willkür. Sprünge, Brüche überraschende 

Seitenwege und Rückgriffe deuten eher auf eine große Anzahl 

ungeordneter Notizen, als auf ein zu veröffentlichendes Skript. Und so 

war es auch: Aristoteles´ Poetik ist eine esoterische Schrift, d.h. sie ist 

niemals für eine Publikation bestimmt gewesen, sondern nur für einen 

speziellen Schülerkreis. Sie hat Schüler- Werkstatt- Charakter, ist in 

der heutigen Zeit mit rein informativen Hand- Outs zu vergleichen.  

Trotzdem teilt sie alle Merkmale aller aristotelischen Schriften, die es 

noch gibt. Sie ist in Stil und Terminologie so aristotelisch wie nur 

möglich, und wer erst einmal durch das struppige Äußere 

durchgedrungen ist, der bemerkt bald, welch intensive Gedankenarbeit  

und welch untrüglicher Blick für Wesentliches in der kleinen 

Abhandlung steckt, und daß in diesem allzu einfachen System eine 
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geradezu imponierende Geschlossenheit steckt.     2 

 

Ich möchte mich in meiner Arbeit auf die aristotelische 

Tragödiendefinition stützen, um davon ausgehend die Thesen 

Gottscheds und insbesondere Lessings zu erläutern. 

Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781), war deutscher Dichter, 

Literaturkritiker, Kunsttheoretiker und Philosoph. Als Wegbereiter der 

deutschen Klassik gab er der Literatur neue Impulse: in den ´Briefen, 

die neueste Literatur betreffend` erfolgte die Absage an Gottsched und 

die Franzosen und der Hinweis auf die Bedeutung Shakespeares für 

das deutsche Theater. Auch in der ´Hamburgischen Dramaturgie` 

bekämpft Lessing das französische Theater mit der Autorität des 

klassischen Altertums, setzt sich mit der aristotelischen Lehre von der 

Tragödie auseinander, geht wie diese bei seiner grundsätzlichen 

Theaterkritik von der Wirkung aus und bestimmt den literarischen 

Geschmack für die Folgezeit. Musterbeispiele seiner theoretischen 

Darlegungen sind seine Dramen, besonders das bürgerliche 

Trauerspiel „Emilia Galotti“, 1772.     3 

 

Abschließend möchte ich dann noch auf Bertolt Brecht und sein 

episches Theater eingehen, welches genauer Gegensatz zum 

aristotelischen Theater ist.  

Dieser Abschnitt soll als Kritikpunkt an der ganzen Tradition 

konventioneller dramatischer Tragödie dienen, aber dennoch den 

Bezug zu Aristoteles und Lessing nicht untergraben. 
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________________________________________________________ 

1   Lexikon der Büchergilde, Bd. 1: S. 70/71 

2   Aristoteles: S. 144/145  

3   Lexikon der Büchergilde, Bd. 1: S. 694 

2. Die Tragödie nach Aristoteles 

 

Aristoteles formulierte den sittlichen Grundsatz, daß es für Menschen 

am besten sei, Extreme zu vermeiden und den Mittelweg zu wählen. 

Er war der Begründer der normativen Poetik (Regelpoetik). 

Es gibt nun Künste, die Mittel wie Rhythmus, Melodie, Vers und auch 

Sprache verwenden, wie z.B. die Dithyramben- und Nomendichtung 

und die Tragödie und Komödie. Diese Künste unterscheiden sich 

dadurch, daß sie die genannten Mittel teils von Anfang bis Ende, teils 

abschnittsweise verwenden.     4 

Nach Aristoteles ist es nicht die Aufgabe eines Dichters mitzuteilen, 

was wirklich geschehen ist, sondern was geschehen könnte, d.h. das 

nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit Mögliche. 

Deshalb halten sich Tragödiendichter stets an Namen von Personen, 

die auch wirklich gelebt haben. An den überlieferten Stoff müssen sie 

sich jedoch nicht unbedingt halten. 

 

2.1. Die Tragödie als nachahmende Kunst 

Die Schauspieler ahmen handelde Menschen nach, mit denen sich 

jeder im Publikum identifizieren kann (Nachahmung = Mimesis). 

Meistens ist es so, daß die Komödie eher schlechtere und die Tragödie 

eher bessere Menschen nachahmt, als sie in der Realität vorkommen.     

5 

Wichtig ist es, zu betonen, daß nicht die Menschen an sich 

nachgeahmt werden, sondern das, was sie tun, also ihre Handlung / 

ihre Lebensweise / ihr Glück oder Unglück. Die Charaktere sind somit 

in der Handlung eingeschlossen, die Darstellung der Handlung ist 

wichtiger, ebenso ihr Aufbau. Ohne Handlung könnte keine Tragödie 

zustandekommen, wohl aber ohne Charaktere. 
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„Die Tragödie ist Nachahmung einer guten und in sich geschlossenen 

Handlung von bestimmter Größe, in anziehend geformter Sprache... .“ 

( Aristoteles, S. 19 ) 

________________________________________________________ 

4   Aristoteles: S.7 

5   Aristoteles: S.9 

2.2. Die Formelemente der Tragödie 

Die Tragödie enthält sechs konstitutive Elemente, die ihre 

Beschaffenheit festlegen: 

Mythos, Charaktere, Sprache, Erkenntnisfähigkeit, Inszenierung und 

Melodik. 

 

Das Fundament der Tragödie ist der Mythos, also der Aufbau der 

Handlung. Er darf nicht allzu lang sein, damit er errinnerlich bleibt. 

Außerdem müssen alle Teile der Handlung so zusammengefügt sein, 

daß sich das Ganze verändert, sobald nur ein Teil wegfällt, denn wo 

das Fehlen eines Teils keine Wirkung hat, ist es auch kein Teil des 

Ganzen.  

Der Charakter ist das, was die Neigungen und deren Beschaffenheit 

zeigt. Daher lassen diejenigen Reden keinen Charakter erkennen, in 

denen überhaupt nicht deutlich wird, wozu der Redende neigt und was 

er ablehnt. Die Charaktere sind meistens edel, angemessen, in sich 

gleichmäßig und streben nach Notwendigem und Wahrscheinlichem. 

Ihr Charakter ist tüchtig, wenn ihre Neigungen tüchtig sind. 

Zu den Mitteln, mit denen etwas beim Zuschauer erzeugt wird, 

gehören vor allem Gerechtigkeit, da sonst schnell Widerwille entsteht, 

aber auch die Darstellung vielschichtiger Charaktere, die durch eigene 

Fehler ins Unglück stürzen, vorher aber viel Ruhm und Glück 

genossen haben. Das Geschehen wird umso erstaunlicher, wenn es 

sich von selbst oder durch Zufall abwickelt. 

Die Wirkung auf den Zuschauer ist meist Bewegung und 

Erschütterung, und welches auch zu den Zielen der Tragödie zählt, die 

Erzeugung von Mitleid, Furcht und am Ende die Katharsis, d.h. die 
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Reinigung, die Erleichterung bringt. 

Die Sprache dient immer dem gleichem Zweck, egal ob es sich um 

Verse oder um Prosa handelt.  

Von den restlichen Elementen trägt die Melodik am meisten zur 

anziehenden Formung bei. Die Inszenierung kann zwar das Publikum 

ergreifen, sie ist jedoch das Kunstloseste und hat am wenigsten etwas 

mit Dichtkunst zu tun. „Denn die Wirkung der Tragödie kommt auch 

ohne Aufführung und Schauspieler zustande.“ ( Aristoteles, S.25 )     6 

 

2.3. Die Beschaffenheit der Tragödie 

Die Beschaffenheit ist der erste und wichtigste Teil der Tragödie. Da 

die Tragödie die Nachahmung einer in sich geschlossenen und ganzen 

Handlung ist, hat sie notwendigerweise auch einen Anfang, eine Mitte 

und ein Ende.  

Demzufolge dürfen Handlungen, wenn sie gut zusammengefügt sein 

sollen, nicht an beliebiger Stelle einsetzen noch an beliebiger Stelle 

enden, sondern müssen sich an die genannten Grundsätze halten. 

Somit sind Größe und Anordnung zwei wichtige Dinge für die 

Beschaffenheit einer Tragödie.  

Ein weiterer Punkt ist die Ausdehnung bzw die Begrenzung. Es gilt, 

daß eine Handlung, was ihre Größe betrifft, desto schöner ist, je 

größer sie ist, vorausgesetzt, daß sie faßlich bleibt.     7 

Die Nachahmung hat aber nicht nur eine bestimmte Größe als 

Gegenstand, sondern auch Jammervolles und Furcht- bzw 

Schaudererregendes. 

„ Diese Wirkungen kommen vor allem dann zustande, wenn die 

Ereignisse wider Erwarten eintreten und gleichwohl folgerichtig 

auseinander hervorgehen.“ (Aristoteles, S: 33)     8 
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________________________________________________________ 

6   Aristoteles: S. 21, 23, 25 

7   Aristoteles: S. 25, 27 

8   Aristoteles: S. 33 

2.4. Der Verlauf der Tragödie 

Die Tragödie läßt sich in fünf Akte aufteilen. 

Der erste Akt nennt sich Exposition. Hier wird die Vorgeschichte 

erzählt und die Personen werden vorgestellt. Die Aufmerksamkeit 

wird an diesem Punkt auf den Kern des Konfliktes gelenkt. 

Der zweite Akt behandelt die Verwicklung, d.h. die 

Problemvorbereitung und Steigerung. Es handelt sich hierbei um eine 

sehr erregendes Moment; die Handlungen werden verknüpft, 

Interessen und Intrigen stellen sich heraus und der Zuschauer sieht, in 

welche Richtung sich das Geschehen entwickeln könnte. Die 

Spannung auf den weiteren Verlauf wird auch Finalspannung genannt. 

Der dritte Akt stellt den sogenannten Höhepunkt des Geschehens dar 

und wird als Peripetie bezeichnet. Der Held befindet sich zu diesem 

Zeitpunkt in der entscheidenden Auseinandersetzung, die die 

dramatische Wende zum Sieg oder zur Niederlage mit sich bringt. 

Der vierte Akt wird Retardation genannt, weil es sich um eine 

Verzögerung handelt. Die Handlung neigt sich dem Ende zu, die 

Spannung wird nochmal gesteigert, indem die letzendliche 

Entwicklung nochmal verzögert wird. Der Held scheint gerettet zu 

werden, sein Sieg ist in Frage gestellt. 

Der fünfte und damit letzte Akt stellt die Katastrophe dar.  

Bei der Tragödie bedeutet das der physische oder psychische Tod des 

Helden. ( Bei der Komödie gibt es stets ein Happy End. ) 

Der Konflikt ist gelöst. 

 

Jede Szene ist eng verknüpft mit den Nachbarszenen, somit wird 
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ein starker Sinnzusammenhang deutlich. 

Es gibt einen Haupthandlungsstrang, der gradlinig und zeitlich eng 

begrenzt ist; an ihn angeschlossen sind fünf Sequenzen oder Aufzüge 

(Akte), die den Aufbau von Spannung, Etappenbild und dramatischen 

Prozeß gliedern. 

 

Die Wirkung auf den Zuschauer sollen Bewegung und Erschütterung, 

Mitleid und Furcht und am Ende die Katharsis (Reinigung) sein, die 

die Erleichterung und Entspannung bringt. 

 

Das letzendliche Ziel der Tragödie ist es, die Gültigkeit und die 

zwingende Kraft der göttlichen Gesetze aus dem Verhalten von 

Menschen, die mit übermächtigem Schicksal konfrontiert werden, 

sichtbar zu machen. Ebenso soll die Reinigung ein Ziel der Tragödie 

sein, weil sie den Zuschauer wieder in die beglückende Wahrheit der 

Göttlichkeit stellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Die Interpretation der aristotelischen Lehre  

    durch Lessing 

  - Entstehung des bürgerlichen Trauerspiels 

 

Gotthold Ephraim Lessing maß die Thesen Gottscheds am antiken 

Drama nach Aristoteles. ( Jeder Autor setzt bei Aristoteles an; egal, ob 

er seinen Dramentheorien zustimmt oder nicht!) 

Sein Angriff richtete sich gegen Gottscheds Vorbild, das französische 

klassifizierte Drama, welches zwar abgeleitet war von der Antike, 

nach Lessings Meinung aber falsch verstanden wurde. 

Lessings Kritik hob die Geltung der franz. klass. Tragödie auf.  

Der höfische Wirkungsbereich wurde gegen den neuen bürgerlichen 

Wirkungsbereich ausgetauscht. 

 

3.1. Die Thesen Lessings 

1) Die Wirkung soll vollkommen sein, ein zentrales Gattungsgesetz 

der  

    Dramatik. Sobald die Wirkung ermittelt ist, ist auch der Charakter  

    der Gattung gefunden. 

2) Lessing fordert eine genauere Interpretation der Tragödiendefinition  

    nach Aristoteles. Die Begriffe „Schrecken“, „Mitleid“ und  

    „Reinigung“ sollen reduziert werden auf den Begriff „Mitleid“. 

3) Die Katharsis soll keine Entladung bzw Erleichterung 
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bewirken,  

    sondern eine Verwandlung der Leidenschaften in tugendhafte  

    Fertigkeiten. 

4) Die Einhaltung der drei Einheiten ist äußerst wichtig. Lessing  

    kritisierte die schematische Gesetzmäßigkeit der Franzosen, denn 

    a) betrachten die Franzosen die Einheit von Ort und Zeit nicht als  

        Folge von der Einheit der Handlung, 

    b) übertrugen die Franzosen die Bedingungen des großen  

        Freilichttheaters auf die Saalbühne ihrer Zeit und 

    c) gibt es beim Drama nur eine Einheit, und das ist die der  

        Handlung. 

 

3.2. Die Weiterentwicklung der Thesen Gottschedts zur    

       Zeit der Aufklärung. 

1) Dem Nachahmungs- und Wahrscheinlichkeitsprinzip stimmte  

    Lessing später zu. 

2) Die didaktische Absicht, nämlich an der moralischen Erziehung  

    teilzuhaben, blieb bestehen, wenn auch etwas behutsamer 

formuliert,  

    als Gottschedt es getan hat. ( „Dichtung soll erziehen, ihr Wert mißt  

    sich an der Moral, die sie verkündet.“) 

3) Die Ständeklausel, d.h. die Bindung der Tragödie an höfisches   

    Milieu erhielt einen gänzlichen Stellenwertverlust.  

    Während in der Tragödie nach Gottsched nur berühmte Leute,  

    denen ähnliches passiert ist, nachgeahmt wurden, ist es nach 

Lessing  

    nun ein Trauerspiel der Bürgerschaft. 

4) Die Handlungsfabel blieb bestehen, d.h. daß auch Lessing zwei  

    Hauptgattungen ( eine epische und eine dramatische) befürwortet,  

    die eine Haupthandlung und als Ziel den moralischen Grundsatz  

    haben. 

5) Die Wirkung sollte nach Gottsched Bewunderung, Mitleid,  

    Schrecken und Erstaunen sein, wobei Ziel bei der Tragödie sei,  
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    einen starken Eindruck auf die Gemüter hervorzurufen.  

    Lessing sah in der Wirkung nur noch Furcht und Mitleid, wobei  

    Furcht Mitleid reinigt. 

6) Die Sprache und der Stil , d.h. bei der Tragödie Vers und hoher Stil,  

    bei der Komödie Prosa und mittlerer Stil blieben erhalten, wobei 

sich  

    die Prosa bei der Komödie durchsetzt. 

7) Die drei Einheiten der Zeit - des Ortes - der Handlung, d.h. die  

    Annäherung von dargestellter Zeit und Darstellung blieben erhalten.  

    Wichtig ist, daß die Zuschauer von ihren Plätzen aus die gesamte  

    Handlung verfolgen können. 

8) Auch die Fünf-Akte-Struktur (Actus) blieb bestehen, d.h. daß alle  

    Akte gleich groß und aufeinander aufbauend sind. Nur der Chor  

    sorgt für Unterbrechungen. 

    Lessing verstieß nur einmal gegen diese Struktur mit seinem  

    Einakter. 

3.3. Das bürgerliche Trauerspiel 

Mitte des 18. Jahrhunderts hatte die Geschichte des deutschen Dramas 

eine Neuerung zu verzeichnen. Bisher war es Tradition gewesen, daß 

allein die Komödie in der Welt des Bürgers spielte, während die 

Tragödie Personen höheren Standes vorbehalten war.  

Im Jahre 1775 erschien zum ersten Mal ein Stück, das den Untertitel 

„Bürgerliches Trauerspiel“ trug. Es war Lessings „ Miß Sara 

Sampson“, ein Stück, das ein tragisches Geschehen in einer 

alltäglicheren Umgebung darzustellen versuchte.     9 

Allerdings sollte man hierzu wissen, daß das Personal des 

bürgerlichen Trauerspiels nicht unbedingt aus dem Bürgertum stammt. 

Eher ist es sogar so, daß die Personen durchweg aus dem Adel 

stammen. Deshalb wird das Bürgerliche im Trauerspiel auch als etwas 

anderes verstanden als unbedingt der Bezug zum Bürgertum. Der 

Begriff hat zwei Aspekte: einen Klassen- und einen Milieuaspekt, 

wobei man mit Milieu die Atmosphäre des häuslichen und familiären 

bezeichnete.     10 
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Die aufkommende Empfindsamkeit ist ein wichtiger Teil des Ganzen. 

Der bürgerliche Charakter kommt eher in der Moral und 

Lebensauffassung zum Ausdruck. In der Tat ist von der 

Klassenzugehörigkeit der Personen im bürgerlichen Trauerspiel sehr 

wenig die Rede, daß man sie meist nur aus der Art des Namens, aus 

Titeln und Berufsbezeichnungen oder aus beiläufigen Bemerkungen 

erschließen kann.     11 

 

Das empfindsame Bedürfnis nach Selbstgefühl erklärt auch, warum an 

die Stelle des lächerlichen Lasters die ernsthafte, geradezu leidende  

Tugend tritt.  

Das Sichfühlen bedarf, wenn es sich zu einem vollen Genuß 

entwickeln soll, eines Objektes, das Unlust auszulösen geeignet ist; 

also z.B. einer Krankheit, eines Todesfalls, einer unglücklichen Liebe, 

eines schweren Opfers, etc., denn der Kontrast zwischen 

unangenehmen Auslöser und angenehmen Ichgefühl vermag dieses zu 

profilieren. 

Daher liebt es der empfindsame Mensch zu leiden. ( „ Der mitleidigste 

Mensch ist der beste Mensch.“ Lessing in einem Brief an 

Mendelssohn vom 13.November 1756.) 

Leiden und Mitleiden kann der empfindsame Mensch also jetzt auch 

im Theater, nämlich wenn ihm eine leidende Tugend vorgestellt wird.     

12 

Lessing hatte als Repräsentant der neuen Richtung vor allem das 

Bemühen, eine Tragödie zu schaffen, die vornehmlich Mitleiden 

erregt, und zwar ein empfindsames, kein bürgerliches oder 

aufklärerisches.   13 

Der Endzweck besteht in der Rührung, und diese setzt nicht Abstand, 

sondern innigste Nähe zwischen Publikum und Bühne voraus. 

Zwischen den Bühnenpersonen und dem einzelnen Zuschauer soll sich 

ein ganz intimes Verhältnis anspinnen, ein Verhältnis, das 

psychologisch im Grunde identisch ist mit dem, welches immer in 

empfindsamer Liebe, Freundschaft und Familie besteht. 
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Daher zählt zur Dramaturgie des rührenden Theatersaals eines der 

wichtigsten Bestandteile die Präposition „mit“: der Zuschauer soll mit 

dem Helden mitfühlen, mitleiden, mitweinen, was wiederum 

voraussetzt, daß der Held einem auch sympathisch ist.     14 

„ Und nur diese Tränen des Mitleids und der sich fühlenden 

Menschlichkeit sind die Absicht des Trauerspiels oder es kann gar 

keine haben.“ ( Lessing in der Vorrede zu „Des Herrn Jacob Thomson 

sämtliche Trauerspiele“ aus dem Jahre 1756 )     15 

 

Lessing würde die Affekte Bewunderung und Schrecken am liebsten 

ganz aus der Tragödie ausgeschlossen haben, für andere 

Dramentheoretiker gehören aber gerade diese zu den wichtigen Zielen 

ihrer Tragödie. 

Für diesen Wunsch Lessings ist wohl am ehesten das Bedürfnis nach 

Rührung verantwortlich, Bewunderung scheint ihm zu wenig an 

Gefühl zu haben. 

Schrecken bedeutet auf der anderen Seite das andere Extrem: ein 

Zuviel an Erregung, die allzu heftige Empfindung, die den Zuschauer 

unmittelbar ergreift und daher keine Reflexion und kein Sichfühlen 

zustande kommen läßt.     16 

 

 

Ich möchte nun vom „Bürgerlichen Trauerspiel“ ausgehend das 

Gesagte ausweiten auf das Familiendrama des 18. Jhd. im 

allgemeinen, heiße es „Lustspiel“, „Trauerspiel“ oder „Schauspiel“.  

Aus dieser großen Masse ragen ein paar Stücke heraus, die Tendenzen 

einer sehr radikalen Rührdramatik zeigen. Diese Dramen gehören zur 

Epoche des Sturm und Drang. Der Gegensatz zur bürgerlichen Welt ist 

in ihnen verschärft und die Empfindsamkeit erweitert durch 

Leidenschaft und Sinnlichkeit.  

Allerdings widerspricht eine solche Erweiterung eigentlich ihrem 

Wesen, da Leidenschaft eine sehr starke Gefühlsregung ist und das 

reflektierte Fühlen der Empfindsamkeit normalerweise aufheben 
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müßte. 

Wenn man also bei dieser neuen Epoche beides nebeneinander findet, 

neben dem leidenschaftlichen Ausbruch auch die Reflexion, dann liegt 

die Schlußfolgerung nahe, daß Leidenschaft und Sinnlichkeit hier 

weniger eine epochale innere Wandlung anzeigen, nämlich die 

Rückkehr zum naiven Fühlen, als bloß einen Wunsch oder einen 

künstlichen Rausch, der eben nur dargestellt wird.     17 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

9   Pikulik, Lothar: S. 1 

10       S. 6, 174 

11       S. 8 

12       S. 118, 119, 111 (Zitat) 

13       S. 123 

14       S. 129 

15       S. 130, 131 

16       S. 159 

4. Kritik am Aristotelismus am Beispiel von  

   Bertolt Brecht 

 

Bertolt Brecht´s „Episches Theater“ nennt man auch die „nicht-

aristotelische“ Form des Theaters.  

Brecht war mit der gesamten Tradition konventioneller dramatischer 

Theatertechnik nicht einverstanden, seiner Meinung nach fehlte dort 

sämtliches Interesse an gesellschaftlichen Prozessen. Die heutige 
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Welt, also die Wirklichkeit ist darzustellen, und wenn dies nicht 

geschieht, paßt das Drama auch nicht in unsere Welt, weil dann 

nämlich niemand Schlüsse aus den dargestellten Handlungen zieht. 

Auf diese These war Brecht durch das „Kapital“ von Marx 

gekommen, die Undurchschaubarkeit ökonomischer 

Umverteilungsprozesse hatten ihn dazu veranlaßt sich mit dieser 

Lektüre auseinander zu setzten. Nach der Lektüre meinte er, 

undurchschaubare, gesellschaftliche Bedingungen analysieren und 

erkennen zu können und mit diesen Kenntnissen seine Theaterarbeit 

fortführen zu können. 

Seine eigene Theatertechnik mußte umgestellt werden, und zwar in 

eine Form, in der der Zuschauer historisch-gesellschaftliche Abläufe 

in ihren Zusammenhängen erkennen kann. 

„Episches Theater“ will nicht, wie bei Aristoteles und auch Lessing, 

die Einfühlsamkeit des Zuschauers mit den Gefühlen der einzelnen 

Personen auf der Bühne anstreben oder einen einzigen dramatischen 

Höhepunkt erzielen, sondern den Zusammenhang darstellen durch 

eine ganze Reihe von einzelnen Szenen. Kurz und klar: Es will einen 

Erkenntnisprozeß in Gang setzen. Statt dem herkömmlichen Ziel der 

Katharsis gibt es jetzt ein kritisches Urteil. 

Wichtige Merkmale des „Epischen Theaters“ sind z.B. die fehlende 

Einfühlung, die Verfremdung (Entpersönlichung, der Verlust der 

eigenen Individualität ), das Argumentieren auf der Bühne und 

natürlich auch dieser ganz andere Erzählvorgang mit dem Ziel neue 

Erkenntnisse zu vermitteln. 

 

Die technischen Mittel dazu sind, ganz anders als beim 

konventionellen Theater, nicht einheitlich gehalten.  

Es besitzt jedoch gewisse Charakterzüge, die bei allen Stücken gleich 

sind.  

Bsp. -referierender, beschreibender Charakter 

        - kommentierende Chöre 

        - Distanz der Schauspieler zu der zu spielenden Figur 
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        - keine Illusionen 

        - Wiederholungscharakter 

        - gesellschaftlich-praktische Bedeutung 

        - unvermittelter Übergang von der Darstellung zum Kommentar 

        - artistisches Theater mit komplizierten Inhalten und hoher  

          sozialer Zielsetzung 

        - V-Effekt verstärkt einzelne Teile in ihrer Wichtigkeit  

          ( Zuschauer soll gesellschaftliche Kritik üben können ) 

 

Der Verfremdungseffekt ist bei Brecht ein rein funktionaler 

Gesichtspunkt. Er setzt ihn unterschiedlich ein, je nachdem was 

bewirkt werden soll. Das üblichste sprachliche Mittel, mit denen ein 

Vefremdungseffekt erzielt wird, sind widersprüchliche Aussagen und 

Behauptungen, falsche Logik und Abänderungen von Sprichworten. 

Er verhindert die Einfühlung, macht Abgebildetes zu etwas 

unabänderlichen. Wichtig ist bei Brecht immer, daß der Zuschauer mit 

seinem Urteil dazwischenkommen kann. 

 

 

„Episches Theater“ will den Zuschauer in eine kritische Distanz zu 

dem auf der Bühne dargestellten halten und keine Lösungen vorgeben, 

sondern zum Nachdenken anregen. Darin besteht auch der größte 

Unterschied zum traditionellen Theater, bei dem der Zuschauer nur 

schauen und weinen durfte. Hier wurde eine Illusion dargestellt, eine 

teils schöne und lustige Welt, aber auch eine traurige und tragische 

Welt. Jedoch ging der Zuschauer dann nach Hause, dachte vielleicht 

noch kurz über das Stück nach und wurde dann aber leider wieder von 

seiner eigenen Welt eingenommen. Beim epischen Theater wurden 

aber Stücke gezeigt, die in Verbindung mit der realen Welt der 

Zuschauer standen. Die Menschen wurden durch die auf der Bühne 

dargestellte fiktive, aber durchaus mögliche oder auf die Realität 

übertragbare Geschichte zum Nachdenken angeregt und gingen mit 

dem Gefühl nach Hause, etwas getan zu haben, über Probleme 
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verhandelt zu haben, einfach selbst geurteilt zu haben. Sie hatten 

gelernt zu entscheiden, so daß sie es in der Realität auch können und 

somit die Gesellschaft durch ihr Handeln verändern können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Schluß 

 

Abschließend möchte ich diese zwei ganz unterschiedlichen Formen 

des Theaters, nämlich die dramatische Form nach Aristoteles und 

Lessing und die epische Form nach Brecht, kurz anhand ihrer 
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Darstellungsweisen miteinander vergleichen. 

Während die konventionelle Theatertechnik vorsieht, daß die Bühne 

einen Vorgang in Form von Handlungen verkörpert, wird bei der 

neuartigen Form des epischen Theaters ein Vorgang erzählt. Die 

Bühne mit all ihren Schauspielern macht die Zuschauer zwar zum 

Betrachter des Ganzen, weckt jedoch ihre Aktivität, indem es 

Entscheidungen von ihm erzwingt. Die traditionelle Form verwickelt 

das Publikum zwar in eine Aktion, verbraucht aber eher Aktivität, als 

das es sie weckt. Die Zuschauer sind gefesselt von dem Leid, weinen 

und fühlen mit dem tragischen Helden, sodaß sie nach dem Stück 

völlig am Boden sind. 

Der Zuschauer wird also per Suggestion in die Handlung 

hineinversetzt, während er beim epischen Theater durch Argumente 

der Handlung gegenüber gesetzt wird. Er wird zu Erkenntnissen 

regelrecht getrieben, während lange Zeit im Theater nur 

Empfindungen und Gefühle konserviert wurden. 

Das dramatische Theater stellt den Menschen immer unveränderlich 

dar, es wird gezeigt, wie der Mensch sein soll und was seine Triebe 

sind. Also ganz nach dem Motto: ´Das Denken bestimmt das Sein.` 

Das epische Theater sieht den Mensch als Gegenstand der 

Untersuchung, er ist also veränderlich und verändernd. Es wird 

grundsätzlich dargestellt, was der Mensch machen muß und was seine 

Beweggründe dazu waren. Das Motto könnte hier sein: ´Das 

gesellschaftliche Sein bestimmt das Denken.´ 

Technisch gesehen unterscheiden sich die beiden Theaterformen wie 

folgt: Während beim dramatischen Theater die ganze Spannung auf 

den letzten Teil und das Ende gelenkt wird und die Geschehnisse 

ziemlich linear in einzelnen, aber aufeinander aufbauenden Szenen 

verlaufen, verläuft beim epischen Theater jede Szene für sich, 

abgesondert voneinander. Die Handlung verläuft in Kurven, man weiß 

nie, was in der nächsten Szene passiert. Die Spannung ist somit nicht 

auf einen Punkt fixiert, sondern wird auf den gesamten Verlauf 

gelenkt. 



 

19 

Hier wird die Welt dargestellt, wie sie sein wird, nicht wie sie ist. 

 

Ich denke, Bertolt Brecht`s Theaterauffassung als bloßer Gegensatz 

zum aristotelischen Theater ist mal eine andere Art Theater zu sehen 

und zu erleben.  

Während man als Zuschauer bei traditionellen Stücken wie z.B. von 

Lessing stark mit den Personen auf der Bühne fühlt und das 

Dargestellte als natürlich und ausweglos hinnimmt und erschüttert von 

all dem Leid weint ( ´Weine mit Weinenden, lache mit Lachenden`), 

ist es bei Brecht´s Stücken das krasse Gegenteil. Der Zuschauer ist 

zwar auch erschüttert, wenn Menschen leiden, aber jedoch mehr, weil 

er weiß, daß es einen Ausweg gibt. Er ist nicht im Stande, all das Leid 

weiter hinzunehmen und will es somit schnell beenden. 

 

Ich bin sicherlich sehr beeidruckt von den Werken Lessing´s, wie er 

persönliche Schicksale darzustellen versucht hat und mit welcher 

Intensität er über die individuellen Gefühle der einzelnen Personen 

berichtet hat. Besonders sein bürgerliches Trauerspiel „Miß Sara 

Sampson“ läßt sich mit einer Hingabe lesen, wie kein anderes Stück. 

Allerdings muß man zugeben, daß oft ein Stück blutrünstiger und 

schauderhafter als das andere ist. Nirgendwo sterben so viele 

Menschen so schön, wie bei Lessing. Und im Grunde geht es um 

Schicksale wie es sie in der Realität nicht gibt, deshalb schaut man sie 

sich an oder liest sie, fühlt mit diesen armen Menschen, weiß aber, daß 

es am Ende so kommen wird, wie es kommen muß. 

Deshalb bin ich auch begeistert von Brecht´s Theorie, die das Theater 

als Ort der Veränderung sieht, als einen Ort, wo sich Menschen treffen  

und das Aufgeführte nicht so hinnehmen wie es ist und mitleiden, 

sondern dasitzen und sich Gedanken über einen möglicheren besseren  

Ausgang der Geschichte machen. Diese Menschen haben dann sogar  

vielleicht etwas mit nach Hause genommen, das sie in ihrer konkreten  

Umwelt anwenden können. 
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