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DAS MODERNE DRAMA 

(VO bei Hiebel – SS 2000) 

 

 15.3.2000 

Dietrich Schwanitz: „Der Campus“ 

 
Kern der Geschichte: 

Prof. Hackmann hat ein Verhältnis mit einer Studentin namens Babsi. Er will sie los werden, 

doch sie verführt ihn wieder. Dabei werden sie gesehen und es spricht sich herum. Der Pro-

fessor wird wegen Vergewaltigung angezeigt und von der Uni entlassen. Die Studentin sagt 

vorerst nicht die Wahrheit. Dann jedoch glaubt ihr keiner mehr. Die Psychologen sagen, sie 

verleugne den Wahn, Identifikation mit dem Aggressor (= Hackmann). 

 
[ Stoff von David Mamet: „Oleanna“ 

 Gleicher Fall: dort: Prof. John und Studentin namens Carol ] 

 
Carol bittet um Nachhilfe. Professor legt den Arm um sie. Carol, die von einer politisch-

feministischen Gruppe beeinflusst ist, erkennt etwas Patriarchisches. Sie wird von der Grup-

pe angehetzt und sie ihn als Patriarchen an.  

Schuld und Unschuld liegen auf beiden Seiten (Prof. u. Studentin). Kritik wird an beiden Sei-

ten geübt: an Männern und an der feminist.-polit. Gruppe. 

 
Carol legt den Professor rein. Das Buch, aus dem der Professor vorträgt, wird von der Grup-

pe gehasst. In Sprechstunde sagt sie ihm, dass dieses Buch auf dem Index steht und des-

halb darf es nicht gelesen werden. Er lässt sie nicht aus der Tür. Carol droht mit einer Klage 

wegen Vergewaltigung. Prof. unterschreibt Erklärung (von der Gruppe aufgesetzt). Dadurch 

wird er Professor auf Zeit. (zuerst war er ordentlicher Prof.) 

 

ZEITDRAMA / BEWUSSTSEINSDRAMA 

 
Diese Begriffe stammen aus der Romantheorie von Ter-Nedden: „Der kritische Zeitroman“: 
 

a) Zeitdrama 

Bezug auf Zeitgeschichte 

Gesellschaft, Wirklichkeit, Zeit dargestellt, zeitkritisch 

= problemorientiert, Mimesis (=Nachahmung der Wirklichkeit), Realismus, Naturalismus, Wi-

derspiegelung 

 
Bsp. Brecht: zeitkritisch in den 30er Jahren 
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Wozu Zeitkritik in „Kunst“ dargestellt? 

 
Adorno: „Engagement“ 

Es gibt nicht wirklich eine Alternative zwischen Engagement (etw. Autonomes) und l’art pour 

l’art. 

Engagement will auch Kunst machen (Witz u. Spaß) 

L‘art pour l’art beinhaltet auch versteckt Zeitkritik 

 
= Autonomie: eigene Leistung von Literatur 

————————— 

b) Bewusstseinsdrama, oder auch „Phantastisches Drama“ genannt 

rückt ab vom Realismus, Naturalismus 

= Traumhaftes, Spielerisches, Surreales: alles was von Wiedergabe abweicht 
 
„antimimetisch“ → Diesen Begriff zu verwenden ist sinnhaft, da es von Wiedergabe ab-

weicht, d.h. es ist nicht Nachahmung der Wirklichkeit! 

was bei antimimetisch verloren geht ist: Traum / Phantasie geht eigentlich auch auf Wirkli-

ches zurück, aber in anderer Weise, deshalb ist „Bewußtseinsdrama“ ein besserer Aus-

druck dafür. 

→ alles geht indirekt auf Wirklichkeit zurück 
 

 Bsp. Kafka: „Der Proceß“ → fantastische Welt oder: „Das Schloß“ → unendlich 

solche Literatur → Traum-/ Bewußtseinswelt 
  

 Bsp. Beckett: Sprachreflexion, Bewusstseinsvorgänge, kaum Darstellung von Rea- 

litäten 

 

Beim Drama: absurdes Drama bei Ionesco und Beckett 

Schon expressionistisches Drama beginnt sich von Äußerem zu lösen 
 

 Bsp. Strindberg: „Ein Traumspiel“ 

Unterschied zwischen geträumten Dingen und Wahrheit ist vermischt 

 
Bis heute gibt es Zeitdrama und Bewusstheitsdrama (im Drama u. im Roman) 

 

Bodo Kirchhoff: „Die verdammte Marie“ 

 
(Kopien dazu im HAP !!!) 

pornographische Elemente 

Kirchhoff sieht aber auch die Einsamkeit hinter der sexuellen Perversion. 
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MARIE, die Hauptfigur, war Prostituierte. Der ALTPRÄSIDENT besucht sie. Sie hat seit 28 

Jahren nicht gearbeitet, er stirbt fast an Herzinfarkt. (im Volksmund steht „Marie“ auch für 

Geld) 

 
Bewußtseinsdrama: 

Der Altpräsident besucht ehemalige Geliebte nach 28 Jahren, damals hat er sie mit Geld 

überhäuft. Sie hat alles gespart. Er will von ihr dieses Geld borgen. Er will Puffgigant errich-

ten, um Bahnhofsviertel zu „reinigen“. Im Bahnhofsviertel lungern die Prostituierten herum, 

um sie von der Straße wegzubekommen, möchte er ein großes Puff bauen, um alle unter ein 

Dach zu bekommen. 

 
= eher unrealistisch: die Art wie sie reden und miteinander umgehen (der Fall geht basiert 

auf wahren Tatsachen: in den 50er Jahren) 

 
zwischen Naturalismus und Abstraktion 

Kampf um Geld und Anerkennung 

Marie will auch Anerkennung, Geld ist ihr egal, will eher Liebe und ein Denkmal. Präsident 

lehnt ab, ist aber abhängig von der Nutte 

[ Wirklichkeit ist verdreht, aber so, dass die Wirklichkeit nicht verloren geht 

keine Literatur ohne Mimesis (=Nachahmung) ] 
 
Marie zwingt den Präsidenten wieder in seine Hörigkeit (= eine sexuelle) hinein. 

Perversion → „sex and crime“ 

 
Die dritte Figur in diesem Drama ist der KÜNSTLER / DRAMATIKER, der die Wirklichkeit 

notiert, und alles begleitet. Er ist realitätsgeil. Er notiert, was er wahrnimmt und spricht es 

laut wieder aus. Er wird von Marie und dem Präsidenten nicht wahrgenommen. 

 
Absurde Abstraktion, keine Mimesis 

Handlung und Sprache werden vom Dramatiker immer wiederholt. 

 

[ Vgl. Pinter: „Landscape“, „Silence“ 

Ähnliches dort: 2, 3, 4 Figuren sprechen, aber nicht miteinander, keine Kommunikation 

=> Bewusstseinsexperiment ] 

 
Dem Dramatiker geht das Papier aus, beschreibt daraufhin seine Haut 

sozialkritisch: → wird als bestechlich beschrieben 
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Im zweiten Teil nehmen Marie und der Präsident den Künstler jetzt wahr. Man spricht mit ihm 

soll sich alles von Haut runterwaschen. Sie wollen ihn bestechen. Er sagt er lasse sich nicht 

kaufen. Er wird vom Autor karikiert und ist nicht das Sprachrohr des Autors. 

Er wäscht sich dann aber doch und kriegt einen Preis. Er sagt aber, dass er sich erinnern 

könnte, das zeigt seiner erpresserische Seite. 

Präsident sagt: Es gibt keine Erinnerung / Wahrheit (= poststrukturalistisch). Künstler zitiert 

wortwörtlich aus seinem Gedächtnis. Der Präsident erleidet fast einen Herzinfarkt. Marie will 

den Künstler verführen. Er gibt nach, sie erniedrigt ihn, er will sie erwürgen, er glaubt, er hat 

sie getötet, aber Marie „wird uns alle überleben“. Sie wollte getötet werden. Der Dramatiker 

läuft davon, weil er nackte Wahrheit nicht hören und kein Stück darüber schreiben. Marie 

und der Präsident als positiver gewertet. 

 

Henrik Ibsen: „Rosmerholm“ 

 
Analytisches Drama: Vergangenes wird analysiert und aufgeklärt 
 
Das erste analytische Drama = Sophokles: „Ödipus Rex“: 

In diesem Stück wird die Vergangenheit gerichtlich aufgeklärt: 

KREON (Bruder der IOCASTE) will aufklären: Woher kommt ÖDIPUS? 

                     Wer sind seine Eltern? 
 
Es passiert eigentlich nichts, es wird nur alles aufgeklärt: 

Ödipus hat LAIOS (seinen Vater) erschlagen (ohne zu wissen, dass er sein Vater ist) und hat 

seine Mutter Iocaste geheiratet. Ödipus beendet sich, Iocaste bringt sich um. 

 

[ Vgl. Peter Szondi: „Theorie des modernen Drama“: 

Ibsens Dramen sind für ihn Romane 

Romanstoffe 

Nicht mehr dramatisches Drama 

= Gegenwartsfolge, kontinuierlich, vorwärtsdrängend 

aus Krise: Lösungsversuche sind: 

- episches Theater: Brecht 

- lyrisches Drama 

- Stationendrama / Ich-Drama: Strindberg 

Für Szondi auch Ibsens Stücke fast aus Erinnerung, deshalb eher Roman, denn dramatisches 

Drama ist für so etwas nicht geeignet. ] 

 

[ „Rosmersholm“ ist nicht undramatisch. Explosivstoff zeigt sich in Gegenwart. 
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Notgedrungen muss man analysieren, was vorher geschehen ist. Die absolute Gegenwarts-

folge ist gegeben. 

Etwas muss aufgedeckt werden -verbotenes Aufreißen; Leerstelle: Aufdecken nicht möglich ] 

 
REBECCA will DR. WEST (der vielleicht ihr Vater ist). Ähnliches Verhältnis mit ROSMER: sie 

lieben sich. Rebecca treibt BEATE Rosmer (Rosmers Ehefrau) in den Tod. Rosmer will sie 

heiraten, fragt sie zweimal, doch sie lehnt ihn immer wieder ab. Man weiß aber nicht warum. 

[ = Leerstelle ] 

 

[ Vgl. W. Iser: Es gibt Leerstellen in der ganzen Literatur. Man muss sie selbst suchen. Muss 

im Lesen aufdecken, wie alles läuft. ] 

 
[ Hier gibt es wirklich eine Leerstelle – wird nicht beantwortet. 

   Implikation (man kann vielleicht dahinterkommen) 
Leerstelle 

   wirklich leer (gibt keine Möglichkeit, dahinter zu kommen, was los ist!) ] 

 
? vielleicht Inzest zwischen Vater und Tochter ? 

 

 22.3.2000 

David Mamet: „Oleanna“ 

 
= Perspektivisches Drama , personal 

patriarchaler Mann: nennt seine Frau am Telefon „Baby“, = Verniedlichung 

der feministische Ansatz: sexistische Aussagen aufdecken 

 

[ Peter Szondi: „Theorie des modernen Dramas“ 

Ibsen sei undramatisch, ist nicht modern, weil die Vergangenheit analytisch aufgedeckt wird 

(schon bei Ödipus). Neu ist aber, dass er die Psychoanalyse einbezieht. Das ist das Moderne 

dran! ] 

 

MODERNES DRAMA 

 
Das moderne Drama ist das Drama des zwischenmenschlichen Bezugs. 

- muss absolut sein 

- Autor, Publikum darf nicht im Drama spürbar sein. Es muss geschlossen sein; 
nichts tritt hinein oder heraus => „Guckkastenbühne“ 

- muss Handlungen für sich zeigen, nichts Parabolisches / Symbolisches 
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- nur was wichtig für die Gegenwart ist, Vergangenheit nur wenn sie auf die Ge- 
genwart wirkt  → absolute Gegenwart 

- keine Zeitsprünge: dadurch erkennt man den Autor 

- muss kausal ineinander verzahnt sein: Kausalität durch Dialog: Motive, Konflikte,  
Lösungen müssen herauskommen 

Am Ende des 19.Jh. geht das nicht mehr, das typische Drama zerbricht, weil sich die Zeiten 

so stark geändert haben. Die Krise beginnt mit Ibsen 

 

Henrik Ibsen: „John Gabriel Borkman“ 

 

[ für Szondi: in der Gegenwart passiert nicht mehr viel, nichts ist dramatisch, fast nur Erinne-

rung ] 

 
BORKMAN lebt mit GUNHILD, seiner Frau, seit acht Jahren getrennt in einem Haus. Sie 

reden nicht miteinander (Krise = kein Dialog !) 

[ analytisches Drama, dann doch Gegenwartsfolge ]  

Die Vermieterin kommt ins Haus und so wird Stück für Stück die Vergangenheit langsam 

aufgerollt. Seine Jugendliebe war ELLA RENTHEIM, die Schwester von Gunhild. Doch er hat 

sie verstoßen und stattdessen Gunhild der Karriere wegen geheiratet. Wegen einem Dieb-

stahl in einer Bank verrät Ella ihn. Er war deshalb schon 8 Jahre im Gefängnis. Im Rückblick: 

die Personen sind verfremdet. Diese Züge zersetzen das Drama. 

 

[ Nach Szondi: verschiedene Krisensymptome: 

- bei Ibsen: die Vergangenheit wird durch die Psychoanalyse aufgedeckt. 

- bei Strindberg: „Der Vater“: Stationendrama bzw. Ich-Drama; zeigt Geschlech-

terkampf zwischen Mutter und Vater um Erziehung der Tochter. 

Frauen sind immer gleich bei Strindberg: Er hat seine wahnhaften Vorstellungen 

auf Frauen übertragen. Ich → vom Autor, nicht objektive Figuren, vom Autor auf 

die Figuren übertragen 

- bei Maeterlinck: „Die Blinden“: keine Aktionen, Dialoge – Stationendrama 

- bei Hauptmann: „Vor Sonnenaufgang“: Tendenz zur Soziologie 

Die Zerstörer des typischen Drama sind die obengenannten Schriftsteller mit ihren verschie-

denen Ansätzen, die das typische Drama ersetzen. 

 

Für Szondi großartig: 

Ich-Dramatik der Expressionisten, Überzeichnung des Expressionismus aus subjektiver 

Wahrnehmung; keine Dialoge, Objektivität 
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Episches Drama (Brecht): Der Autor steigt ins Stück mit ein, keine absolute Gegenwartsfolge, 

weil auch Anrede ans Publikum und Kommentare 

= perfekte auktoriale Form und ist nicht Krise, sondern ist Lösung aus der Krise (für Szondi: 

Ibsen und Strindberg) 

 

Unmöglichkeit des Dramas bei Pirandello: „Sechs Personen suchen einen Autor“ 

Die Form des Dramas wird in Frage gestellt, es gibt kein Ziel (telos) und keine Aktion, denn 

das Drama reflektiert über sich selbst ! ] 

 

Henrik Ibsen: „Rosmerholm“ 

 
Klassisches Drama am Höhepunkt, → schon reflexiv und psychoanalytisch 

Um 1900 erschienen auch Guckkastenbühne-Stücke: in Intimsphäre hineinblicken, und die 

Familie darin bemerkt es nicht. 

[ hier: Analytisches Drama: Aufdeckung einer Vergangenheit: psychologisch aufgedeckt, 

Vergangenheit in der Psyche niedergeschlagen, von Kindheit geprägt ] 

 
Rebecca – Beate – Dr. West 

 Vaterkomplex 

 Elektrakomplex 

 
Ein Bote aus der Vergangenheit bringt alles ins Rollen: KROLL, Beates Bruder, glaubt nicht, 

dass Beate (die verstorbene Frau von Johannes Rosmer) geisteskrank war, und Selbstmord 

begangen hat. 

Beim Gespräch gehen Kroll und Rosmer über Steg, von dem sich Beate stürzte. Rosmer 

kann nicht drüber gehen.  

Frage: Beeinflusst die Vergangenheit die Gegenwart? Hängt Rosmersholm (= das Gut) an 

den Toten, oder die Toten an Rosmersholm? 

→ letzteres wahrscheinlich, weil sich dann auch Rebecca und Rosmer vom selben Steg 

stürzen; von Beate in die Tiefe gezogen. 

 
[ Lacan: „Das Gewesende“ 

Lacan = ein Psychoanalytiker (wie Freud) 

Vergangenheit determiniert die Personen 

Vergangenheit wirkt immer noch, ist immer noch seiend (deshalb das „Gewesende“) ] 
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Rebecca ist schon einige Jahre Gesellschafterin auf Rosmersholm und verliebt sich in Jo-

hannes Rosmer. Sie verschweigt diese Tatsache nicht (es kommt aber erst im Rückblick 

heraus, dass er sich auch zu ihr hingezogen gefühlt hat.) 

Johannes R. stammt aus einer gesetzestreuen und treuen Familie. Mit der Zeit wird er libera-

ler in Politik und Familie und Liebe. Es gelingt ihm nach dem Tod seiner Frau nicht, eine 

neue Ehe anzufangen und stürzt sich in den Tod. 

Kroll (= Johannes´ Pendant) ist ihm gegenüber absolut gesetzestreu. 

Rebecca wurde liberal von Dr. West, ihrem Adoptivvater, erzogen; sie ist skrupellos, egois-

tisch und fordernd, andere färben auf sie ab, sie bekommt Skrupel (wegen Beate, Johannes 

und ihrem Vater) und bringt sich um. 

 
Aufdeckung: 

1. Stufe Die Vergangenheit des (Selbst-)Mordes von Beate wird von Kroll aufgedeckt 

2. Stufe halb wird die Vergangenheit von Rebecca aufgedeckt: Rebecca hat Beate 

halb auf Irrwege gelockt. Sie soll eine Schwangerschaft angedeutet haben, 

weil Beate keine Kinder bekommen kann. Beate merkt auch, dass ihr Mann 

nichts mehr von ihr will, obwohl er es noch gar nicht wusste. Beate wollte ihm 

„nicht im Weg stehen“. Sie war also nicht geisteskrank, obwohl sie nicht 

kämpft  und sich selbst umbringt. 

 

Rebecca will nicht seine Frau werden. Sie behauptet dann, weil sie seine Frau umgebracht 

hat, aber man merkt, dass es andere Gründe gibt. 

Kroll glaubt, dass Rebecca ein uneheliches Kind von ihrer Mutter und ihrem Adoptivvater Dr. 

West ist, sie hat nämlich seinen Nachnamen, und nicht den von ihrer Mutter. 

Rebecca sagt aber, dass sie beiden bei ihrer Zeugung gar nicht zusammen waren. 

Johannes Rosmer wiederholt seinen Antrag, Rebecca lehnt wieder ab. 

 
[ immer Leerstellen, Gedankenstriche ] 
 
Rebecca sagt, sie hat eine Vergangenheit. Sie sagt zwar nicht, dass es um Beate geht, aber 

der Leser weiß das. Es geht um Beates Tod, und dass sie ein uneheliches Kind sein soll. 

 
Freud sagt über dieses Stück: Rebecca verbindet ein Liebesverhältnis mit Dr. West, der ihr 

Stiefvater ist und der Liebhaber der Mutter. Elektra hat Verlangen nach symbolischen Vater 

(bzw. dem andersgeschlechtlichen Elternteil) und will die Mutter aus dem Weg räumen. 

Kroll kommt dahinter, dass sich ihre Mutter und Dr. West doch schon ein Jahr vorher ge-

kannt haben. Rebecca regt sich furchtbar auf.  

Freud meint, weil sie schon eine Ahnung hatte, dass sie eben mit leiblichen Vater ein Lie-

besverhältnis hatte. 
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[ Technik des Euphemismus: 

Andeutungen, Umschreibung, Auslassungen → weil es um etw. Sexuelles geht 

& „symptomatischer Erlebnisausdruck“: Zeichen von Erleben und auch Auslassung beginnt 

im Sturm & Drang; → bei Ibsen im Hinblick auf Psychoanalyse eingesetzt ] 

 
Wiederholung: Johannes Rosmer ist 13 Jahre älter als Rebecca. Das wäre quasi wieder ein 

Vaterkomplex. 

Mit Sicherheit weiß man nicht, ob Dr. West wirklich der leibliche Vater ist. Das wird im Text 

nicht gesagt, das ist wirklich eine Leerstelle im Text. Diese kann, aber muss nicht vom Leser 

ergänzt werden. Das ändert nichts am Drama. 

Es ist schließlich genauso sündig, wenn Dr. West „nur“ ihr Adoptivvater ist. Symbolischer 

Vater ist für Ödipuskomplex nicht wichtig. 

————————————— 

 29.3.2000 

Lou Andreas-Salomé (= die Freundin von Nietzsche) sagt über das Stück: 

„Lebende hängen an den Toten, nicht umgekehrt. Rebecca und Rosmer sind willens-

schwach.“ 

 
Nietzsche sagt, man muss vergessen können, vital sein. Ein Christ ist willensschwach und 

gibt sich aus der Niederlage heraus christlich, = egoist. Masochismus. 

Sie wollen sich nicht zum Leben bekennen. 

 
Freud: Wiederholung des Verdrängten und Vergangenen: das ist ein Trauma. Rebecca und 

Rosmer scheitern an der Vergangenheit. Sie beklagen die Kraft der Vergangenheit. 

Traumata wird man nicht los. Beate zieht die beiden in den Tod. 

 

Lacan: Gegensatz zwischen  Gesetz und Wunschprinzip 

     (loi)    (désir) 

        siegt 

 weil alles Vererbung ist; vor allem Milieu: Determinierung  

 auch Krankheiten werden zur Erblast 

 
 Ibsen: „Die Gespenster“ 

   Dort wird Alkoholismus und Syphilis vererbt 
 

 Zu Schlaf/Holz: „Familie Selicke“, Schlaf: „Papa Hamlet“ 

   Natur = es kehrt alles wieder, auch Vergangenheit 

 
„Rosmersholm“: Vererbung, Weitergeben wird psychologisiert 
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Traumatisierung der Psyche und nicht des Körpers wird weitergegeben; = das Moderne 

„Psychoanalytisches ist, wenn die Vergangenheit ‘herausgewickelt‘ wird“.(zitiert nach Hiebel) 

 
In „Rosmersholm“: Analytisches (von hintenher Aufgedecktes, = anti-dramatisch) wird nun 

Psychoanalytisches (eben freudianisch: Traumata usw.) 

 
Antidramatisches kommt ins Drama und verändert es, auch das Soziologische verändert das 

Drama (vgl. Hauptmann) 

→ macht alles zur Krise, zum nichtdramatischen Drama 

„ich habe …… eine Vergangenheit“ = wirkliche Leerstelle 

————————————— 

Warum heißt sie Rebecca West? 

→ durch Adoption, weil Dr. West sie adoptiert hat → deshalb nicht Name der Mutter? 

Hat es eine Bedeutung? 

Nach Freud, weil er der leibliche Vater ist. 

 
Lacan: Es ist egal, ob symbolischer oder leiblicher Vater! Beides ist moralisch verwerflich! 

  = pures Signifikant 

  rein symbolisch = wichtig 

 

Ibsen: „Klein Eyolf“ 

 
ALFRED ist verheiratet mit RITA, Alfreds Schwester heißt ASTA 

Alfred findet seine Frau sexuell abstoßend 

Alfreds und Ritas Sohn = EYOLF, der behindert ist. 
 
Psychoanalytisch wird enthüllt: Alfred will etwas von Asta, Eyolf ist deren symbolisches Kind 

(er ist „symbolisch behindert wegen des Inzuchtverhältnisses). Deshalb muss er am Ende 

auch sterben, er sühnt stellvertretend. 

 
[ Parallel dazu das folgende Stück ] 
 

Ibsen: „Hedda Gabler“ 

 
Hedda ist verheiratet mir J. Tesman 
 
Hedda wird verzweifelter, reagiert verrückt und aufbrausend 

Ihr ehemaliger Liebhaber: Eilert Lövborg – ihn begehrt sie noch immer 
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Lövborg: hat neue Schrift produziert, um sich für Stelle an der Uni zu bewerben. Auch Tes-

man hat sich dort beworben. Lövborg würde ihn ausstechen, doch Hedda stiehlt die Schrift 

und verbrennt sie. 

Warum? Weil sie mit ihrem Ehemann aufsteigen will. Lövborg tritt zurück und bringt sich um, 

auch Hedda begeht Selbstmord. 

 
Sie ist determiniert durch Milieu, Eltern, Kindheit (Machtegoismus des Vaters) 

Parallel zu Hauptmann, der von Ibsen beeinflusst wurde: Milieudeterminiertheit der Personen 

und Handlungen. 

Mahal sagt: „Das Milieu frisst seine Kinder“ 

Im Naturalismus vor allem Milieu der Unterschicht gezeigt: katastrophale Zustände. 

 

Hauptmann: „Vor Sonnenaufgang“ 

 
= analytisches Drama 

Schuld – Sühne (darum geht es immer):   Gericht, Gericht halten 

Aufklärung der Schuld oder Moral durch das Gericht. Oder es werden auch die Schuldgefüh-

le aufgedeckt 

→ vielleicht gesühnt: gibt es wirklich strafbare Schuld? 

————————————— 

Wenn es keinen Tod am Ende gibt, ist das Drama … 

… „anti“-dramatisch 

… „anti“-mimetisch 

= Bewusstseinstheorie. Beide Merkmale gehören zum Bewusstseinsdrama, dort wird näm-

lich nicht die Oberfläche wiedergegeben 

immer Elemente der Mimesis, Realität vorhanden, nur Oberfläche nicht mehr. 

 
1889: Naturalismus im engeren Sinne (Das ist ein besonderes Jahr, Naturalismus gibt´s vor-

her und nachher auch noch):  

Oberfläche der Sprache, Gesellschaft, Familie 

Sekundenstil: Ereignisse in der gleichen Zeit wiedergegeben, wie sie wirklich geschehen 

sind wie z.B. in „Papa Hamlet“ 

 
Arno Holz: „Kunst = Natur – x“ 

x = Medium, Sprache, Bühne bedingt Einschränkung 

 
Es gibt schon Phonographen (Aufnahmegeräte): Der Naturalismus bzw. die Naturalisten 

soll(en) sich phonographische Methode aneignen und genauso aufzeichnen. 
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Das ist der Keim der Moderne (= das Aufzeichnen). 

————————————— 

Zentrum des Stückes „Vor Sonnenaufgang“ (Untertitel = „Soziales Drama“): Tod eines Kin-

des, Alkoholismus, verbotene Sexualität, bedrängendes Milieu und soziologische Sichtweise 

durch die Figur des Soziologen 

 
ALFRED LOTH (entspricht Kroll / König Kreon) soll eine Studie erstellen im Bergarbeitermi-

lieu. Er ist selbst sozialkritisch, hat linke Position, Blick eines Wissenschaftlers. 

Loth ist ein Beobachter, doch am Beobachten ist nichts dramatisch 

Dennoch ist es ein Drama, weil Loth in die Geschichte der Familie Krause hineinverwickelt 

wird. 

 
Loth trifft seinen alten Studienkollegen HOFFMANN wieder und verliebt sich in Hoffmanns 

Schwägerin HELENE. So wird Loth in dieses Milieu hineingezogen. 

[ = dramatisches Drama in der Krise (vgl. Szondi auf S. 6) ] 

 
Hoffmann ist mit MARTHA verheiratet. Sie und Helene sind Schwestern. Ihr Vater, KRAUSE, 

ist Alkoholiker. Martha ist auch Alkoholikerin, sie gebärt ein totgeborenes Kind. Ihr erstes 

Kind war auch alkoholsüchtig und ist mit drei Jahren gestorben, da es nach der Alk-Flasche 

gegriffen hat und diese ihm auf den Kopf gefallen ist! 

 
Loth glaubt, dass Helene auch durch ihren Vater determiniert ist und verlässt sie deswegen.  

→ geheimer Egoismus seinerseits. Er läuft immer genau dann davon, wenn er etwas für sie 

tun könnte bzw. wenn´s für ihn brenzlig wird! 

 
Besitzer und Pächter gegen Bergarbeiter 

Kluft: Loth = Sozialist, er will etwas für die Bergarbeiter tun.  

         Hoffmann = Pächter und beutet sie aber aus. 

 
Loth war schon einmal im Gefängnis. Dort hat er eine volkswissenschaftliche Studie ge-

schrieben: Darum geht es um den Kampf um Glück aller. 

Für Hoffmann ist dies nur Schein, er glaubt, dass Loth es nicht ernst gemeint hat. 

 
[ = personales, perspektivisches Drama 

Hauptmann ist schon gegen Ausbeutung, kritisiert aber auch Loth. Es gibt schwarz und weiß 

auf jeder Seite. Keine Figur ist auktorial. ] 

 
Loth in eine Familie hineingezogen, wird langsam deutlich, dass es in dieser Familie Trunk-

sucht gibt. Er hat betrunkenen Gutsbesitzer kennengelernt, doch es stellt sich später heraus, 
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dass das Krause ist. Er erfährt, dass Krause im alkoholisierten Zustand seine Tochter unsitt-

lich berührt hat. Wurde Helene von ihrem eigenen Vater vergewaltigt?? 

[ => Leerstelle: es wird nichts direkt gesagt, nur angedeutet. ] 

Die Mutter hat ein Verhältnis mit dem „aufgezwungenen“ Bräutigam von Helene. 

Sohn von Martha (3 Jahre alt) hat immer Zugriff auf Alkohol und stirbt dann. 

 
Loth trinkt nur Milch. Er ist ein dogmatischer Anti-Alkoholiker, d.h. für ihn ist es wie ein Glau-

bensgrundsatz keinen Alkohol zu trinken. So wird Loth durch den Autor karikiert. Loth ist 

skeptisch, ob nicht auch Helene erblich durch den Vater vorbelastet ist. Er rückt deshalb ab 

von ihr, verrät seine Versprechungen und seinen Sozialismus. Er erscheint dadurch als Kari-

katur. 

 
Helene verschweigt etwas (man muss selber Leerstelle ergänzen => das ist der Weg in die 

Moderne) 

 
[ „offenes Kunstwerk“: Leser wird aufgefordert selbst mitzudenken. ] 
 
Helene bringt sich um. 

[ Ihr Tod scheint etwas aufgesetzt zu sein, aber der Schriftsteller hat es im Sinne der alten 

Tradition eingebaut (um etwas Dramatisches im Drama zu haben?) 

Stoff = mehr reflexiv, dramatisches Handeln / Katastrophe erstirbt! ] 

————————————— 

 5.4.2000 

 

bei Ibsen, Hauptmann u. Strindberg:  

→ Familienstücke, aber die Familie wird als Hölle erfahren (anders wie in der Empfindsam-

keit, wo es auch Familienstücke gab, aber eben empfindsame) 

bei Sartre: „Hinter geschlossenen Türen“ ist die Hölle selbst der Schauplatz! 

————————————— 

Gerhard Hauptmann: „Vor Sonnenaufgang“ 

Handlung gibt sozialistischer Auffassung recht. Loth ist ein unzuverlässiger Kommunist: 

- im Notfall unternimmt er nichts, nur theoretisch 

- verlässt Helene (das ist seine negative Seite und vom Beziehungsaspekt lehnt 

Hauptmann ihn ab!) 

 
Figur Loth glaubt an Vererbung und Determinierung durch das Milieu. 

Hauptmann sieht das Ganze anders, Helene wird nämlich nicht zur Alkoholikerin (oder wahr-

scheinlich nicht). 
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Ausbeuterschicht (= dekadent und degeneriert) sie determiniert ihre Kinder schon durch das 

Milieu, aber nicht als Naturgesetz 

 

[ nach Szondi: soziologische Blick kommt durch Loth herein, deshalb kann es kein dramati-

sches Drama sein; Drama fordert Dialoge und Entscheidungen. 

Vorwort zu Szondi: 

- Interaktion in Drama 

- Drama ist absolut 

- Drama ist niemals sekundäre Darstellung, sondern ist ursprünglich (es darf keine 

Parabel für etwas Anderes sein) 

- darf kein historisches Spiel darstellen 

- muss kontinuierlich und verzahnt sein  

 

Vgl. Volker Klotz: „geschlossene“ und „offene“ Form 

Bsp.: für ein geschlossenes Drama = „Maria Stuart“ – verzahnt, kausal, auf ein Ziel  

         gerichtet 

Bsp.: für ein offenes Drama = „Woyzeck“ – offener Schluss, ohne Zielpunkt ] 

 
Um 1900: Krise des Dramas, das alte Modell wird gesprengt, bei Klotz nicht historisch, bei 

Szondi schon; 

 
„absolute Gegenwartsfolge“: 

- keine Lücken / Sprünge 

- eines muss sich aus dem Anderen ergeben 

 
Hauptmann: - sozialistische Ideologiekritik 

- fast marxistische Vorstellung von bestimmten Bewusstsein (v. sozialer Situation  

           geprägt) 

 
Brecht variiert dieses Thema 

Schlechte Zeit für Lyrik 

 
Bei Hauptmann: Arbeiterklasse kommt nicht ins Blickfeld 

    Die Oberschicht wird fies, krank und zerstört dargestellt, prototypisch für die  

  ganze Klasse! Es wird nicht der Unterschicht zugeschoben, sondern der  

  Oberschicht 

Hauptmann will die Oberschicht kritisieren, hat Verbrechen hineingemischt, hat aber mit 

Ausbeutung nichts zu tun: „sex & crime“ 
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Maurice Maeterlinck: „Die Blinden“ 

 
- zur gleichen Zeit 

- statisches Drama 

- Naturalismus, gehört noch zum Mimetischen, führt aber zu etwas Neuem 

Es ist ähnlich wie bei einem Krimi: Autor weiß alles, wir nichts, wir erfahren alles langsam. 

Im inneren Kommunikationskreis weiß man es erst später, was geschieht. Im äußeren Kom-

munikationskreis weiß es das Publikum früher. 

Diese Technik der Wissensvergabe auch zentral für Intrigen: „Kabale und Liebe“: Der Zu-

schauer kennt die Wahrheit. Ferdinand und Luise wissen aber nichts. 

 
Die Blinden finden raus, was los ist. = anti-dramatisch 

- Das Stück ist bewusst gegen Tradition 

 
Es geht um den Tod überhaupt, den biologischen Tod und den Tod, der uns alle erwartet. 

Die 12 Blinden erwartet auch der Tod. 

 
Maeterlinck wird zu den Symbolisten gezählt, er ist weit vom Realismus weggerückt! 

Auch „l’art pour l’art“ gehört zum Umkreis des Symbolismus 

——————————————— 

Handlungslosigkeit in „Was wo“ von Beckett 

„Quadrat“ von Beckett: Zelle, 4 Figuren, die 1, 2, 3, 4 heißen 

in „Was wo“ heißen sie Bam, Bem, Bim, und Bom 

in „Die Blinden“: 1. Blinder, 2. Blinder, 3. Blinder… 

=> es zeichnet sich also ab: immer weniger Individualität 

„Nicht Ich“ – sieht nur Mund der Personen 

„Play“ – 3 Personen blicken aus Urne, sie heißen F1, M, und F2, und sie sprechen nur mit 

sich selber 

 
„Quadrat“: die Figuren sind androgyn (man weiß nicht, ob es sich um einen Mann oder Frau 

handelt). In der Mitte der Zelle liegt die Gefahrenzone (= Tod?), ähnlich wie „Die Blinden“ 

Die Figuren sprechen überhaupt nicht mehr! 
 

[ nach Szondi: „Die Blinden ist kein Drama mehr. ] 

Sprechen ist ein Rest von Handlung 

- keiner gibt dem anderen mehr eine Antwort 

- jeder macht nur Feststellungen 

d.h. es gibt keinen richtigen Dialog mehr 

auch der Singsang der Gebete ist antidramatisch 
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• Reduktion der Individualität /  der Welt 

• Vorwegnahme des Absurden Dramas 

• Weit weg von der Realität 

 

Wassily Kandinsky: „Der gelbe Klang“ 

- absurdes Drama 

- Gesamtkunstwerk 

 
Selbstreflexion – Drama betrachtet sich selbst, 

z.B. nur Mund auf der Bühne = selbstreflexiv, aber in direkt /  implizit 

Bewusstmachung der Sprache 

Bei Maeterlinck wird über die Bühne reflektiert, aber indirekt 

————————————— 

Expressionismus: Maeterlinck und Strindberg sind Wegbereiter für ihn 

Merkmale:  

- Typisierung / Karikatur  

- Subjektseite wird stärker 

- Eigene Visionen 

- Will nicht Oberfläche, sondern das Wesentliche ausdrücken 

 
Thema: Lebenshunger & Lebensarmut (oft bei Hoffmannsthal) 

= Ruf nach Leben und Lebendigkeit 

Lebensphilosophie – Verherrlichung von Vitalität; kann übertrieben zu Faschismus führen 

 

Hugo v. Hoffmannsthal: „Gestern“ 

 
Das Stück handelt vom Fremdgehen einer Frau gestern 

ARLETTE & ANDREA: er löst sich von ihr, Rest von dramatischen Konflikt 

Fragen: Wie kann man richtig leben? 

Ist die Gegenwart wichtig oder die Vergangenheit? 

Andrea sagt, dass die Gegenwart wichtig ist. Er sieht sich als Ästhet. 

Das Stück ist auch als Kritik am Ästhetizismus zu sehen. 

Es gibt keine richtigen Dialoge, sondern viele Monologe: = lyrisch, kommt aus dem Inneren 

————————————— 

Strindberg: ICH-DRAMATIK u. STATIONENDRAMA 

beeinflusst den Expressionismus (= Abwendung vom Kopieren der Oberfläche 



 17 

Strindberg selbst beginnt als Naturalist (1890), aber er wendet sich hin zum Expressionis-

mus, zur „Verzerrung“ der Wirklichkeit 

 
Expressionismus: früher Brecht, Toller, Kaiser 

 
Thema: Randgruppen aus sozialer Wirklichkeit: z.B. Kaiser: „Von morgens bis mitter-

nachts“ (Bank, Prostituierte,…) 

 
Strindberg: „Frl. Julie“ 

Elemente des Naturalismus, führt in die subjektive Ich-Dramatik (Weg zum Expressionismus, 

wie das Ich die Welt subjektiv sieht) 

 
Strindberg hat „Der Vater“ (1887) vor „Frl. Julie“ (1889) geschrieben. 
 
Distriktsarzt unterschreibt Entmündigung, weil die Frau ihn beschwindelt. Sie „beweist“ ihm, 

dass ihr Mann verrückt ist. 

 

August Strindberg: „Fräulein Julie“ 

 
Strindberg nennt das Stück naturalistisch. Es geht um die Beziehung zwischen der Grafent-

ochter Julie und dem Knecht / Diener Jean. 

 
Ort: Küche des Schlosses 

Zeit: Mittsommernacht 

Julie versucht den Diener Jean zu verführen. Sie reagiert herrschsüchtig und aggressiv, weil 

er nicht reagiert. Sie verhöhnt und verletzt ihn. Er will ihr beweisen, dass er doch ein Mann 

ist. Er ist vitaler, die Rollen ändern sich. So erniedrigt dann er sie. Der Knecht wird zum 

Herrn. Julie fühlt sich gedemütigt und will davonlaufen, doch sie schafft es nicht. Der Graf 

kommt zurück und ihr bleibt nur der Selbstmord. Er reicht ihr das Rasiermesser. 

 

 10.5.2000 

 

Samuel Beckett: „Quadrat I und II“ 

 
Das „Quadrat I“ in Farbe (mit 4 Personen, die in vier verschiedenen Farben gekleidet sind, 

sie sind androgyne Gestalten)  

 
Das „Quadrat II“ ist in schwarz / weiß (passend für das Fernsehen adaptiert) 
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A     B 

 

       E        E = Dangerzone 

 

C     D 

 

I: AC  CB  BA  AD  DB  BC  CD  DA 

 

Ibsen ist der Höhepunkt des klassischen Dramas und auch der Umschlag zum modernen 

Drama. Außerdem ist er der Meister des analytischen Dramas (diese Form des Dramas steht 

im Endpunkt einer Geschichte, und alles geschieht dann im Rückblick). 

Im klassischen Drama gilt noch die Einheit des Ortes, der Zeit und der Handlung. 

Der Gipfelpunkt des altmodischen klassischen Dramas ist Ibsen. 

Die Psychoanalyse (bei Ibsen: psychoanalytische Fallstudien) wird eingeknüpft, das macht 

das Drama antidramatisch. Vgl. „Borkmann“ 

 

[ nach Szondi: = das ein absurdes Drama, wie es bei Beckett und Pintar nicht besser sein 

könnte. ] 

 
Hauptmann greift den Naturalismus von Holz / Schlaf auf. 

„Phonographische Methode“: man kann Gespräche und Geräusche aufzeichnen 

 
Hauptmann ist der „Maler des Elends“, von der Gesinnung her ist er ein Sozialist, klassisch 

naturalistisch, aber auch altmodisch. 

 

[ nach Szondi: Übergang zu neuen Formen, weil es sich hierbei um eine soziolog. Studie han-

delt, in die etwas Dramatisches eingebaut worden ist. ] 

 
Maeterlinck: „Die Blinden“ 

=> antidramatisch: Dramastatik, lebendes Bild, = literarische Situationsbeschreibung 

 

Jean Paul Sartre: „Hinter geschlossenen Türen“ 

 
Die Figuren sind bereits im Jenseits, Dreierbeziehung (jeder liebt den, der ihn nicht liebt) 

Wiederholung von dem, was auf der Erde auch schon nicht funktioniert hat. 

 
Das Statische ist zugespitzter in Becketts letzten Stücken: vgl. 
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Samuel Beckett: „Nacht und Träume“ 

 
auf der Bühne ist ein resignierender Mann 

das Drama ist statisch, weil keine Bewegung stattfindet, sondern nur ein paar Worte gespro-

chen werden. 

Reduzieren und abstrahieren sind die Mittel der Moderne. 

 

Hugo von Hofmannsthal: „Der Tor und der Tod“ 

 
= ein lyrisches Drama 

Es ist so eine Art Totentanz, keine Handlung, kein Dialog, nur Erinnern und Erinnerung (ly-

risch verarbeitet) 

 
Im Mittelpunkt Tor CLAUDIO; Tote spielen auch wichtige Rolle (tote Mutter, Geliebte, 

Freund). Der Tor fragt schließlich: "Wie meistere ich das Leben?" Er fragt sich, wie man den 

Weg ins Leben findet, wie man aus dem Elfenbein herauskommt. Die Antwort hier ist der 

"Tod". 

Toten halten jüngstes Gericht, ist letztlich aber nur erinnern 

Kann nicht zu einem Happy End oder zu einer Tragödie führen, denn sie sind ja schon tot. 

Es ist eher ein Schauspiel als wirklich ein Drama, es erinnert an Totentanz (= Renaissance-

drama) und ist somit also kein dramatisches Drama. 

 

Strindberg: „     “ 

Beginn von Naturalismus / Expressionismus 

        abstraktem und surrealem Drama 

[ nach Szondi: subjektives Drama ] 

 
eine tyrannisch-sadistische Frau (das ist keine objektive Darstellung, sondern übertrieben 

verzerrt) 

 

August Strindberg: „Das Traumspiel“ 

 
Strindberg sagt: Drama soll konstruiert sein wie ein Traum: Ort und Zeit sind aufgehoben, 

Personen verdichten sich, spalten sich wieder usw. 

 
Das Stück zeigt: Die Imagination eines Experiments  
 
Wenn die Tochter AGNES von INDRES auf die Welt kommt, lernt sie das irdische Dasein in 

einem Schloss kennen. 



 20 

Im Stück kommt ein OFFIZIER vor, der mit einem Blumenstrauß vor der Oper steht (die be-

findet sich vor dem Schloss) und auf seine Freundin VIKTORIA wartet, die aber nicht kommt. 

 
[ Die Zeit wird aufgehoben. ] 
 
Agnes betrachtet die Welt. Sie heiratet einen ADVOKAT. Vom Schloss führt die Handlung 

zum armen Advokaten, mit dem Agnes Mitleid hat. Sie heiratet ihn, aber sie hat keine Luft 

zum Atmen (in jedem Sinn). Die beiden sind so arm, dass sie alle Ritzen ihrer Behausung zu 

machen, damit die Wärme nicht verloren geht (können sich ja nicht so viel Heizmaterial leis-

ten). So hat Agnes keine Luft zum Atmen. 

Das Experiment geht schief und Agnes zieht sich resignierend von der Erde in die Götterwelt 

zurück. 

Der Offizier möchte promovieren. Es treten vier DEKANE einer Uni. Danach findet sich der 

Offizier in der Volksschule zwischen 6-jährigen wieder. Er wird gefragt, wie viel 2 mal 2 ist, 

aber weiß es nicht. 

[ neben dem naturalistischen und expressionistischen Drama hat auch dieses Drama Ein-

fluss auf das absurde Drama. Es lenkt in diese Richtung. ] 

 

Reinhold Grimm: „Karusselldrama“ (Theorie) 

 
Eine weitere Entwicklungslinie des modernen Dramas ist das Karusselldrama, das kein ziel-

gerichtetes Drama ist, d.h. es verfolgt nicht eine Linie, sondern es stellt einen Kreislauf dar. 

Damit ist es (nach Szondis Auffassung) ein Antidrama, weil es kein „telos“, kein Ziel, hat. 

 

Arthur Schnitzler: „Der Reigen“ 

 
„Der Abbau der Persönlichkeit“ (von Marianne Kesting) findet auch schon in Schnitzler 

„Reigen“ statt, da dort die Figuren nur noch nach ihrem Beruf bezeichnet werden, sie haben 

keine individuellen Namen. Sie sind nur noch Typen oder Repräsentanten bestimmter 

Schichten. 

 
Beim Reigen handelt es sich um einen sexuellen Kreislauf. Ständig kommen neue Paare 

zusammen. Ihre Begegnungen gipfeln immer in der Kopulation. 

Insgesamt gibt es in diesem Stück 10 derartige Vereinigungen. Das Reigen ist so gebaut, 

dass er am Ende aus sein könnte oder auch wieder von vorn beginnen könnte. 

 
Der Reigen ist ein „circulos vitiosus“ (=Teufelskreis) oder auch ein Panorama der Wiener 

Gesellschaft um 1900 (in Bezug auf Sexualität). Es werden die sozialen Umstände am Auf-

hänger der Sexualität gezeigt. Vertreten sind die Boheme durch den Dichter und die Schau-
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spielerin, das Bürgertum durch die junge Frau und deren Gatten und den jungen Herrn und 

der Adel durch den alten Grafen. 

Gezeigt wird die Hierarchie, im Augenschein der Gegensätzlichkeiten 

 
Am Anfang des Reigens steht der aus niederer Schicht entstammender brutaler SOLDAT 

und die DIRNE, danach vereinigen sich der Soldat und das unterdrückte 

STUBENMÄDCHEN, das in der nächsten Szene vom schüchternen und reservierten 

JUNGEN HERRN verführt wird. In der drauffolgenden Szene trifft dieser auf die spröde und 

zögerliche JUNGE FRAU. Den Mittelpunkt der Geschichte bilden die junge Frau und ihr 

GATTE. Dieser betrügt seine Frau mit dem leichtlebigen SÜSSEN MÄDEL, das sich auch 

mit dem DICHTER trifft. Gehemmt erscheint dieser erst bei der SCHAUSPIELERIN, die auch 

den GRAFEN beglückt. Zuletzt wacht der betrunkene Graf bei der Dirne auf. 

 
Der Reigen gehört zum psychologischen Drama (steht im Kontext zu Freud). 

 
Die Regelhaftigkeit im Reigen sieht folgendermaßen aus: Female a meets male B who 

meets female C etc. (dies lässt aber die gesellschaftliche Hierarchie außer Acht) 

 
Die Pointe des Stücks ist das Immergleiche, die Wiederholung der Paarungen. 
 

[ laut Grimm beginnt mit diesem Stück ein neuer Typus von Drama. ] 

————————————— 

Becketts „Quadrat“ ist auch eine Art Karussell, obwohl es rechteckig ist. Bedeutend ist nur 

das Immergleiche, denn das ist der Inbegriff des Karussells. Es ist eine Metapher für das 

Leben. 

————————————— 

Die Kreislaufform des Reigens bedeutet, dass die Personen einander fremd sind und blei-

ben. Die Sexualität ist hier Flucht und Selbstbetrug. Es gibt keine Kommunikation zwischen 

den Figuren und auch keine wirklichen Beziehungen, sondern es herrscht Entfremdung. 

Schnitzler reduziert das menschliche Verhalten auf die Sexualität. 

[ Lugowski: Durch solche Reduktionen konstituiert sich Kunst und Künstlichkeit.  

Im realistischen Drama muss das ganze Chaos der Wirklichkeit wiedergegeben werden. 

          von vorn 

Nach Lugowski: Motivation 

          von hinten 

 

„Motivation von vorn“ meint kausal und psychologisch. Diese Form entstand im 18. Jh.  

  (=> Realismus) 
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„Motivation von hinten“ meint vom Ende des Dramas (= dem Mythos analog), = hochgradig  

     künstlich ] 

 
1896: aus der Zeit Ibsens, Strindbergs und Hauptmanns stammt Schnitzlers „Reigen“ 

 

DAS EXPRESSIONISTISCHE DRAMA 

 
wird von Ernst Toller und Georg Kaiser geprägt und bestimmt. 
 
Kaiser (1878-1945) ist in der Schweiz gestorben, er wurde von den Nazis verfolgt. 
 

Georg Kaiser: „von morgens bis mitternachts“ 

 
1912: entstand das Stück (es steht am ca. zw. Anfang und Mitte des Expressionismus) 

 
Es geht um einen Bankräuber, der sich am Ende erschießt  

[ = Motivation von hinten (Lugowski), = künstlich, Kunst contra Realität ] 

 
 = ein Lehrstück wie später bei Brecht, aber nicht so intellektuell wie bei Brecht 

 = emphatische Menschheitsdämmerung, Verkündungsdrama 

 = massive Kritik 

 = Einsicht in die katastrophalen Zustände der Wirklichkeit 

 
Die Sprache ist gewagt, überladen und exzentrisch übertrieben, überanstrengt. Weiters fin-

det sich starke Metaphorik und gewagte Grammatik. 

 

[ „Stationsdrama“ (bei Szondi ist dieser Begriff auch aufgetaucht). Das ist kein kontinuierli-

ches, dramatisches Drama mehr, sondern es ist sprunghaft. Es gibt die Einheit des Ortes 

nicht mehr. Es ist eine Art Montage (orientiert sich am Film, vergleichbar mit Schnitten im 

Film) ] 

 
Eine HÜBSCHE DAME kommt in eine Bank. Sie möchte sich unbedingt Geld borgen, aber 

sie kann / will sich nicht ausweisen. Der anständige BEAMTE / BANKANGESTELLTE weist 

sie aber ab. 

Später nimmt er die 60.000 DM, die von einem Bauherrn eingelegt worden sind, und stürzt 

ins Hotel zur Frau. Er glaubt, sie will ihn. Er dreht durch, das Verdrängte schießt aus ihm 

heraus, er wird verrückt und schizophren. 

 
Das Ende ist schrecklich: Er findet sich einsam auf einem verschneiten Feld und bejammert 

die verdorbene Welt. Er ist geknickt. Es verändert sich in surrealer Weise ein verschneiter 
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Baum zu einem Skelett als Allegorie des Todes. (=weist auf das vorbestehende Unglück 

voraus, dem Selbstmord des Mannes!!) 

Das war das Plot des Stückes. 

 
Wichtig sind die Stationen des Stückes. Die Stationen sind, ähnlich wie im „Reigen“, anei-

nandergefügt, außerdem wird auch die Gesellschaft dargestellt, ihre inhumane Geldgier. Es 

findet kein Dialog statt.  

[ Das Stationendrama ist eine weitere Form der Dekomposition des klassischen Dramas. ] 

 
Die Stationen des Stückes sind... (die Stationen sind so eine Art Mosaik) 

Der Bankangestellte kommt zu seiner Familie nach Hause (alles Andere spielt in der Öffent-

lichkeit). Dort sind seine Frau, seine beiden Töchter, sein Sohn und seine Mutter. Doch er 

läuft gleich wieder davon, um die hübsche Dame zu finden. 

[ Szenenwechsel ] 

Bei einem 6-Tage-Rennen stiftet er Preise, denn er möchte dafür gefeiert werden. Doch die-

ses Experiment schlägt fehl, da die Masse diese Geste nicht würdigt 

[ Szenenwechsel ] 

Ball, Disco, Bordell: Die erste Dirne schläft in seiner Gesellschaft ein, die zweite Dirne lässt 

ihn sitzen, usw. Nicht einmal die käufliche Liebe funktioniert. 

[ Szenenwechsel ] 

Heilsarmee: Er möchte auch hier spenden. Er streut das Geld in die Menge der Soldaten. 

Doch sie sind nur am Geld interessiert und nicht am Spender. 

 
Schlussendlich zeigt ihn die Frau wegen Raubes bei der Polizei an. 

Bankangestellter: „Von morgens bis mitternachts rase ich im Kreise“. Doch er hat nirgendwo 

Glück gehabt, deshalb bringt er sich um. 

 
Die Handlung des Stücks wurde durch das Geld bestimmt (so wie im „Reigen“ durch die 

Sexualität). 

 
Karikatur = Überzeichnung = Inbegriff des Expressionismus 

 

Ernst Toller: „Hinckemann“ 

 
1921 entstanden und gehört dadurch zum Spätexpressionismus oder dem sogenannten abs-

trakten Expressionismus (so wurde dieser Abschnitt schon damals genannt). 
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Ernst Toller was Sozialist und Kommunist. 1918/19 war er Kommandeur bei den Aufständen 

in Bayern. Er kam ins Gefängnis, dort schrieb er dieses Stück, in dem er sich sozial und so-

zialistisch engagiert und das Elend charakterisiert. 

———————————— 

[ Kasimir Edschmid: Die Expressionisten wenden sich von den nackten Tatsachen der Reali-

tät ab. 

Die Naturalisten photographieren und phonographieren, die Expressionisten überzeichnen. ] 

Oskar Kokoschka und Wassily Kandinsky sind Maler, die auch schreiben. 

 
Kokoschka verfasst „Die Theorie des Geistigen und des inneren Klanges in der Kunst“:  

Visionen und Vorstellungen der Wirklichkeit werden von uns stark geprägt (durch das Sub-

jekt verzerrt) 

 

 

Der innere Klang = nicht mehr Objekt, sondern das Subjekt 

=> das nennt sich „abstrakte Malerei“ od. „abstraktes Schauspiel“ 

wie z.B. „Der gelbe Klang“ von Wassily Kandinsky. 

Kandinsky sagt: 

 

 

Toller war ein Visionär 

Expressives Verzeichnen der Wirklichkeit 

  drückt aus, was von innen kommt (= subjektiv) 

der nächste Schritt ist dann: nur noch innen 

———————————— 

Hinckemann ist ein kastrierter Mann. Er ist eine Karikatur; der Typus von nicht mehr differen-

zierten Individuum. 

GRETE ist seine Frau (benannt nach dem Gretchen in Goethes Faust). 

Weitere Personen sind: MICHEL UNBESCHWERT 

      PETER IMMERGLEICH 

      PAUL GROSZHAHN (er verführt Grete und erniedrigt Hinckemann) 

Hinckemann wurde durch den Krieg kaputt gemacht, außerdem wird er auch durch die Ge-

sellschaft erledigt (da er keine Arbeit bekommt). 

Er versucht Arbeit zu finden, doch er bekommt keine. Grete wird durch Paul verführt. 

Hinckemann findet letzten Endes Arbeit im Variete, wo er Mäusen den Kopf abbeißt und 

ihnen das Blut aussaugt. Er tut das Letzte, nur um Geld zu verdienen. Er opfert sich für seine 
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Frau, die ihn aber betrügt. Es kommt zu einer Begegnung: Die Frau beobachtet den Mann, 

wie er sich opfert. Deshalb bringt sie sich dann um.  

[ Stoff wie in Büchners „Woyzeck“: Die „Kastration“ des Mannes durch die sozialen Umstän-

de. Dreiecksverhältnis: Woyzeck – Marie – Tambourmajor ] 

 
Der Schlüsselsatz in diesem Stück ist: „Was macht man gegen eine unheilbare Krankheit?“ 
 
Es geht über den dogmatischen Marxismus hinaus, weil der für alles eine Antwort findet. 

Die sozialen Einflüsse sind es, die die Krankheit determinieren. (Der Autor gibt sich sozialkri-

tisch oder marxistisch) 

Es geht über ins Existenzielle bzw. in die Existenzkritik, was typisch für den Expressionismus 

ist. 

 

Ödön von Horváth: „Kasimir und Karoline“ 

 
In diesem Stück findet sich derselbe Stoff bzw. dasselbe Muster wie in „Hinckemann“ und 

„Woyzeck“.  

Ödön von Horváth (1901-1938) hat mit "Kasimir und Karoline" einen Höhepunkt des mo-

dernen Volksstückes geschaffen. Hier geht es also nicht mehr um Expressionismus, sondern 

Horváth kehrt zurück zum Realismus. 

Horvaths neo-naturalistisches Volksstück ist perspektivisch, d.h. das Publikum sieht alles 

aus der Sicht der Figuren. [ Der Gegensatz ist Brecht, dessen Stücke durchtränkt sind mit 

Lehren. Außerdem ist das epische Theater auktorial. Der Autor streut seine Thesen ein. ] 

———————————— 

perspektivisch  vs.  auktorial 

aus der Sicht der Figuren   der Autor macht sich bemerkbar 

personal   lässt es die Figuren selbst aus 
sprechen 

        lässt Kommentatoren 

———————————— 

KASIMIR ist arbeitslos geworden (wird durch die sozialen Bedingungen erniedrigt), und 

KAROLINE möchte fröhlich sein. Sie streiten miteinander. Der Zuschneider SCHÜRZINGER 

lädt Karoline auf die Achterbahn ein. Und Kasimir befreundet sich mit dem Gangsterpärchen 

MERKL FRANZ und ERNA. Karoline lernt zwei alte Herren kennen, die sie betrunken ma-

chen wollen. Kasimir beteiligt sich an einem Autoeinbruch, bei dem Merkl Franz verhaftet 

wird. Als Karoline zurückkehrt, ist Kasimir mit Erna zusammen. Sie alle sind nicht alt, aber 

auch nicht jung, weil sie keine Zukunft haben. 
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Karoline: "Man hat halt oft so eine Sehnsucht in sich - - aber dann kehrt man zurück mit ge-
brochenen Flügeln und das Leben geht weiter, als wär man nie dabei gewesen - -" 
 
Das ökonomische Sein bestimmt das Bewusstsein.  
 
Am Anfang sagt Karoline: „Ich werde dich immer lieben!“ Doch diese Behauptung wird im 

Stück widerlegt, da er später arbeitslos wird und sie damit Probleme hat. Kasimirs soziale 

Situation turnt Karoline ab, deshalb flirtet sie mit anderen. 

 

 17.5.2000 

 
Eine Parabel ist eine metaphorische Erzählung. Sie verweist immer auf etwas Anderes. 
 
 Ernst Tollers „Hinckemann“ ist ein symbolisches Parabelstück (sozial und marxistisch).  

   Hinckemann ist eine Karikatur (Karikatur = eine Zuspitzung und Übertreibung) 

   Außerdem wichtig = das Metaphernhafte im Stück (Hinckemann = kastriert) 

 
 Kaisers „von morgens bis mitternachts“ ist eine Parabel, die zeigt, dass das Geld die  

   Welt regiert. 

 
 Besonders ausgebaut ist das Parabelhafte bei Bertold Brecht. Ein Lehrstück ist immer  

   parabolisch. 

———————————— 

Expressionistische Literatur von Malern: Oskar Kokoschka und Wassily Kandinsky: 

- Abstraktes Theater 

- Traumliteratur 

- Phantastische Literatur 

- Albtraumliteratur 

 
Es handelt sich dabei um Versuche, die allerdings nicht so gelungen sind, dass man die bei-

den Maler auch als richtige Dichter und Schriftsteller ansehen würde. 

 
Natürlich gibt es Parallelen zur expressionistischen bildenden Kunst: Auch dort bedeutet Ex-

pressionismus Überspitzung und Übertreibung. 

 
Wassily Kandinsky hat 1909-11 mit expressionistischer Malerei begonnen: kräftige Farben, 

ungemischt, und dadurch sehr intensiv. Mit der Zeit wird abstrahiert, losgelöst davon. 

 
Bei der Wortkunst: (spätestens beim absurden Theater von Beckett und Ionesco auch abs-

trakt). Das Wort bleibt immer gebunden an das Signifikat, d.h. es kann sich nie ganz loslösen 

so wie z.B. die Farbe. 
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Oskar Kokoschka: „Von der Natur der Gesichter“ 

Wassily Kandinsky: „Über das Geistige in der Kunst“ (= kunsttheoretische Schrift v. 1911) 

          „Der gelbe Klang“ 

          „Mörder Hoffnung der Frauen“ 

 

Oswald Herzog (= Express. Theoretiker): „Der abstrakte Expressionismus“: 

[ der Terminus „abstrakte Kunst“ wurde erst in den 50er Jahren entwickelt ] 

Abstrakter Expr. = vollendeter Expressionismus, schafft Objekte und nimmt nicht Objekte 

 
Am Anfang stand der „Materielle Expressionismus“: hier dient noch das Objekt zur Gestal-

tung. 

 

Weiterer Express.-Theoretiker = Kasimir Edschmid 

 

Kokoschka: Bewusstsein ist die Ursache aller Dinge, auch der Vorstellung. Bewusstsein ist 

das Grab aller Dinge. Von den Dingen bleibt nur meine Vorstellung, meine subjektive Vision 

übrig. 

 

Oskar Kokoschka: „Mörder Hoffnung der Frauen“ (1912) 

 
= Tanztheater, Tanz = Versuch einer Darstellung 

 
Gezeigt wird ein Albtraum: Kampf zwischen der FRAU und dem MANN (sie sind Allegorien) 

Licht und Klang werden eingesetzt 

 
Dieses Stück hat auch Inhalt, im Gegensatz zu „Der gelbe Klang“: Es geht um das Verhält-

nis der Welt und Mann und Frau. 

 
Im Stück tritt auch ein CHOR v. MÄNNERN auf und ein CHOR v. FRAUEN. 

Der Mann wird als Held und Ritter, auf einem blauen Pferd und mit einem blauen Panzer 

(steht im Anklang zu der Bewegung „Der blaue Reiter“ von Franz Marc und Kandinsky) dar-

gestellt. Er ist so eine Art Titan, ein Ultraheld, der gewaltsam ist, aber doch auch ein unwi-

derstehlicher Verführer. 

 
Die Frau ist im Gegensatz zum Mann rot gekleidet und hat offene gelbe Haare (= expressio-

nistische Karikatur von blond). Das offene Haar ist ein Symbol für das Fließende, Weiche 

und Begehrliche (typisch weiblich). Sie ist ambivalent dargestellt: Sie tritt (den Mann) fürch-

tend auf, aber auch (den Mann) verlangend. Sie ist sowohl abhängig fixiert (in ihrer Furcht 

gebunden), aber sie ist auch in ihrem extremen Begehren gefangen. 
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Die farblich unterschiedliche Darstellung der beiden Hauptfiguren ist Farbspiel und Farbsym-

bolik. (Die Symbolik überwiegt, dafür weniger Mimesis!) 

 
[ Den Inhalt kann man ideologiekritisch sehen: faschistoid, sexistisch, machohaft... 

Vgl. Otto Weininger: („Geschlecht und Charakter“) hat ähnliches Modell. ] 

 
Der Mann geht heldenhaft in die Welt hinaus. „Er erschlägt wie Mücken die Menschen und er 

geht rot fort.“ => Überanstrengung der Sprache ! 

Es gelingt der Frau den verwundeten Mann zu halten (obwohl sie der weibliche Chor davor 

warnt!). Der Held lässt ihr „sein Zeichen“ in „ihr rotes Fleisch“ brennen. 

 ist das Zeichen des Besitzes (= patriarchalisch u. sexistisch) 

Die Frau soll der Besitz des Mannes sein. Diese Szene ist eine Anspielung auf „Pentisilea“ 

von Kleist. Dort will Achill Pentisilea sein Zeichen einbrennen. Sie wird auch als ambivalent 

(sie liebt ihn und hasst ihn, weil er ihr Feind ist) dargestellt. Sie ist eine Amazone, folglich 

emanzipiert. Er ist ein Mann und ein Grieche: Sie muss sich ihm fügen, er möchte sie ver-

schleppen. Am Ende tötet sie ihn, sie beißt ihn leidenschaftlich und zerfleischt ihn. 

 
Auch in diesem Stück greift die Frau den Mann an: sie geht auf ihn los und schlägt ihm eine 

Wunde in die Seite. 

 
[ Vielleicht war es in der Gesellschaft ähnlich oder gleich damals. Das Essentielle wird ge-

zeigt: Die Grundstruktur zwischen Mann und Frau. ] 

 
Der Mann wird in einen Sarg gelegt und in einem Turm aufgebahrt. Sie stürzt sich auf ihn, 

verlangend und böswillig. Er steht wieder auf und berührt sie nur mit den Fingern und sie 

bricht zusammen. 

Der Mann ist völlig unabhängig (so wie der ‘lonely cowboy who´s riding towards the sunset‘). 

 

Gombrowicz: „Die Trauung“ 

 
Ödipuskomplex in Traumgestalt 

Es treten ausgestopfte Figuren auf.  

Der Ablauf ist traumartig bzw. albtraumartig. 

———————————— 

Wassily Kandinsky: „Erkenntnis wird nur erreicht durch Empfindungen und Wahr- 

         nehmungen.“ 

1912: Formen und Farben werden (im Expressionismus) als solche in der Malerei darge-

stellt. 
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Roland Barthes: „Lust am Text“ – es muss Spaß machen. Das ist das Geheimnis. 

Der Autor muss selbst in sein Inneres gehen. (von außen nach innen) 

 

Kandinsky: „Der gelbe Klang“ 

 
Das Wort „Klang“ ist doppeldeutig: der innere Klang und der äußere. 

 

Richard Wagner wollte die Vereinigung der folgenden Elemente: 

- Bewegung 

- Sprache  

- Musik 

Diese drei laufen parallel. 

 

In diesem Stück passiert der Abbau der Persönlichkeit. Im Stück kommen folgende Figuren 

vor: 5 Riesen, undeutliche Wesen (Mischung aus Vögeln und Menschen), ein Kind, ein 

Mann, Menschen in losen Gewändern, Menschen in Trikots. Die Menschen sind hier mehr 

Zeichen als wirkliche Menschen, sie sind Farbträger oder Trikotträger. 

 
In manchen Szenen hört man tiefe Stimmen aus dem Off. Was sie vortragen, ist ohne Sinn. 

Es hat nichts mit dem Mann, dem Kind, oder den anderen Figuren zu tun. 

Im zweiten Bild werden 5 grellgelbe Riesen auf die Bühne geschoben. Es sind Masken, tra-

pierte Figuren. 

 
Die Konstellationen wechseln sich ab zwischen den Personen und den Farben usw. 

Dann läutet das Kind eine Glocke und der Mann tritt schwarz gekleidet auf. 

Am Ende taucht ein Kruzifix auf. Dem schwarzgekleideten Mann wird ein weißgekleidetes 

Mädchen gegenübergesetzt. (Gegensatzpaar: Schwarz-weiß, alt-jung, dick-dünn) 

 
Dekomposition: => Zerstörung der üblichen Beziehungen (um überhaupt Wort, Klang, oder 

nur Kind, oder nur Mann zeigen zu können) 

———————————— 

Brecht knüpft an vor dem 18.Jh.: bei den „morality plays“, den Lehrtheatern der Renais-

sance. 

 
Die These zu dieser Zeit war: Literatur hat einen Zweck und soll belehrend sein: „docere“! 

Sie muss einfach sein, volkssprachlich usw. 

 
Bei Brecht bezieht sich das „Docere“ auf sozialkritische und marxistische Lehren. Durch die 

Verfremdungseffekte, die Brecht einbaut, will er weg vom Illusionstheater (was für Szondi 



 30 

das dramatische Drama ist). Er möchte ein Denktheater schaffen, auch Aufklärungstheater 

und Lehrtheater. 

 

 24.5.2000 

 
      Autor 
 

 

 

 

 

 

 

       Rezipient 

 

IK    = der innere Kommunikationskreis, perspektivisch, personal 

AeK = der äußere Kommunikationskreis, auktorial (eine Weiterentwicklung ist das „epische  

           Theater“ von Brecht) 

 
- das perspektivische oder personale Drama bezieht sich auf den inneren K.-

kreis 

- das auktoriale  Drama bezieht sich auf den äußeren Kommunikationskreis. Da-

von abgeleitet hat sich das epische Theater Brechts. 

 

Folgende Kategorien (mit Beispielen) sind Muster für ANTI-DRAMA (nach Szondi) 

 
 soziologisches Drama: Hauptmanns „Vor Sonnenaufgang“ 

 psychologisches D.: Ibsens „Rosmersholm“ 

 lyrisches D.: Hofmannsthals „Der Tor und der Tod“ 

 statisches (symbolisches) D.: Maeterlincks „Die Blinden“ 

 ähnlich: Becketts „was wo“ 

 zirkuläres D.: Schnitzlers „Reigen“, Becketts „Quadrat“, Bernhards „Die Macht der Ge- 

wohnheit“ (=> immer wieder Wiederholung ist das Kennzeichen dieser Kategorie) 

 komisches D.: (hier haben wir eine Abweichung von Szondis Theorie, diese Kategorie hat  

Hiebel eingeführt bzw. hinzugefügt)  

Es liegt in der Natur der Komödie nicht mimetisch usw. zu sein, sondern eher künst-

lich und überspitzt. 

IK 

AeK 
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„air of life“ ist die Bedingung fürs Dramatische, doch wenn es parabolisch und surreal 

wird, kann man nicht mehr von dramatisch im Sinne von Szondi sprechen.  

Warning sagt über die Komödie, dass ihre Handlung nicht kausal ist und auch nicht 

logisch und kontinuierlich ist. Deshalb kann es auch kein dramatisches Drama sein  

(wie es Szondi beschreibt). 

 expressionistisches D.: (diese Kategorie findet sich ebenfalls nicht bei Szondi, sondern  

wurde Hiebel hinzugefügt) Tollers „Hinckemann“ (=> symbolische Übertreibung) 

 expressionistisches Stationendrama: Kaisers „von morgens bis mitternachts“ 

 
Strindbergs „Traumspiel“ ist sehr verwandt mit der folgenden Kategorie: 

 absurdes Drama: wie bei Beckett, Sartre, Pinter und Dürrenmatt (kennzeichnend = das  

 Surreale und das es weg von natürlichen Dialogen führt) 

 abstraktes D.: Kandinskys „Der gelbe Klang“ (Kennzeichen => Loslösung von der Empirie,  

Konzentration auf Elemente der Kunst: Bewegung, Musik, Wort, Farbe und Licht) 

 episches D. (oder auch nicht-aristotelisches D. genannt): => bewusste Dekompostion von  

des dramatischen Dramas bei Bertold Brecht 

 

Bertold Brecht 

 
Er ist wegweisend für das epische Drama bzw. Theater 

1929: verfasste er Lehrstücke und theoretische Arbeiten dazu 

         „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“: im Vorwort zu diesem Stück findet sich  

         Brechts Theorie des epischen Dramas (siehe auch Szondi) 

Brecht sagt: „Das moderne Theater ist das epische Theater !“. Und er stellt diese beiden 

Formen einander vergleichend gegenüber: 

 

DRAMATISCHE FORM DES THEATERS  vs.        EPISCHE FORM 

 verkörpert einen Vorgang     erzählt einen Vorgang (deshalb  

  (es soll ausschauen wie Realität)    = es episch) 

 der Autor verwickelt den Zuschauer   Der Autor zeigt, dass das Ganze  

  in die Aktion des Stückes     nur ein Spiel ist. 

         Die Schauspieler müssen zeigen,  

dass sie zeigen. 
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 die Aktivität des Zuschauers wird verbraucht hier ist der Zuschauer Betrachter 

(aktiv) 

 es werden die Gefühle des Zuschauers  hier wird seine Aktivität geweckt & 

  geweckt (Mitleid usw.) => Gefühlskonsum der Zuschauer wird zum geistigen 

 Mitdenken angeregt. 

 es sollen Entscheidungen fallen 

 es werden Erlebnisse vermittelt    es werden Erkenntnisse vermittelt 

 Suggestion       Argumentation 

 der Mensch wird als bekannt vor-    der Mensch = der Untersuchungs- 

  ausgesetzt       gegenstand (marxistische Auffas- 

sung kommt bei Brecht immer  

wieder durch) 

 das Denken bestimmt das Sein das gesellschaftl. Sein bestimmt  

  (= Idealismus, → das Ideal bestimmt das Handeln) das Denken der Menschen. 

 (ist der Mensch arbeitslos, denkt 

er anders, als wenn er Arbeit hätte 

=> marx., das taucht aber auch bei 

anderen Dramatikern auf: z.B. in  

Tollers „Hinckemann“.) 

 Spannung auf den Ausgang Spannung auf den Gang 

  „ob-überhaupt-Spannung“ „wie-Spannung“ 

z.B.: ob er überhaupt überlebt... 

 Natur (macht keine Sprünge) Natur macht Sprünge (kann das  

  alles ist von vorne kausal motiviert [Lubowski] Unmögliche bringen, denn es ist  

nicht an Gesetze gebunden.) 

 
Brecht wendet sich gegen das aristotelische / szondische Drama, das sich auf den IK be-

schränkt (=> die sogenannte „Guckkastenbühne“). Brecht sprengt den IK, und versteckt den 

AeK und den Autor nicht, er lässt auch das Publikum auf die Bühne und die Schauspieler 

das Publikum anreden. 

 

[ Vorwort von Szondi (im HAP): die Bühnenform (Guckkastenbühne) ist der Form des Dra-

mas als einzige adäquat. (weil auch die Form dieses Dramas geschlossen ist, so wie auch 

diese Form der Bühne) ] 
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Brecht nennt das epische Theater auch „anti-aristotelisch“. Frage: Hat wirklich Aristoteles 

das dramatische Drama geschaffen? – Ja und nein. 

 

- Ja, weil er die drei Einheiten des Dramas geschaffen hat: die Einheit der Zeit, der 

Handlung und des Ortes. Diese drei sind der Inbegriff vom dramatischen Drama. 

Sie garantieren die kontinuierliche Entwicklung des Dramas. 

 

- Nein, weil er noch Götter in seinen Stücken hat. So wie sich das Drama bei 

Shakespeare entwickelt hat (in der Renaissance) ist es dann ein richtiges drama-

tisches Drama. 

 
Brecht will ein Denktheater (Lehrtheater) schaffen und nicht Gefühlstheater (Illusionstheater). 

Damit knüpft er an die Moralitäten des 16.Jh. an und an das „Prodesse“ ( a la Gottsched), 

jedoch verwendet er seine berühmten Verfremdungsmittel (=> sehr gut konstruiert, sehr raf-

finiert). 

 

[ Adorno: „Engagement“: schreibt über den Gegensatz zwischen Engagement und Raffine-

ment (Kunst). Adorno sagt, das Lehrhafte, Moralitätenhafte und die Sachlichkeit den Kunst-

geschmack nicht stört. Das Eine trägt zum Anderen bei. ] 

 
„Verfremdungseffekte“ (Dieser Begriff taucht nach 1929 auf):  

- verfremdende Abbildung 

- lässt den Betrachter den Gegenstand zwar erkennen, aber lässt ihn auch fremd 

erscheinen. 

- soll den Stempel des Vertrauten wegnehmen; muss verfremden, um die Verän-

derbarkeit aufzuzeigen. 

 
Der russische Formalismus hat diesen Begriff geprägt. 

Verfremdung ist überhaupt ein Element der Dichtung. → „Entautomatisierung“: soll die 

Wahrnehmung anregen 

Alle Verfremdungseffekte zerstören „the air of life“: Songs und Chöre (→ brechen die Illusion 

immer wieder auf), Ortsverlegung, Maskierung usw. (wie in „Die hl. Johanna der Schlacht-

höfe“). 

 
Das Dargestellte soll im epischen Theater nicht so aussehen, als ob es das erste Mal ge-

schehen ist (oder dass es einmalig ist). Das epische Drama zeigt Vergangenheit und Ge-

genwart. 
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Brechts eigene Überlegungen: Es sollen die Knoten der Verknüpfungen gezeigt werden. => 

offensichtliche Montage! Brecht will das Episodische im Drama. Jede Szene kann für sich 

stehen. 

 

B. Brecht: „Die Maßnahme“ 1929/30 

 
Dieses Stück ist ein perfektes Beispiel für Brechts Theorie. Es war sehr umstritten (zwecks 

Inhalt), doch der Inhalt ist unwesentlich für uns. Es wurde als terroristisch und marxistisch 

eingestuft. Doch für uns ist die Theorie des epischen Theaters entscheidend. 

 

Titel: → zeigt, dass es sich nicht um eine Figur wie Antigone oder Ödipus handelt. Der 

Mensch ist hier das Ensemble der Gesellschaft, sagt Brecht. Es gibt kein Individuum, wir 

sind alle strukturabhängig. Wir sollen keine Individuen sein, sondern Mitglieder der Gesell-

schaft. 

 
Es geht um einen JUNGEN GENOSSEN (es gibt hier natürlich auch keine individuelle Na-

mensgebung), der sich als Individuum zu erkennen gibt. Schauplatz ist China (=> Ortsverle-

gung). Weiters gibt es einen KONTROLLCHOR und 3 GENOSSEN, die maskiert sind. 

 
Das Anreden des Publikums durch den Kontrollchor zerstört die Idee eines IK (=> Verfrem-

dungseffekt).  

 
Der Kontrollchor sagt, die 4 Agitatoren mögen darstellen, wie die Maßnahme ausgeschaut 

hat. Außerdem fragt der Chor das Publikum, was ist richtig, was ist falsch. (=> Denktheater) 

Die Agitatoren treten auch immer wieder mit Chor zusammen auf. Sie tragen immer chorhaft 

und rezitierend im freien Vers (verse libré) vor. 

 
Es sind alles Reflexionen (= natürlich auktorial). Viele Choreinlagen wurden in Gedichtsamm-

lungen aufgenommen: z.B. „Lob der Partei“ (→ wurde von Brecht selber als Lyrik gesehen). 

So etwas sprengt natürlich die natürliche Kommunikation. 

Am Schluss wird der junge Genosse liquidiert. 

 

Nirgendwo anders ist es so vorangetrieben, was Brecht unter „episch“ versteht wie hier in 

diesem Stück. Ein weiteres Stück epischer Dramatik ist das folgende: 

 

 

 

 

Brecht: „Die heilige Johanna der Schlachthöfe“ 1929-31 



 35 

 
Es ist zwar ein parabolisches Lehrstück, aber es ist nicht so ein Paradestück wie „die Maß-

nahme“. 

Hier werden die Krisen des Kapitalismus dargestellt. Anhand der Handlungen und Aktionen 

der 3 Fleischfabrikanten wird die Logik des Kapitalismus gezeigt. 

 

 31.5.2000 

 

[ Mahal: „Das auktoriale Drama“ vs. personales D. (bei Pfister = das perspektivisch) 

Im epischen Theater Brechts sind die Figuren das, was sie sind; sie treten aus ihrer Rolle 

heraus. treten sie aus dem inneren Kommunikationskreis heraus. So sind sie das Sprachrohr 

des Autors. 

 

Gedichteinlagen und Songs… 

 => Dekomposition des Illusionstheater 

 => Verfremdung 

 

Es handelt sich bei den Gedichteinlagen um epigrammatische Lyrik (= geistreich und kurz). 

Man findet in den Versen scheinbare Sachlichkeit, Witziges, Satirisches und Rhythmisches. ] 

 
Im Stück „Die hl. Johanna der Schlachthöfe“ wird nicht nur politisches Handeln gezeigt, 

sondern es wird die Wirklichkeit gezeigt (→ Ursachen, soziales Gefüge) – auf der Basis mar-

xistischer Annahmen. 

Die Hauptrolle in der Darstellung des Kapitalismus bekleidet eine Frau der Heilsarmee ge-

nannt Johanna Dark (nach Jean d´Arc). Sie ist eine Vertreterin der Gewerkschaft und Re-

former. Sie glaubt, dass die Welt / Kapitalismus durch Humanität und Gespräche zu „retten“ 

ist. 

 
Der Kreislauf des Kapitals wird am Beispiel eines Industriezweiges gezeigt.  

Produktionszyklus: Expansion, führt irgendwann zur Marktüberschwemmung (dadurch 

kommt es zur Krise), die freie Marktwirtschaft lässt das zu, nichts liegt mehr in der Hand der 

Menschen. Die Fabrikanten versuchen ihre Konkurrenten durch Dumpingpreise auszuste-

chen, um eine Monopolstellung zu erhalten. Man muss neue Absatzmärkte finden, dann 

werden diese ad ultimo ausgeschöpft. Wenn nichts mehr geht, werden die Löhne gedrückt. 

Die ultima ratio ist die Vernichtung der Ware (in diesem Fall des Fleisches).  

Am Chicagoer (=> Ortsverlegung) Fleischmarkt wird das Fleisch verbrennt. 
 
Es herrscht die Gefahr des Bankrotts, bis schließlich die Ware so reduziert wird, bis man sich 

wieder an den Absatzmarkt angepasst hat. So beruhigt sich die Marktlage wieder. 
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In diesem Stück gibt es 3 Viehhändler, die Konkurrenten sind: MAULER (er wird gewinnen), 

LENNOX und CRIDLE, die beiden werden letzten Endes vor dem Bankrott stehen. 

 
Johanna meint, dass sie mit ihren Reformplänen durchkommt, doch letzten Endes bezahlt 

sie das mit ihrem Leben. 

———————————— 

EXKURS: Die marxistische Theorie, die hinter diesem Stück steckt. 

Mehrwertproduktion => Kapital K + Arbeit A ergeben mehr Kapital (= Mehrwert MW) 

Dieser Mehrwert wird wieder investiert, das ergibt wieder mehr Kapital. Die Arbeiter gewin-

nen aber dadurch nichts. 

 

[ Adorno wirft Brecht vor, dass er die eigentliche Logik des Kapitals nicht darstellt. ] 

 
Die Bipolarität in der Klassengesellschaft hat sich aufgespaltet 

———————————— 

Johanna Dark hat einen Brief, den sie an jemanden weitergeben sollte, aber sie unterlässt 

das. Sie versagt aus Humanität (sie ist sozusagen zu gut für diese Welt). 

 

[ Wieder übt Adorno Kritik: an einem einzelnen Brief oder an einzelner Person kann eine Re-

volution nicht scheitern => ist zu personalisiert! Hiebel: Doch es ist Literatur, dadurch muss 

sie personalisiert sein. ] 

 
Johanna wird durch die Viertel geführt = „Gang in die Tiefe“. Dabei erfährt sie, dass einer der 

Arbeiter namens Luckerniddle verschwunden ist. Seine Ehefrau versucht ihn zu finden, wird 

dabei aber aufgehalten. Er ist in einen Sudkessel gefallen, wo Speck gemacht wird. Er wurde 

also als Speck in die Welt hinaus verkauft. [ = wieder personalisiert, = nicht die Norm, damit 

wird aber das Maß der Ausbeutung dargestellt! ] 

Die Frau wird korrumpiert: Damit sie keine Nachforschungen mehr anstellt, wird ihr Gratis-

Essen in der Kantine angeboten.  

→ „Zuerst kommt das Fressen, dann kommt die Moral“ (aus der „Dreigroschenoper“). Die 

Moral ist ein Luxusgut, Essen und Existenz ist wichtiger als Moral. 

 
Die erste Szene, die in diesen Krisenmechanismus einführt, sieht folgendermaßen aus: Es 

kommen immer wieder Briefe aus N.Y. von der Börse (wie die Kurse stehen) für Mauler. 

 
Sprache:  Shakespearscher Blankvers 

    Hölderlins Schicksalslied 

    Goethes Faust II (spielt auf den Schluss v. Faust II an) 
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Brecht hat mit Kontrafrakturen gearbeitet. Es hat viele Zitate aus lyrischen und dramatischen 

Formen eingearbeitet → das verfremdet das Ganze. 

 
Johanna stirbt auf Grund des Elends, das sie durchmacht und die Kämpfe. Sie wird posthum 

zur Märtyrerin gemacht, heiliggesprochen, um vom eigentlichen Grund abzulenken. => Alibi-

aktion (zeigt die Scheinheiligkeit). Dadurch wird natürlich auch Mauler als human dargestellt.  

 

Das absurde Drama / Theater 

 
Samuel Beckett (1906-1989) – bei ihm wird das Prinzip des absurden Dramas auf die Spitze 

getrieben - , Pinter, Ionesco, Hildesheimer, Thomas Bernhards Anfänge sind auch vom Ab-

surden Drama geprägt. 

 
Doch von Samuel Beckett selbst gibt es keine theoretischen Äußerungen über das absurde 

Theater. 

 

Jean Paul Sartre: „Huis clos / Bei geschlossenen Türen“ 1944 

 
Inhaltlich gehört dieses Stück zum Existenzialismus, doch unabsichtlich kommen alle die 

Elemente hinein, die auch das absurde Drama prägen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventar der Bühne: 3 Sofas; eine Tür; eine Klingel, die nicht funktioniert & eine Bronzefigur. 

Figuren: GARCIN, INES, ESTELLE 

 

[ Adorno kritisiert, dass die Figuren nur ein Vehikel dessen sind, was der Autor sagen will. 

Der Vorwurf ist dahingehend, dass sie Theorie auf Beinen sind. ] 

 
Existenzialismus bedeutet für Sartre: Wir sind in diese Welt geworfen worden, wir müssen 

nun handeln und uns engagieren. Es gibt kein Nicht-Handeln, denn auch das ist Handeln. 

Deshalb ist es besser, gleich bewusst zu handeln. Handeln mit Worten im Drama ist „enga-

   SOFA 
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gieren“. Das Stück soll demonstrieren, dass wir immer nur handeln können, entweder falsch 

oder richtig. 

In diesem Stück: → säkularisierte Höllenvorstellung. 

Ein KELLNER führt drei verstorbene Menschen in einen Raum. => Verfremdung des Kirchli-

chen. 

 
Die 3 Verstorbenen fangen im Jenseits wieder an zu handeln. Wie sie in der Hölle handeln, 

spiegelt wider, wie sie auf de Erde zu ihren Lebzeiten gehandelt haben. 

 
 GARCIN: hat desertiert aus Feigheit und wurde deshalb erschossen. 

 INES ist sadistisch und lesbisch. Sie hat ihre lesbische Freundin in den Tod getrie- 

   ben. 

 ESTELLE ist eine Kokotte und Kindesmörderin, sie ist leichtlebig und hat ihren Ge- 

   liebten in den Selbstmord getrieben. 

In der Wirklichkeit sind alle schuldig, doch sie wollen es sich nicht eingestehen. 

„Draußen“ = das Leben, die Wirklichkeit der Gesellschaft. 

 
In der Hölle entwickeln sie einen Höllen-Soziolekt (eine eigene Sprache). Die humoristische 

Seite (Schauer, Schrecken, Witz in einem) führt ins Groteske (= formale Bestimmung). [ Das 

kommt auch bei Brecht vor, z.B. bei der Geschichte mit Luckerniddle. ]  

Das Groteske kann auch in engagierter Literatur auftreten, ist in absurder Literatur nicht not-

wendig. 

———————————— 

Absurdität bedeutet Abwesenheit von Logik in der Welt. Die Welt ist unerkennbar, ihr kann 

kein Sinn und Logik unterlegt werden. (→ Camus, Kafka). 

 
Bei Beckett: keine Aussagen über seine Weltanschauung. 

„Endspiel“: will und soll nur ein Spiel sein, aber die Welt ist ein Jammertal und unerkennbar. 

Er sagt es aber nicht, aber es ist wahrscheinlich, wenn alles nur ein Spiel ist. 

———————————— 

Sartre  absurd, man soll nur moralisch handeln. 

Elemente des Grotesken und des Absurden sind im Einzelnen vorhanden: z.B.: Die Klingel 

funktioniert nicht, man kann das Licht nicht ausschalten usw. 

 
Der Sadismus von Ines, der Kindsmord von Estelle wird analytisch aufgedeckt: Sie haben 

alle noch keine Verantwortung für ihre Taten übernommen. Solange sie aber das nicht tun, 

geht das Spiel aber weiter. 
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Es kommt auch noch dazu, dass sich ein Dreiecksverhältnis zwischen den Dreien entwickelt. 

Ines will Estelle, diese will aber Garcin und der will sich aber mit keiner der beiden einlassen. 

Alles dreht sich im Kreis. Garcin will nur als Held gesehen werden. Es gibt kein Ziel. 

Die Hölle spiegelt das wider, was bereits auf Erden gewesen ist. Die Hölle sind die Anderen. 

Es ist die Hölle zwischen den einzelnen Personen, weil es zu keiner Einigung kommt.  

Sie brauchen einander, um sich selbst zu verwirklichen. 

 
Garcin versucht sich zu entziehen, aber allein sein geht nicht. Die Anerkennung der Anderen 

spielt eine wichtige Rolle. „Sein“ heißt gesehen werden: „esse est percipi“. Garcin soll von 

Ines oder Estelle erkannt oder gesehen werden. Entweder als Feigling oder als einer der 

einmal versagt hat. 

 
Eine andere Aporie oder ein anderes Dilemma ist, dass Estelle Garcin will, aber nur sexuell. 

So kann er aber nicht von ihr gesehen werden. Von Ines könnte er vielleicht anerkannt wer-

den, doch von ihr kann er keine sexuelle Befriedigung und Anerkennung bekommen. 

Es wird also keine Lösung geben. Sie werden ewig in der Hölle bleiben, weil sie sich gegen-

seitig nicht anerkennen können. 

 
Jeder peinigt den Anderen und ist gepeinigt durch die anderen. „Die Hölle sind die anderen!“ 

 

 7.6.2000 

 
[ VIDEOVORMITTAG ] 

Thomas Bernhard: „Die Macht der Gewohnheit“ 

 
= ein komisches Drama mit zirkulärem Aufbau, künstlich, kein „air-of-life“, mit vielen Wieder-

holungen 

= ein Wiederholungstheater 

 
seit 20 Jahren proben 5 Leute (4 Männer und eine Frau) das Forellenquintett auf einer Hin-

terbühne. Der Dompteur, der das Klavier spielt, kommt regelmäßig zu spät und ist immer 

betrunken. Der Cellist regt sich furchtbar darüber auf. Er kritisiert alle und er wiederholt sich 

dauernd in seiner Kritik. 

Die junge Frau ist die Enkelin des Cellisten. Dem Spaßmacher, er spielt die Bassgeige, 

rutscht dauernd die Mütze vom Kopf. Das bringt die Enkelin zum Lachen und den Cellisten 

zur Weißglut. Der Violinspieler hustet, sobald er spielt. Auch das ärgert den Cellisten. 
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Samuel Beckett: „Quadrat I + II“ 

 
Das Stück besteht aus 2 Teilen. Es hat einen deutschen Namen, weil es für Stuttgart ge-

schrieben wurde. Es wurde dort uraufgeführt. 

 
Es ist ein zirkuläres Drama, es wird immer das gleiche Tun von 4 Personen gezeigt. 

Der erste Teil ist farbig und schnell, der zweite Tei ist in schwarz/weiß. 

Von Rätseln und Lösungen keine Spur. Für Beckett ist das nur ein Spiel und absurd. 

 
Quadrat I: Die Personen laufen immer im Quadrat, entlang der Linien (Außenlinien und Dia-

gonalen), doch den Punkt in der Mitte, dem Schnittpunkt der Diagonalen – Beckett nennt sie 

Dangerzone, vermeiden die Personen. Sie machen einen Bogen um ihn herum. 

Jede der Personen trägt eine andere Farbe: weiß, blau, rot und gelb und sie heißen 1, 2, 3, 

und 4. Man erkennt nicht, ob die Figuren Männer oder Frauen sind, denn sie sind vermummt 

(sie tragen eine Kapuze und einen Überhang).  

Im Hintergrund läuft so eine Art Buschmusik, sie ist relativ schnell. 

Anfangs ist nur eine Person im Quadrat, dann kommt eine zweite dazu, dann die dritte, ir-

gendwann auch die vierte. Dann baut sich das Ganze auch wieder ab. 

 
Quadrat II: Das ist wesentlich kürzer und nicht mehr in Farbe. Auch die Musik ist langsamer, 

sie ist nicht mehr so vorantreibend wie im ersten Teil, sondern eher schleppend. 

Beckett sagt, zwischen Quadrat I und II liegen 100.000 Jahre. 

 

Samuel Beckett: „was wo“ 

 
= statisches Drama, aber auch ein bisschen gepaart mit dem zirkulärem Drama 

=> absoluter Stillstand 

=> „was wo“ wurde in Graz uraufgeführt im Rahmen des steirischen Herbstes. 

 
Personen: BAM, BOM, BIM, BEM (es gibt keine Unterschiede zwischen ihnen) 

          man hört seine Stimme, wird „Es“ genannt. 

Bam spricht von 5 Personen, also wird die Stimme extra gezählt, als eigenständige Person, 

ist natürlich absurd, weil die Stimme ja zu Bam gehört. (=> unlogisch) 

 
Abbau der Persönlichkeit, weil man nicht weiß, ob es sich um Männer oder Frauen handelt. 
 
Eine Person wird hinter die Bühnenwirklichkeit geführt, foltert dort dann jemanden, der 

nächste foltert dann den, der zuvor gefoltert hat usw. (das Foltern sieht oder hört man nicht, 

aber man kann es vermuten.) 
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Das Fernsehstück: Es beginnt mit Bams Stimme: „Ich bin Bam. Wir sind nur noch 5. Es ist 

Frühling. Endlich kommt Bom …“ – sehr monotone Stimme 

Nach der Reihe „tauchen“ die Gesichter – sie schauen einander sehr ähnlich – der 4 Perso-

nen aus dem schwarzen Hintergrund auf und verschwinden nach der Reihe auch wieder. 

Die Gesichter werden immer beleuchtet und dann wieder nicht. Dadurch ist das Statische 

sehr gut dargestellt. 

Die Stimme wiederholt das Gesagte. Bam möchte von einem der anderen wissen, was je-

mand gestanden hat. Bom soll es herausfinden. Doch er bekommt nichts heraus aus ihm. 

Dann stirbt dieser jemand. 

„Es ist Sommer. Endlich kommt Bim…!“ Den hatte Bam beauftragt herauszufinden, was die 

Wahrheit ist. Bom soll gestehen, dass er etwas weiß. Schließlich muss Bom auch sterben. Er 

hat aber nichts gestanden. Bam will Ergebnis wissen, er will wissen, was Bom gestanden 

hat. Als Bim erzählt, dass Bom nichts gesagt hat, glaubt Bam ihm nicht. „Du lügst. Du wirst 

so lange bearbeitet, bis du gestehst!“ Jetzt wird auch Bim gefoltert. 

Es ist immer das Gleiche. „Es wird Herbst!“, später „Es wird Winter!“. Das Ganze geht so 

weiter, bis eben nur mehr Bam überbleibt. 

Schlusssatz = „Ich mache Schluss.“ 

 

Für Beckett ist das Universum absurd: → „quia absurdum“ 

Deshalb baut er Grausamkeiten in seine Stücke ein (wie die Folter in diesem Stück). Er sieht 

die Welt so. Sie ist grausam.  

 

Samuel Beckett: „Nacht und Träume“ 

 
Dieses Stück ist nicht das letzte Stück von ihm, aber es wird wie das letzte behandelt. 

= ein Fernsehstück, ein 1-Mann-Stück 

= deutsch (soweit Sprache vorkommt) Beckett war der deutschen Sprache mächtig. 

 

Samuel Beckett: „Endspiel“ 

 
= das 2. absurde Theaterstück von Beckett, nach „Warten auf Godot“ 

= Bewusstseinsdrama 

 
Thema: Herrschaft und Knechtschaft 

HAMM, ein blinder Alter, sitzt auf einem "mit Röllchen versehenen Sessel", er kann nicht 

stehen. Hamms Diener, CLOV, hingegen kann nicht sitzen. Die Eltern Hamms, NAGG und 

NELL, sind beinlos und leben in zwei Mülltonnen, assozierbar mit der Abschiebung in ein 

Altenheim oder zwei überdimensonalen Graburnen. Die Eltern sind lästig geworden und fris-



 42 

ten nun ihr Leben in den Mülltonnen dahin. Die Welt ausserhalb des Raumes ist tot. Es 

scheint, dass die Protagonisten die einzigen Überlebenden einer großen Katastrophe sind.  

 
Die Beziehung zwischen Diener und Herr, Clov und Hamm, besteht auf Hass. Clov hasst 

Hamm und möchte ihn verlassen, aber er gehorcht den Anweisungen Hamms: "Tu dies, tu 

das, und ich tu‘s. Ich weigere mich nie. Warum?". Er bringt nicht die Kraft auf, seinen Tyran-

nen zu verlassen. Darin besteht die dramatische Spannung dieser Komödie: Wenn Clov 

Hamm verlässt, muss dieser sterben, da Clov der einzige Überlebende ist, der ihn betreuen 

kann. Auch Clov würde dann sterben, da die Vorräte Hamms die Übriggebliebenen sind. 

Wenn er Hamm verließe, wäre dies sein eigenes Todesurteil. Clov quält sich in diesem Di-

lemma, während Hamm von Schuldgefühlen heimgesucht wird. Er hätte vielen Menschen 

Nahrung geben können. Nun gehen die Vorräte, die Hamm auf die Seite geschafft hat, zu 

Ende, die Welt, oder besser was davon übriggeblieben ist, geht dem Ende entgegen: "Etwas 

nimmt seinen Lauf".  

 
Hamm wirkt kindlich und verwahrlost, Clov vernünftig und wahnhaft ordentlich. Hamm sieht 

die Welt durch die Augen von Clov und Clov mit dem Fernrohr durch die beiden Fensterchen 

die Außenwelt, auf der einen Seite die Landschaft, auf der anderen Seite das Meer.  

 
Hamms Eltern haben ihre Beine bei einem Fahrradunfall verloren. Hamm hasst seine "Er-

zeuger", wie auch sie ihn hassen. Nell, die Mutter, ermutigt Clov immer wieder heimlich weg-

zugehen, wohlwissend, dass dies auch ihren Tod bedeuten würde. Die Worte des Vaters, 

Nagg, zeigen den Hass und die Abneigung gegenüber seinem Sohn: "Wen riefst Du, als du 

noch klein warst und Angst hattest, in der Nacht? Deine Mutter? Nein. Mich. Wir ließen dich 

schreien. Dann stellten wir dich weit weg, um schlafen zu können ... Ich hoffe, so lange zu 

leben, dass ich dich mich rufen höre, wie einst, als du noch klein warst und Angst hattest, in 

der Nacht, und als ich deine einzige Hoffnung war."  

 
Schlussendlich ergibt sich Hamm in sein Schicksal und akzeptiert das Unvermeidliche: "Es 

ist zu Ende, Clov, wir sind am Ende. Ich brauche dich nicht mehr". Hamm gibt sich in einem 

finalen Monolog seinen Erinnerungen und in Selbstbedauern hin, Clov wartet unbeweglich, 

bereit zu gehen. Als der Vorhang fällt, ist Clov immer noch da. Man weiß nicht, ob er denn 

auch wirklich geht.  
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Strindberg: „Der Vater“ 1887 

 
= Ich-Dramatik 
 
LAURA (wie bei Petrarca) siegt über den Mann. Sie treibt ihn in den Wahnsinn, indem sie  

andeutet, dass seine Tochter, die er über alles liebt, vielleicht gar nicht von ihm ist. Er wird 

verrückt. 

[ Szene am Schluss ] Laura, der PASTOR namens Jonas, der DOKTOR sind anwesend. 

Der Mann tobt im Hintergrund, man hört ihn, aber man sieht ihn nicht. 

Die Amme soll ihm die Zwangsjacke anlegen, denn sie kennt den Rittmeister seit seiner 

Kindheit. Doch sie weigert sich anfangs. Letzten Endes tut sie es doch. 

„pater est semper incertus“: Der Vater ist immer unsicher. Das trichtert Laura ihm ein. Der 

Rittmeister betreibt dahingehend dann Forschung. 

Das Dilemma endet dann in der Entmündigung des Rittmeisters. 

 

Strindberg: „Das Traumspiel“ 1900 

 
= ganz und gar vom Naturalismus abgerückt. 

 
Wachsendes Schloss, verschiedene Räume werden zusammengezogen. (= Traumlogik). 

Vor dem Schloss steht eine Oper, wo der Offizier jeden Abend auf Viktoria wartet mit einem 

Blumenstrauß. Er betet sie an. Er wartet schon seit 7 Jahren. (= völlig surreal, weil man gar 

nicht weiß, ob es sie überhaupt gibt. → imaginär!!) 

Szenenwechsel zum armen Advokaten, den Agnes dann später heiratet. 

Andere Szene: Die Amme stickt schon seit Jahren an einem Tuch. Agnes nimmt es ihr weg 

und schickt sie fort. usw. 

 
Dieses Stück ist noch kein absurdes Drama, aber es hat von der Technik her Elemente des 

Absurden, aber es steckt noch nicht die absurde Philosophie dahinter. 

 

Strindberg: „Frl. Julie“  

 
= ein naturalistisches Stück, in Richtung Expressionismus (wegen Übertreibung) und Absur-

dität gehend. 

 
Figuren: Diener JOHANN und seine Herrin JULIE. 

Thema: wieder Herrschaft und Knechtschaft (wie auch in Becketts „Endspiel“ und Genets 

„Die Zofen“) → doch hier kommt es zur Umkehrung: Der Knecht wird zum Herren. 
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Genet: „Die Zofen“  

 
Die Zofen heißen SOLANGE und CLAIRE. 

=> gleiche Mischung aus Sex und Sadismus wie in Strindbergs „Frl. Julie“. 

Die Zofen spielen das Spiel von Knecht und Herrn. Eine der beiden Zofen verkleidet sich als 

Herrin. „I hate servants.“  

= Ein Spiel, das Erniedrigung und Homoerotik beinhaltet. 

 

 14.6.2000 

 
2 Audioaufnahmen: 

1) Text von Gertrud Stein (sie steht in Verbindung mit dem Kubismus) 

Sie hat viele Prosastücke geschrieben. 

Der Text stammt von 1915: darin = viele Wiederholungen 

Stein steht am Anfang von der Entwicklung der Wiederholungspoesie. 

 
2) Text von Samuel Beckett: „Lessness“ (= die einzige Aufnahme, die es von Beckett gibt) 

———————————— 

Harold Pinters Stücke gehören zum absurden Theater. 

 → die Figuren reden aneinander vorbei 

→ monologische, narzisstische Selbstbezogenheit der Figuren 

 

[ bei Szondi findet man nichts über das absurde Drama. Doch auch er spricht von „Aneinan-

dervorbeireden“, das sich schon in Anton Tschechows „Die drei Schwestern“ findet, wo ein 

Schwerhöriger namens Ferapont auftaucht. Doch sie reden innerhalb der Verständigung / des 

Dialogs aneinander vorbei. ]  

 
Bei Pinter ist das zum Prinzip geworden. Das Aneinandervorbeireden zeigt er öfters an Ehe-

paaren. Ehepaare karikiert er gerne. 

 

Harold Pinter: „Landscape / Landschaft“ 1968 

 
In dem Stück gibt es zwei Figuren: DUFF und BETH, die Lebenspartner oder verheiratet 

sind. 

Duff wendet sich immer an sie, mit dem was er sagt. Er hört aber nicht, was sie sagt. 

Beth hört auch nicht, was er sagt, aber sie wendet sich auch nicht an ihn, wenn sie redet. 

Entweder spricht sie zu sich selbst oder zum Publikum. [ dramaturgischer Terminus dafür =  

á part (= beiseite) ] Das ganze Stück ist ein ständiges „Beiseite“. 



 45 

Das Stück besteht aus Gesprächsfetzen und Imaginationen: 

Beth deliriert von Sommerliebe und schönen Erlebnissen am Sandstrand. 

Duff deliriert von Spaziergängen mit dem Hund oder den Hunden (?). 

[= nicht reine Abstraktion, sondern Alltägliches (= in diesem Sinne mimetisch): der Mann ist 

machohaft und die Frau verträumt ] 

 
Wir wissen nicht genau, ob es sich um Duff handelt, wenn Beth von „ihm“ am Strand spricht. 

Es gibt Andeutungen, dass es sich bei „ihm“ um Duff handelt. Doch weil sie sich von ihm 

abwendet, sich sozusagen zurückzieht, kann es sich auch um einen Anderen handeln. Es 

könnte aber auch nur eine Imagination sein.  

Es gibt also mehrere Möglichkeiten. Es ist unbestimmt, was wirklich zutrifft. 

 

[ Dominik Jehl über die Unbestimmtheit: Sie ist keine Nicht-Bestimmtheit, sondern eine  

Überbestimmtheit. ] 

d.h. es ist unbestimmt, weil viel bestimmt ist. 
 

[ nach Umberto Eco: nennt man das „offen“ ] 

 
Das Stück setzt in medias res ein: 

Beth: „Ich wäre gern am Strand (= Imagination). Es war kühl (= Erinnerung). …“ Während sie 

das sagt, nimmt sie Duff überhaupt nicht wahr. 

———————————— 

[ Nach Roman Jakobson: konnativ: an den anderen gerichtet (wie Duff). & emotiv: aus dem 

Ich kommend (wie Beth). ] 

 
Die Verbindung zum Kubismus: ganze Innenwelten / Geschichten werden von verschiede-

nen Seiten beleuchtet. Aus den verschiedenen Bruchstücken kann man sich am Ende etwas 

zusammenreimen. (=> kaleidoskophaft) 

———————————— 

Duff hat sie einmal betrogen. Sie hat darauf mit Wortlosigkeit und Zurückgezogenheit rea-

giert. [ Vielleicht ist das die Urszene für die jetzige Situation? ] 

 
Es gibt in diesem Stück keine Präsensfolge (die Zeitstücke werden durcheinander gewürfelt) 

und auch keine Kausalität. 

 
Das Stück ist „offen“, weil es keinen Schluss hat. 

Wie im Karussell wird es immer so weiter gehen. (deutlicher und ausgeprägter ist das in 

„Silence“, wo am Ende wieder der Anfang kommt (= da capo). 
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Harold Pinter: „Silence / Schweigen“ 1969 

 
… geht in Richtung statisches Drama. Die Statik verbindet sich mit Kreisbewegung (wie in 

Becketts „was wo“). 

 
Im Stück gibt es folgende Figuren: RAMSEY (Alter: 40) – ELLEN (18) – BATES (30) 

Das Stück beginnt mit Sätzen von den 2 Männern. Ramsey spricht vor sich hin. (Dieses 

Stück ist auch wieder zusammengesetzt aus Monologstücken und im Gegensatz zum vori-

gen Stück mit richtigen Dialogstücken) Ramsey spricht über ein Mädchen: „I‘m walking with 

my girl who’s wearing a grey blouse.“ (=> der gleiche Satz kommt auch am Ende des Stücks 

wieder vor.) 

Es ist nicht klar, ob es sich bei diesem Mädchen um Ellen handelt. 

 
Von Ellen erfahren wir, dass es zwei Männer gibt in ihrem Leben gibt / gab. Ramsey ist wie 

eine Vaterfigur für sie (er kannte sie schon als Kind). Bates ist jünger. Doch sie mag Jüngere 

nicht. 

 
Die Dialogteile sind sehr realistisch, aber sie lassen offen, welche Beziehung zwischen den 

Dreien wirklich besteht. 

Bates: „Treffen wir uns heute Abend?“ 

Ellen: „Ich weiß nicht.“ 

Er will mit ihr in ein Lokal (das von seinem Cousin), doch sie lehnt ab. 

 
Die Dialogstücke setzen immer in medias res ein, mit vielen Voraussetzungen, die uns nicht 

gegeben sind.  

Natürlich hat dieses Stück auch keine naturalistische Bühnenstruktur, so dass wir nicht wis-

sen können, wo sie sich gerade befinden.  

 
Die Pausen nehmen in diesem Stück immer mehr zu: zuerst short silence, zuletzt long 

silence. 

Damit nimmt auch die Beziehungslosigkeit und die Entfremdetheit immer mehr und mehr zu. 

Auch dieses Stück ist unter musikalischen Prinzipien strukturiert: Die Sätze werden kürzer. 

Es bleiben nur mehr die Anfänge der früheren Sätze (=auch eine kubistische Bauweise). 

 

Samuel Beckett: „Play“ 1964 

 
Da dieses Stück Becketts vor Pinters oben besprochenen entstanden und uraufgeführt wor-

den ist, kann man sagen dass Pinter von Beckett beeinflusst worden ist und nicht umgekehrt. 
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Die Figuren in dem Stück sind: F1, F2 (beide weiblich, → F=Frau) und M. Ihre Köpfe ragen 

aus drei Urnen heraus, d.h. sie sind tot. 

 
Im Zentrum der Geschichte steht ein Ehebruch. Auch dieses Stück beginnt in medias res 

und natürlich sehr voraussetzungsreich. 

Der Mann M hat F1 mit F2 betrogen, F1 findet es heraus, geht zu F2 und macht ihr eine 

Szene. Der Streit zwischen den Dreien ging schon auf der Erde los und geht jetzt in aeter-

num (= auf ewig). 

Kurz vor Ende des Stückes tauchen die ersten Sätze wieder auf. Das Stück wiederholt sich 

im zweiten Akt. 

 
Sieht man das Stück auf der Bühne, kann man das Gesagte schwer verstehen, da alle 

durcheinanderreden. Man versteht das Gesagte nur, wenn man verbindet, was z.B. M sagt 

und somit alles Andere, was F1 und F2 dazwischen sagen, weglässt. Genauso ist es natür-

lich bei dem, was F1 und F2 sagen. Es gibt aber auch klare Szenen. 

 
Wir können schließen, dass M sich von beiden Frauen trennt. Ihnen jedoch ist das nicht be-

wusst, da sie glauben, dass er sich der jeweils anderen zugewandt hat. 

———————————— 

„Absurd“ bedeutet für Beckett unauflöslich. Bei ihm gibt es keine Weltanschauung, keinen 

Gott, keinen Sinn, keinen Himmel und keine Hölle. 

Becketts Kunstphilosophie: Das Theater des Absurden ist der Ausdruck der absurden Welt. 

Nichts hat einen Sinn. Doch Zirkus und Kunst dienen als Ablenkung von dem Ganzen. 

Beckett wehrte sich auch immer gegen Interpretationen: „Hätte ich gewusst, wer Godot ist, 

hätte ich es gesagt“ usw. 

———————————— 

EXKURS: Der Tod in den verschiedenen Stücken: 

 Henrik Ibsen: „John Gabriel Borckmann“: Dort sieht man, dass die Figuren, ob- 

  wohl sie am Leben sind, leblos sind. So heißt es, dass Borckmann 8 Jahre neben  

  einer innerlich toten Frau lebt. [ Die Entwicklung hat sich schon hier abgezeichnet. ] 

 Maeterlinck: „Die Blinden“: Hier geht es um den zu erwartenden Tod. 

 Hofmannsthal: „Der Tor und der Tod“: bereits im Titel. 

 Beckett: „was wo“ 

usw. 
———————————— 
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Samuel Beckett: „Quadrat“  

 
Die Personen kommunizieren nicht miteinander. 

In dem Stück gibt es verschiedene Deutungsreize, aber auch Deutungs- bzw. Sinnverweige-

rung. 

z.B. die Farben der verschiedenen Figuren: weiß – gelb – rot – blau 

1) Es könnte sich um die Hautfarben der verschiedenen Rassen halten, doch blau 

passt hier nicht ins Konzept. 

2) Es könnten die Grundfarben sein, doch weiß gehört nicht dazu. 

Wieder ergibt sich Unbestimmtheit durch Überbestimmtheit. 

 

Samuel Beckett: „was wo“  

 
= zirkulär. Das Stück wurde geschrieben, als es in der Türkei vermehrt zu Folterungen ge-

kommen ist. 

 
Offenheit und Unbestimmtheit durch: Was soll gestanden werden? 

Die Absurdität liegt darin, dass es keinen Ursprung gibt. Bam beginnt: „Wir sind nur noch 5.“  

[ Waren davor mehrere da? ] 

 
Ist vielleicht alles in Bams Kopf? Sind die Anderen (Bem, Bim, Bom) nur ein Aspekt seiner 

Person? 

Bam sagt am Anfang: „Ich mache an (= das Licht).“ und am Ende „Ich mache aus.“ Er ist 

somit der Spielleiter (=> metafiktionale Ebene). 

 

Thomas Bernhard: „Fest für Boris“  

 
Bernhard fängt bei Beckett an, er knüpft bei ihm an. Doch er sprengt das Absurde durch die 

Satire. Gesellschaftskritik fließt auch stark in seine Werke ein. 

z.T. zählt dieses Stück auch zum „Theater der Grausamkeit“: düstere Weltansicht, grotesker 

Humor. 

Die verkrüppelte Gute (= sadistisch veranlagt) wollte Boris aus dem Heim für Verkrüppelte 

befreien und heiratet ihn deshalb, damit sie ihn zu sich nach Hause holen kann. Das wird 

jedes Jahr gefeiert. Dann kommen die anderen Verkrüppelten aus dem Heim zu Besuch. Sie 

machen sehr viel Lärm, trommeln auf den Tellern. Dadurch stirbt Boris (Herzschlag). 
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 21.6.2000 

 

Thomas Bernhard knüpft mit „Fest für Boris“ bei Beckett an. Er entwickelt sich aber in eine 

andere Richtung: Die Entwicklung des Spielerischen und Komischen wird verstärkt: → gro-

teske Komik (doch das ist auch schon bei absurden Dramatikern so: z.B. Ionesco). 

 
Für Bernhard regieren Tod und Leid die Welt. 
 

Thomas Bernhard: „Die Macht der Gewohnheit“ 1974 

 
Setting: Nicht die Bühne selbst, sondern die Hinterbühne fungiert als Bühne. (das gibt´s öfter 

bei Bernhard: „Der Theatermacher“, „Der Ignorant und der Wahnsinnige“)  

 
Im Wesentlichen handelt das Stück von Kunst und Kunstphilosophie. 
 
„Ich liebe das Cello nicht. Mir ist es eine Qual. Wir wollen auch das Leben nicht.…“ sagt der 

ZIRKUSDIREKTOR KARIBALDI. => Kunst = Zwang, Leben = Zwang 

„Kunst ist ein Mittel für eine andere Kunst!“ [ ? ] nach dem Zirkusdirektor, der das Sprachrohr 

der Kunstphilosophie ist. 

„Der Künstler ist immer ein Zauberkünstler.“ 

Er unterhaltet mit Tricks das Publikum. Auf die Wahrheit kommt es nicht an. 

 

Musikkunst ist wahre Kunst für Karibaldi. Musikkunst hat keine Semantik (im Gegensatz zu 

Wortkunst & Malerei). 

Zirkus = auch Zauberkunst. 

———————————— 

„Literature mineur“ = die kleine Kunst (v. den Theoretikern Deleuze und Guattari) 

 dazu zählt Anti-Kunst und Subkunst /-kultur (für sie gehören u.a. Kafka und Beckett  

    in diese Kategorie. 

 
Anti-Künstler sind Künstler, die nicht mit dem Trend der Zeit gehen, die sich nicht 

dem Mainstream anpassen. 

 
Bernhards Philosophie geht auch in diese Richtung. 

———————————— 

Der Zirkusdirektor probt mit seinen Mitarbeitern: 

- ENKELIN 

- NEFFE (= Dompteur, da die Frau des Zirkusdirektors von den Tieren zerrissen 

worden ist) 
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- SPASSMACHER (dem immer die Haube vom Kopf rutscht) 

- JONGLEUR (spielt die Viola) 

Er probt mit ihnen das Forellenquintett schon seit 22 Jahren. Doch sie kommen nie über ei-

nen Ton hinaus. Sie alle wurden von Karibaldi dazu verdammt sich mit Kunst zu beschäfti-

gen. 

 
Im Stück kommen auch Slapstick-Elemente vor: z.B. dem Spaßmacher fällt die Mütze immer 

vom Kopf (je häufiger, desto alberner). Der Jongleur schlägt deshalb vor, dass die Haube 

angenäht wird, wenn er proben soll, wenn er aber in der Manege auftritt, dann soll sie fallen 

können. 

 
Teilweise wird die Kunst als Gewohnheit dargestellt, als zwanghafte Wiederholtheit, als ner-

vöse Krankhaftigkeit und Pathologie. 

Oder sonst als Zauberkunst mit hohem Kunstanspruch. 

 
Das ergibt eine Komödie. Komödie bedeutet Lächerlichmachen einer Person (entweder über 

eine Person lachen oder mit anderen über jemanden lachen) 

 
[ dramentheoretisch:   

personal      vs.   auktorial  

                 

 Die Figuren sind personal gezeigt   Die Sätze haben etwas vom Auk- 

torialem. Es ist eine Wahrheit, an  

die der Autor glaubt. ] 

 

Ödön von Horvath: „Kasimir und Karoline“ 1932 

 
= Volksstück, über die Zeit des Höhepunkts der Weltwirtschaftskrise 1930 

Kasimir und Karoline befinden sich auf dem Oktoberfest. Am Tag zuvor hat Kasimir seinen 

Job verloren. Karoline wird von Schürzinger umworben. Die Entzweiung von Braut und Bräu-

tigam bahnt sich an. Am Ende ist die Situation so verfahren, dass es zwischen den beiden zu 

einer entgültigen Trennung kommt. [ Modell wie in „Woyzeck“ und „Die Soldaten“: nur hier 

führt es nicht zu Mord ] 

 
Schürzinger: „Nehmen wir an der Mann wird arbeitslos, dann lässt die Liebe nach. Und zwar 

automatisch!“ Karoline behauptet zwar, dass man einander in schlechten Zeiten noch mehr 

beisteht. Doch Schürzingers Aussage wird durch die Handlung des Stücks bestätigt. 
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These des Stücks: gesellschaftliche Umstände bestimmen den Menschen => Determiniert-

heit. 

Das wird durch den Plot und den Ablauf bestätigt. 

Die These = theoretisch & marxistisch (ähnlich wie bei Brecht: „Dreigroschenoper“: „Die 

Welt ist arm und der Mensch ist schlecht“. Das Sein bestimmt das Bewusstsein.) 

 
[ Das Auktoriale kommt nicht nur durch den Ablauf des Stücks heraus, sondern auch durch 

die Äußerungen der Figuren. 

Auktoriale Momente sind so personal / perspektivisch eingebettet, dass sie nicht mehr als 

auktorial erkennt werden können. 

Manchmal kommt der Autor heraus (Sozialkritik), manchmal sprechen Figuren aus sich 

selbst heraus. Stück ist Mischung aus auktorial und personal. ] 

 
Horvath hat gefordert, dass das Stück nicht naturalistisch aufgeführt wird. „Naturalismus tötet 

dieses Stück.“ Es soll stilisiert gesprochen werden. 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

 ZEITDRAMA 
Bezug auf Zeitgeschichte 
Gesellschaft, Wirklichkeit, Zeit dargestellt, zeitkritisch 
= problemorientiert, Mimesis (=Nachahmung der Wirklichkeit), Realismus, Naturalis-
mus 
 
 BEWUSSTSEINSDRAMA od PHANTASTISCHES DRAMA 
rückt ab vom Realismus, Naturalismus 
= Traumhaftes, Spielerisches, Surreales: alles was von Wiedergabe abweicht 
 
 ANALYTISCHES DRAMA:  
Vergangenes wird analysiert und aufgeklärt 
Das erste analytische Drama = Sophokles: „Ödipus Rex“ 

In „Rosmersholm“: Analytisches (von hintenher Aufgedecktes, = anti-dramatisch) 
wird nun PSYCHOANALYTISCHES (eben freudianisch: Traumata usw.) 
Traumatisierung der Psyche wird weitergegeben; = das Moderne 
„Psychoanalytisches ist, wenn die Vergangenheit ‘herausgewickelt‘ wird“.(zitiert nach 
Hiebel) 
 
 DAS MODERNE DRAMA (nach Szondi) 
= Drama des zwischenmenschlichen Bezugs. 
- muss absolut sein 
- Autor, Publikum darf nicht im Drama spürbar sein. Es muss geschlossen sein; 
nichts tritt hinein oder heraus => „Guckkastenbühne“ 
- muss Handlungen für sich zeigen, nichts Parabolisches / Symbolisches 
- nur was wichtig für die Gegenwart ist, Vergangenheit nur wenn sie auf die Gegen-
wart wirkt  → absolute Gegenwart 
- keine Zeitsprünge: dadurch erkennt man den Autor 
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- muss kausal ineinander verzahnt + kontinuierlich sein: Kausalität durch Dialog: Mo-
tive, Konflikte, Lösungen müssen herauskommen 
 
Am Ende des 19.Jh. geht das nicht mehr, das typische Drama zerbricht, weil sich die 
Zeiten so stark geändert haben. Die Krise beginnt mit Ibsen. Die Zerstörer des typi-
schen Drama sind folgende Schriftsteller mit ihren verschiedenen Ansätzen, die das 
typische Drama ersetzen: Ibsen, Strindberg, Maeterlinck, Hauptmann. 
 
 Bsp.: für geschlossenes Drama = „Maria Stuart“ – verzahnt, kausal, auf ein Ziel 
gerichtet 
   Bsp.: für offenes Drama = „Woyzeck“ – offener Schluss, ohne Zielpunkt 
 
 absolute Gegenwartsfolge: 

- keine Lücken / Sprünge 
- eines muss sich aus dem Anderen ergeben 

 
Sprechen ist ein Rest von Handlung 

- keiner gibt dem anderen mehr eine Antwort (z.B.: „Landscape“) 
- jeder macht nur Feststellungen, gibt keinen richtigen Dialog mehr 

 
Expressionismus: Maeterlinck und Strindberg sind Wegbereiter für ihn 
Merkmale:  

- Typisierung / Karikatur  
- Subjektseite wird stärker 
- Eigene Visionen 
- Will nicht Oberfläche, sondern das Wesentliche ausdrücken 

 
Ibsen ist der Höhepunkt des klassischen Dramas und auch der Umschlag zum mo-
dernen Drama. Außerdem ist er der Meister des analytischen Dramas (diese Form 
des Dramas steht im Endpunkt einer Geschichte, und alles geschieht dann im Rück-
blick). 
Im klassischen Drama gilt noch die Einheit des Ortes, der Zeit und der Handlung. 
Der Gipfelpunkt des altmodischen klassischen Dramas ist Ibsen. 
Die Psychoanalyse (bei Ibsen: psychoanalytische Fallstudien) wird eingeknüpft, das 
macht das Drama antidramatisch. Vgl. „Borkmann“ 
 
Hauptmann ist der „Maler des Elends“, von der Gesinnung her ist er ein Sozialist, 
klassisch naturalistisch, aber auch altmodisch. 
 
 Weitere Entwicklungslinie des modernen Dramas ist das KARUSSELLDRAMA, das 
kein zielgerichtetes Drama ist, d.h. es verfolgt nicht eine Linie, sondern es stellt einen 
Kreislauf dar. Damit ist es (nach Szondis Auffassung) ein Antidrama, weil es kein 
„telos“, kein Ziel, hat. 
 
 „Motivation von vorn“ meint kausal und psychologisch. Diese Form entstand im 18. 
Jh.  

  (=> Realismus) 
„Motivation von hinten“ meint vom Ende des Dramas (= dem Mythos analog), = 
hochgradig  

     künstlich ] 
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 STATIONENDRAMA d.i. kein kontinuierliches, dramatisches Drama mehr, sondern 
es ist sprunghaft. Es gibt die Einheit des Ortes nicht mehr. Es ist eine Art Montage 
(orientiert sich am Film, vergleichbar mit Schnitten im Film) 
 
 Die EXPRESSIONISTEN wenden sich von den nackten Tatsachen der Realität ab. 
Die Naturalisten photographieren und phonographieren, die Expressionisten über-
zeichnen. 
 

perspektivisch  vs.  auktorial 
aus der Sicht der Figuren   der Autor macht sich bemerk-

bar 
personal   lässt es die Figuren selbst aus 

sprechen 
        lässt Kommentatoren 
 
 PARABEL = eine metaphorische Erzählung. Sie verweist immer auf etwas Ande-
res. 
 
 Ernst Tollers „Hinckemann“ ist ein symbolisches Parabelstück (sozial und marxis-
tisch).  
   Hinckemann ist eine Karikatur (Karikatur = eine Zuspitzung und Übertreibung) 
   Außerdem wichtig = das Metaphernhafte im Stück (Hinckemann = kastriert) 
 
 Kaisers „von morgens bis mitternachts“ ist eine Parabel, die zeigt, dass das 
Geld die  
   Welt regiert. 
 
 Besonders ausgebaut ist das Parabelhafte bei Bertold Brecht. Ein Lehrstück ist 
immer  
   parabolisch. 
 
 IK    = der innere Kommunikationskreis, perspektivisch, personal 
AeK = der äußere Kommunikationskreis, auktorial (eine Weiterentwicklung ist das 
„epische  
           Theater“ von Brecht) 
das perspektivische oder personale Drama bezieht sich auf den inneren K.-kreis 
das auktoriale  Drama bezieht sich auf den äußeren Kommunikationskreis. Davon 
abgeleitet hat sich das epische Theater Brechts. 
 
 Muster für ANTI-DRAMA (nach Szondi) 
 
 soziologisches Drama: Hauptmanns „Vor Sonnenaufgang“ 
 psychologisches D.: Ibsens „Rosmersholm“ 
 lyrisches D.: Hofmannsthals „Der Tor und der Tod“ 
 statisches (symbolisches) D.: Maeterlincks „Die Blinden“, ähnlich: Becketts „was 
wo“ 
 zirkuläres D.: Schnitzlers „Reigen“, Becketts „Quadrat“, Bernhards „Die Macht der 
Gewohnheit“ (=> immer wieder Wiederholung ist das Kennzeichen dieser Kategorie) 
 komisches D.: (hier haben wir eine Abweichung von Szondis Theorie, Kategorie 
von Hiebel hinzugefügt)  



 54 

Es liegt in der Natur der Komödie nicht mimetisch usw. zu sein, sondern eher künst-
lich und überspitzt. 
„air of life“ ist die Bedingung fürs Dramatische, doch wenn es parabolisch und surreal 
wird, kann man nicht mehr von dramatisch im Sinne von Szondi sprechen.  
 expressionistisches D.: (Kategorie nicht bei Szondi, sondern von Hiebel hinzuge-
fügt) Tollers „Hinckemann“ (=> symbolische Übertreibung) 
 expressionistisches Stationendrama: Kaisers „von morgens bis mitternachts“, 
Strindbergs „Traumspiel“ ist sehr verwandt mit der folgenden Kategorie: 
 absurdes Drama: bei Beckett, Sartre, Pinter und Dürrenmatt (kennzeichnend = das 
Surreale und das es weg von natürlichen Dialogen führt) 
 abstraktes D.: Kandinskys „Der gelbe Klang“ (Kennzeichen => Loslösung von der 
Empirie, Konzentration auf Elemente der Kunst: Bewegung, Musik, Wort, Farbe und 
Licht) 
 episches D. (auch nicht-aristotelisches D. genannt): => bewusste Dekompostion d. 
dramat. Dramas bei Brecht 
 
DRAMATISCHE FORM DES THEATERS  vs.        EPISCHE FORM 
 verkörpert einen Vorgang     erzählt einen Vorgang 
(deshalb  
  (es soll ausschauen wie Realität)    = es episch) 
 der Autor verwickelt den Zuschauer   Der Autor zeigt, dass das Gan-
ze  
  in die Aktion des Stückes     nur ein Spiel ist. 
         Die Schauspieler müssen zei-
gen,  

dass sie zeigen. 
 die Aktivität des Zuschauers wird verbraucht hier ist der Zuschauer Betrach-

ter (aktiv) 
 es werden die Gefühle des Zuschauers  hier wird seine Aktivität geweckt 

& 
  geweckt (Mitleid usw.) => Gefühlskonsum der Zuschauer wird zum geisti-

gen 
 Mitdenken angeregt. 
 es sollen Entscheidungen fallen 
 es werden Erlebnisse vermittelt    es werden Erkenntnisse 
vermittelt 
 Suggestion       Argumentation 
 der Mensch wird als bekannt vor- der Mensch = der Untersu-

chungsgegenstand (marxisti-
sche Auffassung kommt bei 
Brecht immer wieder durch) 

 das Denken bestimmt das Sein das gesellschaftl. Sein be-
stimmt  

  (= Idealismus, → das Ideal bestimmt das Handeln) das Denken der Menschen. 
 (ist der Mensch arbeitslos, 

denkt er anders, als wenn er 
Arbeit hätte => marx., das 
taucht aber auch bei anderen 
Dramatikern auf: z.B. in  
Tollers „Hinckemann“.) 

 Spannung auf den Ausgang Spannung auf den Gang 



 55 

  „ob-überhaupt-Spannung“ „wie-Spannung“ 
z.B.: ob er überhaupt überlebt... 
 Natur (macht keine Sprünge) Natur macht Sprünge (kann das  
  alles ist von vorne kausal motiviert [Lubowski] Unmögliche bringen, denn es 

ist  
nicht an Gesetze gebunden.) 

 
 BRECHT wendet sich gegen das aristotelische / szondische Drama, das sich auf 
den IK beschränkt (=> die sogenannte „Guckkastenbühne“). Brecht sprengt den IK, 
und versteckt den AeK und den Autor nicht, er lässt auch das Publikum auf die Büh-
ne und die Schauspieler das Publikum anreden. 
 
 Vorwort von Szondi: die Bühnenform (Guckkastenbühne) ist der Form des Dramas 
als einzige adäquat. (weil auch die Form dieses Dramas geschlossen ist, so wie auch 
diese Form der Bühne) 
 
 Brecht nennt das epische Theater auch „ANTI-ARISTOTELISCH“. Frage: Hat wirk-
lich Aristoteles das dramatische Drama geschaffen? – Ja und nein. 
 
Ja, weil er die drei Einheiten des Dramas geschaffen hat: die Einheit der Zeit, der 
Handlung und des Ortes. Diese drei sind der Inbegriff vom dramatischen Drama. Sie 
garantieren die kontinuierliche Entwicklung des Dramas. 
 
Nein, weil er noch Götter in seinen Stücken hat. So wie sich das Drama bei Shake-
speare entwickelt hat (in der Renaissance) ist es dann ein richtiges dramatisches 
Drama. 
 
 Brecht will ein DENKTHEATER (Lehrtheater) schaffen und nicht Gefühlstheater 
(Illusions-theater). Damit knüpft er an die Moralitäten des 16.Jh. an und an das „Pro-
desse“ (a la Gottsched), jedoch verwendet er seine berühmten Verfremdungsmittel 
(sehr gut konstruiert, sehr raffiniert) 
 
 EPISCHES THEATER: Brechts sind die Figuren das, was sie sind; sie treten aus 
ihrer Rolle heraus. treten sie aus dem inneren Kommunikationskreis heraus. So sind 
sie das Sprachrohr des Autors. 
 
 Gedichteinlagen und Songs… 
 => Dekomposition des Illusionstheater 
 => Verfremdung 
Es handelt sich bei den Gedichteinlagen um epigrammatische Lyrik (= geistreich und 
kurz). Man findet in den Versen scheinbare Sachlichkeit, Witziges, Satirisches und 
Rhythmisches. ] 
 
 Samuel Beckett (1906-1989) – bei ihm wird das Prinzip des absurden Dramas auf 
die Spitze getrieben 
 
 ABSURDITÄT bedeutet Abwesenheit von Logik in der Welt. Die Welt ist unerkenn-

bar, ihr kann kein Sinn und Logik unterlegt werden. (→ Camus, Kafka) 
 
  R. Jakobson: KONNATIV an den anderen gerichtet (wie Duff) , EMOTIV: aus dem 
Ich kommend (wie Beth) 


