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Wahrnehmungen im Theater. Eine Einleitung 

 

 

 

Zu den Aufgaben, denen sich Lehramtsstudenten1 des Faches Deutsch an der 

Universität Münster stellen müssen, wenn sie ein Seminar mit theaterdidakti-

schem Schwerpunkt gewählt haben, gehört der Besuch von Theateraufführun-

gen, der für viele der jungen Studenten zugleich auch den Erstkontakt mit dem 

Theater und seiner Aufführungsdimension darstellt. Dabei lassen sich Beobach-

tungen machen, die in besonderer Weise die Herausforderungen aufzeigen, die 

die Wahrnehmung einer Theateraufführung stellt. So etwa jene Beobachtung: 

Nach dem Besuch einer Aufführung von Friedrich Schillers Die Räuber im 

Stadttheater Münster sitzt die Seminargruppe noch in gemütlicher Runde zu-

sammen, um über das Gesehene ins Gespräch zu kommen und die unmittelbaren 

Wahrnehmungseindrücke auszutauschen. Die Inszenierung war turbulent, Feuer 

auf der Bühne, es gab viel zu sehen und zu hören. Mit Witz und großen Effekten 

wurde gespielt, das Publikum war begeistert. Nicht so aber ein Student der 

Gruppe, der im Anschluss an den Aufführungsbesuch äußerte, er habe den 

Abend nicht genießen können. Der Grund dafür: »Ich hatte die ganze Zeit Angst, 

jemand könnte sich ausziehen.« Plötzlich pflichten ihm auch andere Studenten 

darin bei, dass auch sie diese Angst gehabt hätten. Erleichtert ziehen sie das Fa-

zit: »Zum Glück lief niemand nackt über die Bühne!« 

Eine zweite Beobachtung in einem anderen Seminar: Die Seminargruppe 

sitzt in einer Aufführung von Ulrich Hubs An der Arche um Acht, die sich ganz 

explizit an Grundschulklassen richtet. Die Schüler sind vergnügt, kommentieren 

laut das Geschehen auf der Bühne und weisen ihre Nachbarn auf interessante 

Beobachtungen oder spannende Situationen hin. Im Zuschauerraum herrscht 

                                                             

1 In diesem Buch sollen – sofern nicht anders gekennzeichnet – mit dem generischen 

Maskulinum immer beide Geschlechter gemeint sein, also sowohl Männer als auch 

Frauen, aber auch Personen, die sich keiner dieser beiden Kategorien zugehörig füh-

len. 
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Tumult und einige Schüler erheben sich von ihren Plätzen, um näher an die 

Bühne zu kommen. Eine Lehrerin, die dies beobachtet, zerrt die Kinder zurück 

auf ihre Plätze, legt den Zeigefinger auf ihren Mund und mahnt mit einem deut-

lich hörbaren und scharfen »Psst!« die Kinder zur Ruhe. 

Diese Beobachtungen zeigen bereits viel von dem, was die Aufführungsdi-

mension des Theaters ausmacht. Denn die erste Beobachtung verweist darauf, 

dass die erwartete oder reale Konfrontation mit Körperlichkeit im Theater als 

etwas unmittelbar Präsentes wahrgenommen wird. Bei allem Wissen um und bei 

aller Auseinandersetzung mit der Theatersituation ruft diese offenbar im Mo-

ment der Wahrnehmung eine sehr präsente Angst oder zumindest ein gehöriges 

Unwohlsein hervor. Dies irritiert nun aber gerade deshalb, weil Körperlichkeit 

außerhalb des Theaters alltäglich und in nahezu allen medialen Formen abgebil-

det wird: Werbung, Fernsehformate oder das Internet – die Darstellung von mehr 

oder weniger bekleideten Männern und Frauen ist nichts, mit dem die Studenten 

im Theater zum ersten Mal in Berührung kämen. Und dennoch war die bloße 

Erwartung einer Konfrontation mit nackten Körpern etwas, das die Rezeption 

der Theateraufführung einiger Studenten nachhaltig bestimmte. Die Frage war in 

diesem Moment nicht, ob der nackte Körper irgendetwas bedeuten könnte, ob er 

zur Inszenierung passt oder ein zugrunde liegendes Drama vorgibt, dass eine Fi-

gur an einer bestimmten Stelle nackt zu sein habe. Die Frage war, wie einer 

Konfrontation mit Körperlichkeit und mit einem Körper, der sich in seinem So-

sein den Zuschauern aussetzt, begegnet werden soll. Dies zu beantworten, fiel 

den Studenten scheinbar schwer, ohne dass sie zu diesem Zeitpunkt und unmit-

telbar im Anschluss an die Aufführung bereits genauer hätten sagen können, was 

es war, das ihnen schwer fiel, und wo die Gründe dafür zu suchen sind. 

Die zweite Beobachtung hingegen irritiert, weil die Lehrerin Reaktionen der 

Schüler unterband, die von der Aufführung hervorgerufen wurden. Tatsächlich 

war in dem Moment, in dem die Schüler ihre Plätze verließen, auf der Bühne ein 

sehr kleiner Schmetterling zu sehen, der aus dem verschlossenen Orchestergra-

ben durch ein Loch in Bewegung versetzt wurde. Um dies beobachten zu kön-

nen, mussten die Schüler ihre Plätze verlassen. Sie wurden dazu herausgefordert, 

sich zu bewegen und zu einem gewissen Grad auch selbst zu Spielern zu werden. 

Dem stand die Intervention der Lehrerin gegenüber, die vielleicht davon geprägt 

war, eine angemessene Rezeptionshaltung der Schüler im Theater zu sichern: ei-

ne Haltung, die darauf ausgerichtet ist, das Geschehen auf der Bühne als das im 

Theater Relevante ruhig und aufmerksam zu verfolgen. Der Anspruch der Auf-

führung steht in diesem Fall einem Rezeptionsideal gegenüber, das die auch kör-

perliche Reaktion auf diesen Anspruch als unangemessen unterbindet. 
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Während die Irritation im ersten Fall auf die Frage nach den Eigenschaften 

des Theaters verweist, geht es im zweiten Fall vor allem darum, wie im Kontext 

des schulischen Aufführungsbesuches mit dem Theater als Gegenstand des 

Deutschunterrichts umgegangen werden sollte. Beide Aspekte, die miteinander 

verbunden sind, motivieren und strukturieren die Überlegungen der vorliegenden 

Arbeit, deren Resultat die Modellierung eines phänomenologischen Zugangs zur 

Theateraufführung im Kontext einer Theaterdidaktik sein wird, in der die Wahr-

nehmung von Theateraufführungen im Mittelpunkt steht. Dabei kann auf Vorar-

beiten aus der Theaterwissenschaft zurückgegriffen werden, denn dort wird ein 

phänomenologischer Zugang bereits angedacht und zur Beschreibung der Wahr-

nehmung im Theater nutzbar gemacht. Zwei Perspektiven auf die Wahrnehmung 

des Menschen gibt die Phänomenologie von ihren philosophischen Ursprüngen 

her den folgenden Überlegungen vor: Einerseits sollen Aussagen darüber ermög-

licht werden, was anhand der Analyse der Wahrnehmung über die Wahrneh-

mung selbst gesagt werden kann, andererseits soll eine größere Klarheit darüber 

gewonnen werden, was der Gegenstand der Wahrnehmung von sich selbst her 

zeigt. Diese Perspektiven gilt es damit auch in der vorliegenden Arbeit aufzu-

greifen. 

Bevor aber überhaupt auf theaterwissenschaftliche Theorien und Konzepte 

zurückgegriffen wird, ist zum Zwecke der Verortung zunächst der theaterdidak-

tische Forschungsstand daraufhin zu überprüfen, ob sich nicht bereits hier Kon-

zepte und Modelle finden, die einen schulischen Umgang mit dem Theater – ge-

nauer: mit der Wahrnehmung der Theateraufführung – ermöglichen. Dabei ist 

auch zu klären, was die theaterdidaktische Forschungsperspektive ausmacht und 

welches Verständnis von Theaterdidaktik der vorliegenden Arbeit zugrunde 

liegt. Dies geschieht im ersten Kapitel. Im zweiten Kapitel ist es insofern mög-

lich, erste Schritte zur Beseitigung der zu Beginn festgestellten Irritationen zu 

unternehmen, als darin das Theater von der Wahrnehmung her bestimmt und die 

Theateraufführung mit ihren wesentlichen Eigenschaften vor dem Hintergrund 

der Theatertheorie als Gegenstand der Theaterdidaktik herausgestellt werden 

kann. In diesem Zuge werden auch die zwei in der Theaterwissenschaft vorhan-

denen wesentlichen Zugänge zur Theateraufführung, der theatersemiotische und 

der phänomenologische Zugang, aus didaktischer Perspektive gegenübergestellt 

und erläutert. Da sich jedoch zeigen wird, dass diese Erläuterung nicht alle offe-

nen Fragen auszuräumen vermag, die vor der Modellierung eines phänomenolo-

gischen Zugangs im Kontext der Theaterdidaktik beantwortet werden müssen, 

wird das dritte Kapitel sich der Auseinandersetzung mit einem Bedingungsgefü-

ge widmen, das im Zusammenhang mit der Theateraufführung als zentral erach-

tet werden kann: dem Bedingungsgefüge von Wahrnehmung, Ereignis und Ma-
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terialität. Dabei wird die phänomenologische Basis des zu modellierenden Zu-

gangs ebenso erläutert wie die materiellen Bestandteile der Theateraufführung, 

die in Körperlichkeit, Lautlichkeit, Räumlichkeit und Zeitlichkeit gesehen wer-

den können. Abschließend lassen sich die Überlegungen in der Modellierung ei-

nes phänomenologischen Zugangs zur Theateraufführung im Kontext der Thea-

terdidaktik zusammenführen. Das vierte Kapitel, in dem diese Modellierung 

vorgenommen wird, nennt dazu neben den grundlegenden Prämissen dieses Mo-

dells auch Ziele und methodische Aspekte im Hinblick auf eine mögliche Um-

setzung in Schule und Unterricht. 

Auf diese Weise werden im Laufe der folgenden Überlegungen jene Irritati-

onen ausgeräumt, die ihre Entstehung motiviert haben. Dadurch soll einerseits 

die theaterdidaktische Forschung bereichert und weitergeführt werden, anderer-

seits aber auch ein Beitrag zur weiteren Etablierung eines phänomenologischen 

Zugangs in der Literatur- und Mediendidaktik insgesamt geleistet werden, der 

die Wahrnehmung der Schüler nicht als notwendigen Ausgangspunkt kognitiver 

Reflexion über den Gegenstand ansieht, sondern der in der Wahrnehmung selbst 

einen Zugang zur Erkenntnis der Gegenstände sieht. 



 

 

1 Theaterdidaktik – Orientierung, Definition 

und Desiderat 

 

 

 

Die in dieser Arbeit anzustellenden Überlegungen nehmen ihren Ausgang in ei-

ner Erkundung der Theaterdidaktik, die sich im Kontext der Literatur- und Me-

diendidaktik erst seit vergleichsweise kurzer Zeit zu etablieren beginnt. So kann 

bislang von einer einheitlichen Theaterdidaktik nicht die Rede sein, denn weder 

besteht ein konsensfähiger Begriff dessen, was Theaterdidaktik ist, noch ist aus-

reichend geklärt, inwiefern sich theaterdidaktische Forschung von anderen Be-

reichen der Literatur- und Mediendidaktik wie etwa der Dramendidaktik abzu-

setzen vermag. In diesem ersten Kapitel ist daher darzulegen, welcher Begriff 

von Theaterdidaktik der Arbeit zugrunde liegt, um auf diese Weise das Desiderat 

bestimmen zu können, das bearbeitet wird. Durch eine kritische Lektüre bereits 

vorhandener Ordnungsversuche in literatur- und mediendidaktischen Konzepten 

zum Umgang sowohl mit dem Drama als auch mit dem Theater wird zunächst 

gezeigt, welche Möglichkeiten des Zugriffes auf den Dramentext und die Thea-

teraufführung bzw. -inszenierung die Didaktik bislang bereitstellt.1 

Zu diesem Zweck kann vor allem auf den umfangreichen, »ordnenden, sys-

tematisierenden Zugriff« auf die Konzepte der Dramendidaktik zurückgegriffen 

werden, den Gabriela Paule in ihrer Habilitationsschrift Kultur des Zuschauens 

vorgenommen hat, aus der aber in dieser Arbeit nur jene Konzepte aufgegriffen 

werden, die auch die theatrale Dimension mit oder ohne Bezug zum Drama be-

rücksichtigen.2 So ist etwa die Auseinandersetzung mit der Vielzahl der dramen-

                                                             

1 Die für die Überlegungen dieser Arbeit unverzichtbare Differenzierung des Theater-

begriffes in Inszenierung einerseits und Aufführung andererseits wird im zweiten Ka-

pitel vorgenommen und erläutert. Sie stellt an dieser Stelle noch keine Notwendigkeit 

dar. Zu dieser Differenzierung vgl. auch 2.1.5. 

2  Vgl. die weit umfassendere Darstellung dramendidaktischer Konzepte bei PAULE: 

Kultur des Zuschauens, S. 65ff. 
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didaktischen Konzepte, die das Drama als reines Lesedrama auffassen, für die 

Definition der Theaterdidaktik, wie sie in der vorliegenden Arbeit vorgenommen 

wird, nicht relevant und unterbleibt daher im weiteren Verlauf. Vielmehr wird 

nach der ersten Bestandsaufnahme in Ergänzung bereits vorhandener Vorschläge 

nach einer Definition von Theaterdidaktik gefragt und ein eigener Vorschlag 

gemacht, bei dem die Theateraufführung in den Mittelpunkt gestellt wird. Diese 

Begriffsdefinition wird schließlich anhand einer Skizze theaterdidaktischer Posi-

tionen inhaltlich geschärft, wobei die Aspekte der Produktion und Rezeption un-

terschieden werden. Eine Zusammenführung der Ergebnisse, die in die Benen-

nung des zu bearbeitenden theaterdidaktischen Forschungsdesiderates mündet, 

schließt die Überlegungen dieses ersten Kapitels ab. 

 

 

1.1 ERSTE ORIENTIERUNG:  

ZWISCHEN DRAMA UND AUFFÜHRUNG 

 

Bis in die jüngere Gegenwart hinein werden Drama und Theater innerhalb der 

Literatur- und Mediendidaktik ausschließlich im Rahmen dramendidaktischer 

Überlegungen behandelt. Ein erster Ordnungsversuch, der die Vielzahl der di-

daktischen Konzepte zum Umgang mit Drama und Theater zusammenführt, fin-

det sich jedoch bereits 1978 bei Harro Müller-Michaels, der die damals vorhan-

denen dramendidaktischen Positionen in fünf Gruppen einteilt: in den struktur-

orientierten Lehrgang, den lernzielorientierten und den projektorientierten Dra-

menunterricht, den Schwerpunkt Drama und Theater und den handlungsorien-

tierten Unterricht zum Drama.3 Zwar benennt er die Verbindung von Drama und 

Theater als eine mögliche Perspektive der Dramendidaktik, seinem Ordnungs-

versuch fehlt allerdings die Systematik, wenn zum Beispiel neben einem metho-

dischen Zugriff gleichberechtigt Vorschläge zu Unterrichtsformen und Zielen 

gattungstheoretischer Auseinandersetzung versammelt sind.4 

Auch dem Ordnungsversuch, den Franz-Josef Payrhuber 19985 anstellt, fehlt 

eine einheitliche Systematik. Die Gruppe der Gattungsspezifischen Umgangsme-

thoden theaterpädagogischer Konzepte akzentuieren das dramatische Spiel, wäh-

rend Payrhuber unter dem Schlagwort der Aufführungsbezogenen Lektüre seinen 

eigenen Ansatz erläutert, der »alle theaterorientierten Methoden im Umgang mit 

                                                             

3 Vgl. MÜLLER-MICHAELS: »Drama«, S. 14ff. 

4 Zu einer ausführlicheren Kritik an diesem Ordnungsversuch vgl. auch PAULE: Kultur 

des Zuschauens, S. 65. 

5 Vgl. PAYRHUBER: »Dramen im Unterricht«, S. 660ff. 
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dem Drama [subsumiert] und zugleich [besagt], dass bei keiner dieser Verfah-

rensweisen der literarische Text selbst aus dem Blick verloren werden darf«6. 

Wie Müller-Michaels schlägt auch Payrhuber produktive Umgangsformen als 

methodische Zugriffe vor, die sowohl bei den theaterpädagogischen Konzepten 

als auch bei der Aufführungsbezogenen Lektüre zur Anwendung kommen kön-

nen und daher nicht notwendigerweise eigens aufgeführt werden müssten. 

Klaus-Michael Bogdal und Clemens Kammler unterscheiden 2002 in ihrem 

Ordnungsversuch zwischen pädagogischem, gattungstheoretischem, theaterpä-

dagogischem und produktionsorientiertem Ansatz.7 Zwar stellt diese Einteilung 

im Falle der ersten drei Ansätze klar den jeweiligen didaktischen Zugriff heraus, 

wie bei Müller-Michaels und Payrhuber aber stellt der letzte Ansatz einen me-

thodischen Zugriff dar, der in jedem der didaktischen Ansätze zur Anwendung 

kommen kann. 

Hans Lösener geht schließlich bei seinem Vorschlag aus dem Jahr 2005 von 

drei Ebenen der Inszenierung aus: der Ebene der impliziten Inszenierung des 

Textes, der Ebene der mentalen Inszenierung in der Vorstellungsbildung und der 

Ebene der aufgeführten Inszenierung auf der Bühne.8 Die erste Ebene der impli-

ziten Inszenierung umfasst Lösener zufolge textorientierte Unterrichtskonzepte, 

in denen es nicht darum geht, die im Haupt- oder Nebentext vorhandenen An-

weisungen für theatrale Realisierungen abzulesen, sondern darum, die Textele-

mente auf die »Behandlung der verschiedenen Inszenierungsgrößen (Sprache, 

Bewegung, Gebärden, Sprechweisen etc.)«9 hin zu befragen. Ziel der textorien-

tierten Verfahrensweisen sei es, »Pausen, Tempowechsel, Überraschungseffekte, 

Bewegungen im Raum, Körperhaltungen und -aktionen, Sprechweisen und 

Sprechhaltungen etc., also wesentliche Parameter, die den ›Rhythmus‹ einer In-

szenierung ausmachen, aus der internen Gliederung der einzelnen Repliken im 

dialogischen Gefüge«10 herauszubilden, um mit dem Rhythmus das entscheiden-

de Bindeglied thematisieren zu können, das implizite, mentale und aufgeführte 

Inszenierung miteinander verbindet. Auf dieser Ebene wird der Dramentext so-

mit nicht auf Spielanweisungen hin befragt, sondern auf den Wert eines be-

stimmten Elementes des Dramas im Textzusammenhang. Die Ebene der menta-

len Inszenierung umfasst vor allem produktionsorientierte Konzepte der Dra-

mendidaktik, die das »Erlesen der textuellen Inszenierung in der Lektüre«11 un-

                                                             

6  Ebd., S. 663. 

7 Vgl. BOGDAL/KAMMLER: »Dramendidaktik«. 

8 Vgl. LÖSENER: »Konzepte der Dramendidaktik«. 

9 Ebd., S. 302. 

10 Ebd., S. 303. 

11 Ebd., S. 300. 
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terstützen. Die mentale Inszenierung entspringt dabei »aus der dialektischen Be-

ziehung zwischen der impliziten Inszenierung des Textes und den vorgegebenen 

und geschaffenen Modalitäten des Lesens«12. Dazu werden etwa die Tätigkeiten 

des Regisseurs oder Schauspielers auf der Grundlage einer Verknüpfung von 

Wissen über das Theater einerseits und der Reflexion über die implizite Insze-

nierung andererseits simuliert, wobei nicht unbedingt auch szenisch gearbeitet 

wird, sondern das bessere Verständnis des Dramatischen und das Lesen des 

Dramas »sozusagen mit dem Zuschauerblick« erreicht werden soll.13 Da die be-

reits genannten Ebenen der Inszenierung, die der impliziten und die der mentalen 

Inszenierung, die aufgeführte Inszenierung noch nicht berücksichtigt haben, fasst 

Lösener dazugehörige Konzepte eigens zusammen. Er identifiziert als Elemente 

der aufgeführten Inszenierung vor allem theatersemiotische Aspekte wie die 

Bühnenbearbeitung eines Stückes, die Besetzung der Rollen, die Herstellung des 

Bühnenbildes, die Bereitstellung von Requisiten, das Anfertigen der Kostüme 

und die Regiearbeit.14 Im Vergleich zu den anderen Ebenen der Inszenierung 

wird die szenische Arbeit hier jedoch nicht nur simuliert, sondern tatsächlich ge-

leistet. Die theatralen Mittel kommen zum Einsatz und werden hinsichtlich ihrer 

Wirkung in Bezug auf den zugrunde liegenden Text befragt. Unter den spielori-

entierten dramendidaktischen Konzepten, die sich vor allem durchgesetzt haben, 

ist die szenische Interpretation zu nennen, die maßgeblich von Ingo Scheller und 

Albrecht Schau entwickelt worden ist.15 

Die bislang skizzierten Ordnungsversuche zur Systematisierung dramendi-

daktischer Konzepte zeigen, dass darin bereits die Dimension des aufgeführten 

Dramas Berücksichtigung findet. Klaus Göbel spricht in diesem Zusammenhang 

vom Dramentext als der »Partitur« einer szenischen Realisierung, »die erst in der 

Versinnlichung das zeigt, was sie ist«.16 Die Bezugnahme auf den Prozess der 

Transformation des Textes in die Form der Aufführung und die anschließende 

Realisierung vor einem konkreten Publikum stellen demnach aus dramendidakti-

scher Sicht den adäquaten Umgang mit dem Dramentext dar. Die alleinige Fo-

kussierung auf das Drama als »Lesestoff« hingegen »fördert hinfort die Rezepti-

onsunfähigkeit von diesen Textpartituren, da die spezifische Kommunikations-

struktur, das Zeichensystem von szenischen Texten von Anfang an außer acht 

                                                             

12 Ebd., S. 301. 

13 Vgl. dazu auch die Ausführungen bei PAULE: »Didaktik und Ästhetik des Theaters«, 

S. 161. 

14 Vgl. LÖSENER: »Konzepte der Dramendidaktik«, S. 298. 

15 Vgl. SCHELLER: »Szenische Interpretation«; SCHAU: Szenisches Interpretieren. Ein li-

teraturdidaktisches Handbuch. 

16 Vgl. GÖBEL: »Drama und Theatralität«, S. 18. 
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bleibt«.17 Durch die Herstellung der Verbindung zwischen Text und Aufführung, 

so die Überzeugung Göbels, vertiefen Schüler nicht nur ihre Kenntnisse über den 

Dramentext, der einer Aufführung zugrunde liegt, sondern lernen zugleich auch 

das Zuschauen im Theater. Die Aufführung als eigenständigen, von der Text-

grundlage unabhängigen Gegenstand nehmen die dramendidaktischen Konzepte 

indes, wenn überhaupt, dann nur bezogen auf eine eigene Bühnenrealisation in 

den Blick. 

Erst in ihrer 2008 erschienenen Dramen- und Theaterdidaktik unterscheiden 

Rudolf Denk und Thomas Möbius erstmals zwischen der Orientierung am Dra-

ma einerseits und am Theater andererseits und formulieren den Anspruch, 

»Dramen- und Theatralitätsansätze gleichwertig als Lehr- und Lernpotenzial zu 

begreifen«18. Lernende sollen demnach »von vornherein und unmissverständlich 

die unauflösliche und spannungsvolle Verknüpfung von dramatischen Texten 

mit den Dimensionen des Szenisch-Theatralischen entdecken, beschreiben, defi-

nieren und diskutieren«19. Fachdidaktischen Ordnungsversuchen insgesamt un-

terstellen Denk und Möbius die Vernachlässigung von Drama und Theater, was 

sie fordern lässt, »Veranschaulichungswege und Strategien« zu entwickeln, 

»welche die Lernenden auf die kulturellen Phänomene ›Drama‹ und ›Theater‹ 

[…] vorbereiten, indem sie eine umfassende Theatralitätskompetenz der Heran-

wachsenden ausbilden«.20 Ihre Systematisierung von Konzepten der Dramen-

vermittlung von 1945 bis 2007 konzipieren die Autoren chronologisch, identifi-

zieren zugleich jedoch didaktische Ziele, denen sich Konzepte eines bestimmten 

Zeitraums zuweisen ließen.21 Die Veröffentlichungen der 1950er Jahre seien von 

der »Gattungslehre als Einführungen in die Strukturen des Dramatischen und das 

Theatralische als Kunstform«22 geprägt. Als Gegenmodell zu den »eher kognitiv 

und auf inhaltlich-thematische bzw. formal-kategoriale Aspekte« ausgerichteten 

gattungstheoretischen Positionen gelten Denk und Möbius die Konzepte des 

                                                             

17 Vgl. ebd. 

18 DENK/MÖBIUS: Dramen- und Theaterdidaktik, S. 14. 

19 Ebd., S. 16. 

20 Vgl. ebd., S. 23. 

21 Vgl. DENK/MÖBIUS: Dramen- und Theaterdidaktik, S. 83ff. 

22 Ebd. Allerdings ist anzumerken, dass Denk und Möbius dem Aspekt der Gattungsleh-

re, den sie vor allem in den 1950er und 1960er Jahren vertreten sehen, Konzepte zu-

weisen, die sämtlich nach diesem Zeitraum entstanden sind. Vgl.: NOBIS: Einführung 

in die strukturale Dramenanalyse; MÜLLER-MICHAELS: Dramatische Werke im 

Deutschunterricht; KLEINSCHMIDT: »Das Drama im literarischen Unterricht der 

Grund- und Hauptschule«; STOCKER: Die dramatischen Formen in didaktischer Sicht. 
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Darstellenden Spiels.23 In ihnen gehe es darum, »die affektiven Aspekte des 

dramatischen Textes« sowie »die Spielorientierung und die Wahrnehmung und 

Umsetzung des Prinzips des ›Theatralischen‹« zu akzentuieren und mit »dem 

Aspekt der Form des non-verbalen Ausdrucks« einen bis in die 1970er Jahre 

hinein unberücksichtigten Akzent in didaktische Überlegungen einzubeziehen.24 

Denk und Möbius verweisen hier vor allem auf den Ansatz Herta-Elisabeth 

Renks, die über die Erarbeitung grundlegender theatralischer Ausdrucksformen 

wie der Handlungsführung, der Personendarstellung oder der dramatischen Rede 

sowie non-verbaler Formen wie der Körpersprache, der Mimik oder des Büh-

nenbildes das Theater als Kommunikationssystem zu vermitteln sucht.25 Dane-

ben nennen sie ebenfalls das Konzept der Szenischen Interpretation.26 Als thea-

terpädagogische Konzepte bezeichnen Denk und Möbius solche, »die auf prakti-

sche Weise in das Theaterspielen einführen wollen und eine prozessorientierte, 

ganzheitlich verstandene ›Theaterarbeit‹« zum Ziel haben, »die das Spiel didak-

tisch multifunktional bewertet«.27 Mit einem Abschnitt über die Aufführungsbe-

zogene Lektüre beziehen sich die Autoren zunächst auf Payrhuber, verweisen 

aber auch auf Walter Beimdick, Roland Haas und Heiner Willenberg, ohne je-

doch die Spezifika der Modelle herauszustellen.28 Zuletzt nennen sie produktion-

sorientierte Ansätze, welche die Autoren selbst allerdings wegen der schwierigen 

Unterscheidung als »›eher‹ produktionsorientiert«29 bezeichnen. Insgesamt fol-

gen sie damit früheren, dramendidaktisch motivierten Ordnungsversuchen, was 

ihrer Ausrichtung auf die Erschließung des Dramas entspricht.30 

                                                             

23 Vgl. DENK/MÖBIUS: Dramen- und Theaterdidaktik, S. 88. 

24 Vgl. ebd. 

25 Vgl. RENK: Dramatische Texte im Unterricht. 

26 Vgl. neben dem oben bereits genannten Artikel Schellers auch SCHELLER: Szenische 

Interpretation. 

27 Vgl. DENK/MÖBIUS: Dramen- und Theaterdidaktik, S. 91. 

28 Vgl. BEIMDICK: Theater und Schule; HAAS/WILLENBERG: Theater lesen, sehen, spie-

len. 

29 DENK/MÖBIUS: Dramen- und Theaterdidaktik, S. 94ff. Diese Kategorie ist deshalb 

diskussionswürdig, weil die Produktionsorientierung einen methodischen Zugriff dar-

stellt, der auch in den bereits von den Autoren genannten Konzepten zur Anwendung 

kommen kann. Die Zuordnung der hier versammelten Ansätze zu den übrigen didakti-

schen Konzeptionen wäre daher sinnvoll. Vgl. PIELOW: »Produktionsprojekt: Ein 

Theaterstück«; FROMMER: Lesen und Inszenieren; WALDMANN: Produktiver Umgang 

mit dem Drama. 

30 Vgl. dazu ausführlich 1.3.2. 
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In Anlehnung an die Ordnungsversuche von Bogdal/Kammler und 

Denk/Möbius legen Ulf Abraham und Matthis Kepser in ihrer Einführung in die 

Literaturdidaktik Deutsch eine Unterscheidung dramendidaktischer Konzepte in 

die bereits bekannten Gruppen der Gattungslehre, der Theater- und Spielpädago-

gik, der Produktionsorientierung und der Aufführungsbezogenen Lektüre vor.31 

Darüber hinaus aber erwähnen sie »Konzepte, die von einer schul- bzw. unter-

richtsspezifischen Rezeptionssituation ausgehen und im Sinn einer mentalen In-

szenierung eine aufführungsbezogene Lektürepraxis entwickeln«32. Nach Paules 

Plädoyer für eine Theaterdidaktik zwischen Textlektüre und Aufführungsrezep-

tion stellt dies die erste Aufnahme der Rezeption auch von professionellen Thea-

teraufführungen in das Repertoire dramendidaktischer Konzepte dar.33 

Christian Dawidowski sieht in seiner Literaturdidaktik Deutsch bezogen auf 

den Umgang mit Drama und Theater zwei Bereiche in Konkurrenz zueinander, 

die er nach ihren Zielsetzungen »dramendidaktisch« und »theaterpädagogisch« 

nennt.34 Während er die der Dramendidaktik zugeordnete »Dramenanalyse im 

textbasierten Sinn […] im Deutschunterricht« verortet, habe »die praktische 

Umsetzung im aufführungsbezogenen Sinn ihren Ort im Fach ›Darstellendes 

Spiel‹ oder ›Literatur‹«.35 Dramendidaktik ziele demnach auf die Erschließung 

literaturwissenschaftlicher Kategorien ab, »die auf kognitivem Wege erschlossen 

werden sollen« und zur Erarbeitung gattungsbezogener Elemente, epochaler Be-

züge und zur »Erschließung der sinnstiftenden Dimension des Dramas« dienen.36 

Im Gegensatz dazu nennt er die theaterpädagogischen Zielsetzungen auch auf-

führungsbezogen und sieht sie auf die theatralen und aisthetischen Elemente des 

Theaters hin ausgerichtet.37 Wichtig für die Orientierung innerhalb der Ord-

nungsversuche zwischen Drama und Aufführung ist dabei, dass Dawidowski die 

aufführungsbezogenen Zielsetzungen des Deutschunterrichts an die Theaterwis-

senschaft bindet und sowohl »den Handlungsvollzug der Spielhandlung im Mo-

ment der Aufführung auf der Bühne« als auch die »Rezeptionshandlung durch 

das Theaterpublikum« von der Dramendidaktik gesondert aufführt.38 

                                                             

31 Vgl. ABRAHAM/KEPSER: Literaturdidaktik Deutsch. Eine Einführung. 

32 Ebd., S. 200. 

33 Vgl. PAULE: Kultur des Zuschauens, S. 65. Zu Paules Konzept vgl. 1.3.3. 

34 Vgl. DAWIDOWSKI: Literaturdidaktik Deutsch, S. 222f. 

35 Vgl. ebd. 

36 Vgl. ebd., S. 223. 

37 Vgl. ebd. 

38 Vgl. ebd., S. 223ff. Allerdings bezieht Dawidowski sich später nur noch auf die text-

bezogenen Modelle der Dramendidaktik, die er um Modelle der Handlungs- und Pro-

duktionsorientierung und der simulierten Aufführung erweitert. 
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Die Analyse der didaktischen Ordnungsversuche zeigt somit unterschiedliche 

didaktische Zugriffe auf Drama und Theater, die sich noch einmal zusammenfas-

sen lassen: Der dramatische Text kann erstens als Lesedrama behandelt und da-

mit die Textebene fokussiert werden. Darüber hinaus kann der Dramentext zwei-

tens als Partitur der Aufführung verstanden werden, wobei die Dramenanalyse 

die theatrale Dimension dieser Partitur sowohl mit dem Ziel einer dramenadä-

quaten Lektüre berücksichtigt als auch das Ziel des Einblicks in den Produkti-

onsprozess der Theateraufführung verfolgt.39 Diese Konzepte wollen die Schüler 

einerseits dafür sensibilisieren, »schon den dramatischen Text auf seine theatra-

len Qualitäten hin zu lesen und dadurch den Zuschauerblick zu schulen, anderer-

seits fordert inszenierendes Arbeiten dazu heraus, sich mit dem Zeichenset-

zungsprozess des Theaters und der Wirkung einmal gefundener Zeichen ausei-

nanderzusetzen und auf diese Weise ebenfalls die Rolle des Zuschauers mitzu-

denken«40. Die Zeichen des Textes werden dabei entweder probeweise in theat-

rale Zeichen übersetzt oder nach einem Aufführungsbesuch mit denen der Auf-

führung verglichen, obwohl dabei wesentliche Bedingungen des Zeichenset-

zungsprozesses im Theater nicht thematisiert werden: 

 

»Er [der jugendliche Zuschauer, P.K.] hat es hier nicht wie im Unterricht mit einfacheren 

und einzelnen Elementen einer Zeichensetzung zu tun, die schrittweise diskutiert und auf 

ihr Zusammenspiel befragt werden, sondern die Aufführung, der er zuschaut, ist ein äu-

ßerst komplexer, vielschichtiger theatraler Text, in dem das Zusammenwirken verschie-

denster Zeichensysteme simultan wahrgenommen wird. Diese Gleichzeitigkeit der Ein-

drücke sowie die erschwerende Flüchtigkeit des Ereignisses stellen den Zuschauer vor 

nicht zu unterschätzende Anforderungen, wenn es darum geht, theatrale Texte lesen und 

verstehen zu lernen.«41  

 

Schon 1975 hatte Beimdick deshalb von Lehrern gefordert, »Kriterien für den 

künstlerischen Rang einer Inszenierung kennen und anwenden« zu können, um 

dadurch auch Schüler für das Theater zu motivieren.42 Dass Lehrer sowie die Li-

teratur- und Mediendidaktik dieser Forderung auch über dreißig Jahre später 

noch nicht nachgekommen sind, zeigt etwa Paules Resümee, der Unterschied 

zwischen Dramentext und Theateraufführung sei als »qualitativer Sprung« zu 

sehen, der aber »didaktisch […] selten konsequent zu Ende gedacht worden« 

                                                             

39 Vgl. PAULE: »Didaktik und Ästhetik des Theaters«, S. 162. 

40 Ebd. 

41 Ebd. 

42 Vgl. BEIMDICK: Theater und Schule, S. 9. 
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sei.43 Dazu trage vor allem die Trennung von Literatur- und Theaterwissenschaft 

bei, die dazu führte, »dass theaterwissenschaftliche Grundlagen bis heute kaum 

Eingang in die Deutschdidaktik gefunden haben«.44 Aus diesem Grund fehlen 

bis heute »Verbindlichkeiten darüber, das Theater als Aufführungsort des Dra-

mas konsequent in den Unterricht zu integrieren«45. 

An dieser Stelle setzt der von Paule ausgehende didaktische Zugriff an, der 

auf die Trennung von Text und Aufführung abzielt, um beide als eigenständige 

Gegenstände in den Blick zu nehmen. Diesem Zugriff geht es um die Beseiti-

gung eines Desiderates dramendidaktischer Konzepte, mit deren Hilfe alleine 

Deutschlehrer nicht zu einem adäquaten Umgang mit dem Theater befähigt wer-

den: 

 

»Die Arbeit mit tatsächlich gesehenen Theateraufführungen bleibt deshalb für Deutschleh-

rer ein Experimentierfeld, und zwar eines, dem man sich nach literaturwissenschaftlichem 

Verständnis mit gutem Gewissen fernhalten kann, denn es gehört eben nicht dem engeren 

Fachbereich an: Aufführungsbeschreibung, Aufführungsanalyse oder Theaterkritik gelten 

als traditionelle Aufgabenfelder der Theaterwissenschaft. Bezeichnenderweise arbeiten 

diejenigen Lehrkräfte, die Theateraufführungen bewusst in den Unterricht integrieren, 

häufig vorrangig inhalts- und bzw. themenorientiert, gerade weil ihnen im Hinblick auf 

Inszenierungs- und Aufführungsanalyse das nötige fachliche und didaktische Wissen fehlt 

[…].«46 

 

Die Theaterdidaktik stellt nach Paule eine Ergänzung der Dramendidaktik dar, 

die Brücken zu den relevanten Bezugswissenschaften schlägt und das darin, ins-

besondere zum Umgang mit der Theateraufführung vorhandene Wissen für den 

fachdidaktischen Kontext aufbereitet. Was dies konkret für die Begriffsbestim-

mung der Theaterdidaktik und die Aspekte der Produktion und Rezeption von 

Theateraufführungen im Kontext des Deutschunterrichts bedeutet, wird in den 

folgenden Abschnitten ausgeführt. Zunächst wird jedoch geklärt, welcher Be-

griff von Theaterdidaktik dieser Arbeit zugrunde gelegt wird. 

 

 

                                                             

43 Vgl. PAULE: »Didaktik und Ästhetik des Theaters«, S. 162; vgl. dazu auch die umfas-

sende Darstellung in: PAULE: Kultur des Zuschauens, S.68ff.  

44 Vgl. ebd., S. 163. 

45 Ebd. 

46 Ebd. 
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1.2 ZUM BEGRIFF DER THEATERDIDAKTIK 

 

Die Skizze der Ordnungsversuche zeigte die verschiedenen didaktischen Zugrif-

fe auf Drama und Theater, erwies aber zugleich auch, dass diese Zugriffe diffe-

renziert betrachtet werden müssen. Dass der Dramenunterricht die theatrale Di-

mension des Dramas mitzudenken hat, ist innerhalb der Dramendidaktik Kon-

sens. Dass die Aufführung aber tatsächlich als eigener Gegenstand behandelt 

wird, blieb über viele Jahrzehnte hinweg eine Forderung, der in dramendidakti-

schen Konzepten nicht konsequent nachgegangen wurde. Diesem Umstand ver-

schaffen etwa seit dem Jahr 2000 Didaktiker Abhilfe, die sich explizit als Thea-

terdidaktiker verstehen. Im Folgenden wird daher der Frage nachgegangen, was 

einen theaterdidaktischen Zugriff auszeichnet und in welchem Verhältnis Thea-

ter- und Dramendidaktik zueinander stehen. 

Der Begriff der Theaterdidaktik wird innerhalb der gegenwärtigen For-

schungsliteratur implizit oder explizit im Anschluss an die zehn Thesen formu-

liert, die Göbel zu »Drama-Deutschunterricht-Theater« und eben auch »Theater-

didaktik« formuliert und in denen er eine Theaterdidaktik »als aus medientheore-

tischen und fachdidaktischen Gründen erweiterte Dramendidaktik« und damit als 

deren »Korrespondenz-/Erweiterungsdisziplin« entworfen hat.47 Weil die Thea-

terrelevanz in dramendidaktischen Konzepten mit wenigen Ausnahmen allein 

durch die Berücksichtigung einzelner Elemente hergestellt werde, »die aus dem 

Umkreis des Theaters entnommen sind und dramendidaktische Funktionen erfül-

len oder ergänzen«, komme in den dramendidaktischen Konzepten die »Institu-

tion Theater« nicht vor und es fehle somit die Berücksichtigung sowohl von 

Theaterkunde als auch von Theaterkunst.48 Dies zeigt, dass Göbels Schwerpunkt 

auf der Vermittlung von Wissen über das Theater liegt. So sei das Drama mit der 

Theaterdimension und dessen Interpretation und Analyse mit der Vermittlung 

von Wissen über Theaterkunde und Theaterkunst zu verbinden, indem Theater-

videos oder Informationsmedien und theaterwissenschaftlich ausgerichtete For-

schungsliteratur genutzt wird.49 Dies, ergänzt um Arbeitsbesuche im Theater, 

gebe dem »Dramentext in der Schule leicht die anzustrebende, sinnlich ästheti-

sche Qualität, erweckt Vorstellungskraft und Imagination für die Interpretation 

und ermöglicht so den Transfer in eine je aktuelle theatrale Bildlichkeit«50. Thea-

terdidaktik gehe somit »nicht vom Theater zur Schule, sondern von der Schule 

                                                             

47 Vgl. GÖBEL: »Drama – Deutschunterricht – Theater«, S. 326. 

48 Vgl. ebd. 

49 Vgl. ebd., S. 327. 

50 Ebd.  
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zum Theater«, von der Wissensvermittlung über das Theater also zur Anwen-

dung dieses Wissens am »künstlerischen, sozialen und […] politischen Ort« 

Theater.51 Göbels Kritik richtet sich vor allen Dingen gegen einen Deutschunter-

richt, der im Theater »eine Vereinbarung zum darstellenden Spiel und dessen 

Praxis in den Räumen der Schule« sieht und damit den medialen Ort selbst aus-

klammert, an dem das Drama »vor, für und mit Präsenzpublikum in allabendlich 

neuen Prozessen (synchron und diachron) mit den Mitteln der Theaterkunst« zu 

seiner »Vorstellung und Veröffentlichung« kommt.52 Er folgert daraus jedoch 

nicht, dass die Theateraufführung als der spezifische mediale Ort der Vorstellung 

thematisiert werden muss, sondern fordert eine Sensibilisierung für deren Ent-

stehungsprozess durch den Unterricht. 

Diesen Anstoß Göbels nimmt ein Themenheft der Reihe Der Deutschunter-

richt auf, das 2004 erschienen ist.53 Unter dem Titel Theaterdidaktik werden da-

rin erstmals die »Medienspezifik des Theaters und seine ästhetischen Konzepte« 

in den Vordergrund gerückt, denn die versammelten Beiträge wollen »die Fixie-

rung des Unterrichts auf (Schrift-)Text-Interpretation überwinden und Grundla-

gen einer Zuschaukunst vermitteln, die es erlaubt, aktuelles Theater bewusster zu 

genießen und über seine Wahrnehmung sachkundig zu sprechen und zu urtei-

len«.54 Die von Göbel angedachte Theaterdidaktik wird damit in diesem Heft 

erstmals auch als eine Forschungsperspektive geschärft, die sich als eigener 

Denkrahmen etablieren soll. Dazu wird die Rezeption von Theateraufführungen 

vor allem unter zwei Gesichtspunkten thematisiert: Einerseits ermögliche die 

Theaterrezeption den Zuschauern »eine aufführungsanalytische Alphabetisie-

rung«, die eine »Ermunterung zum Verbalisieren und Reflektieren der eigenen 

Wahrnehmungsgewohnheiten« darstellt und zur »Entdeckung neuer interpretato-

rischer Spiel-Räume« anhalte.55 Darüber hinaus aber sei der Zuschauer anderer-

seits »für die sinnlichen Qualitäten von Texten auch jenseits des Dialogischen 

empfänglich« zu machen, um so »noch vor der Bedeutungsebene ästhetische 

Qualitäten wahrzunehmen, aber auch performative Prozesse und theatrale Mög-

lichkeiten in sprachlichem Material zu erkennen«.56 Für den ersten Aspekt der 

aufführungsanalytischen Alphabetisierung treten Hajo Kurzenberger und Guido 

Hiß ein, indem sie die in der Theaterwissenschaft bereits etablierte Methode der 

                                                             

51 Vgl. ebd. 

52 Vgl. ebd., S. 324. 

53 Vgl. Der Deutschunterricht 2 (2004). 

54 Vgl. ROTH-LANGE: »Theater lesen – Texte sehen und hören«, S. 4. 

55 Vgl. ebd., S. 3f. 

56 Vgl. ebd., S. 4. 
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Aufführungsanalyse auch für den Einsatz im Deutschunterricht vorschlagen.57 

Die Verbindung von Zuschauen und Interpretation bedenkt Friedhelm Roth-

Lange in einem weiteren Beitrag.58 Interessant ist, dass der Aspekt der Sinnlich-

keit des Theaters in den meisten Beiträgen dieses Themenheftes noch immer an 

die Sinnlichkeit des dramatischen Textes gebunden ist und daher theatrale Mög-

lichkeiten im sprachlichen Material identifiziert werden sollen. Jens Roselt hin-

gegen weist in seinem Beitrag deutlich darüber hinaus, wenn er als Theaterwis-

senschaftler eine phänomenologische Perspektive auf die Erfahrungen im Thea-

ter in die theaterdidaktische Diskussion einbringt.59 

Zum ersten Mal wendet sich mit Paule auch eine Didaktikerin eigens der 

Theaterrezeption zu, die 2009 in ihrer Kultur des Zuschauens eine »Theaterdi-

daktik zwischen Textlektüre und Aufführungsrezeption« konzipiert und diese 

ausdrücklich im schulischen Dramenunterricht verortet.60 Theaterdidaktik, die 

auch Theateraufführungen zu ihrem Gegenstand macht, wird von ihr mit dem 

Ziel bedacht, an das Verständnis und die Fähigkeit zum Genuss des Theaters als 

einer eigenständigen künstlerischen Ausdrucksform heranzuführen.61 Dieses 

Ziel, das Paule insgesamt dem Feld der ästhetischen Bildung zuordnet, mache 

ein »kontinuierliches Wahrnehmungstraining im Theater« notwendig, das über 

das Lesen des Dramentextes hinausweist.62 

 

»Ziel einer so verstandenen Theaterdidaktik wäre es also, Theater sehen zu lernen: Zu-

schauen lernen als Ziel. Und zwar […] ein Zuschauen, das einerseits die affektive Bereit-

schaft mitbringt, sich tatsächlich einzulassen auf das Theaterereignis, sich ansprechen zu 

lassen von seiner sinnlichen Qualität und wach zu sein für die eigene Wahrnehmung, und 

das andererseits mit der notwendigen aufführungsanalytischen Kompetenz aktiv Bedeu-

tungen herstellt im Umgang mit so komplexen Zeichensystemen wie denjenigen des Thea-

ters. Letzteres wird in unterrichtlichen Zusammenhängen vor allem der höheren Jahr-

gangsstufen eng auf die Lektüre dramatischer Texte bezogen sein, die Inszenierung rückt 

also auch als Interpretation des Dramas in den Blick. Die Aufführung als theatrales 

Kunstwerk und als Interpretation eines dramatischen Textes, dies sind die beiden zentralen 

Perspektiven unterrichtlicher Aufführungsrezeption.«63 

                                                             

57 Vgl. KURZENBERGER: »Aufführungsanalyse im Deutschunterricht«; HIß: »Was analy-

siere ich wie?«. 

58 Vgl. ROTH-LANGE: »Szenographien lesen«. 

59 Vgl. ROSELT: »Kreatives Zuschauen«. 

60 Vgl. PAULE: Kultur des Zuschauens, S. 251. 

61 Vgl. ebd., S. 253. 

62 Vgl. ebd. 

63 Ebd., S. 254. Hervorhebung im Original. 
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Marion Bönnighausen und Gabriela Paule differenzieren den Begriff einer in den 

Deutschunterricht integrierten Theaterdidaktik unter Berufung auf Göbel und die 

zunehmend medienwissenschaftliche Ausrichtung der Literaturdidaktik weiter 

aus.64 Als Aufgabenbereiche der Theaterdidaktik gelten ihnen die Bearbeitung 

des komplexen theatralen Textes und des Zusammenspiels der Elemente theatra-

ler Zeichensetzung, die Sensibilisierung für die Gleichzeitigkeit der Eindrücke 

und die Flüchtigkeit des Aufführungsereignisses, die Konfrontation mit ver-

schiedenen theatralen Ästhetiken und die Reflexion des theoretischen Verhält-

nisses von dramatischem Text und Inszenierung.65 Eine auf die »medienspezifi-

sche Dimension einer schulischen Auseinandersetzung mit dramatischen Tex-

ten« ausgerichtete Theaterdidaktik schließt nach Bönnighausen und Paule 

»selbstverständlich mit ein, dass das Theater auch einmal ohne dezidierten Be-

zug auf eine dramatische Textvorlage zum Unterrichtsgegenstand werden kann«, 

also sowohl »als Inszenierungen eines dramatischen Textes« als auch »als aus-

schließlich theatrales Kunstwerk«.66 

Theaterdidaktik lässt sich im Anschluss an die bisher genannten Autoren also 

als eine um die medienspezifische Dimension des Dramas erweiterte Dramendi-

daktik auffassen, die das Theater mit und ohne dezidierten Bezug auf eine dra-

matische Textvorlage zum Unterrichtsgegenstand macht. Zielsetzung sei, so 

Bönnighausen und Paule 2011, »junge Menschen dazu zu befähigen, aktiv und 

kompetent an der kulturellen Institution Theater zu partizipieren«, und dies ge-

schehe an »den Schnittstellen zwischen Literaturdidaktik, Theaterwissenschaft, 

Theaterpädagogik und Theaterdidaktik«.67 

Eine Gegenposition dazu nimmt aus dramendidaktischer Sicht etwa Peter 

Bekes ein, der dem von der Theaterdidaktik formulierten Vorwurf, »dass sich 

der Deutschunterricht bei der Auseinandersetzung mit Dramen immer noch allzu 

sehr dem Diktat des Textes unterwerfe, vornehmlich Dienst am Dichterwort be-

treibe und dessen theatrale Dimensionen zu wenig berücksichtige«, entgegnet, 

dass die Konzepte der Aufführungsbezogenen Lektüre und der Simulierten Dra-

maturgie sowie der Szenischen Interpretation schon seit Jahren zur gängigen 

Praxis des Deutschunterrichts gehören.68 Er verweist dazu auf die dramendidak-

tischen Konzepte seit den späten 1970er Jahren und auf Paules Kultur des Zu-

schauens.69 Diesem Verständnis nach wäre eine eigenständige Theaterdidaktik 

                                                             

64 Vgl. BÖNNIGHAUSEN/PAULE: »›Theater intermedial‹«, S. 14f. 

65 Vgl. ebd., S. 15. 

66 Vgl. ebd., S. 16. 

67 Vgl. BÖNNIGHAUSEN/PAULE: »Einleitung«. 

68 BEKES: »›Seid ihr alle da?‹«. 

69 Vgl. ebd., S. 5. 
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überflüssig und eine weitere Ausgestaltung des ohnehin schon vorhandenen 

Theaterbezuges der dramendidaktischen Konzepte ausreichend, um einen adä-

quaten Zugang zum Theater im Unterricht zu ermöglichen. 

Gerade dieser Einwand zeigt, dass das Verhältnis zwischen Dramen- und 

Theaterdidaktik weder aus dramendidaktischer noch aus theaterwissenschaftli-

cher Perspektive eindeutig geklärt ist. Während diese Klärung aus dramendidak-

tischer Sicht nicht nötig zu sein scheint, reicht die Konzeption einer Theaterdi-

daktik, die lediglich die medienspezifische Erweiterung der Dramendidaktik dar-

stellt, offensichtlich nicht zu ihrer Etablierung als eigenständiger didaktischer 

Forschungsperspektive aus. Gemeinsam mit Ralph Olsen geht Paule daher 2016 

von einer »Theaterdidaktik in notwendiger Ergänzung zur Dramendidaktik« mit 

der Zielsetzung einer didaktischen Perspektivierung sowohl grundsätzlichen the-

oretischen Wissens über das Theater und seines Verhältnisses zum Drama als 

auch der Bereitstellung didaktischer und methodischer Modellierungen für die 

unterrichtliche Auseinandersetzung mit Inszenierungen und Theateraufführun-

gen aus.70 Dieser Auffassung wird in der vorliegenden Arbeit grundsätzlich ge-

folgt und die Theaterdidaktik als die Dramendidaktik ergänzende und damit ei-

genständige didaktische Forschungsperspektive aufgefasst. 

Die Reichweite und Zuständigkeit einer solchen Theaterdidaktik lässt sich 

folgendermaßen abstecken: Didaktische Konzepte, die vom Umgang mit dem 

Dramentext ausgehen und auf dessen Erschließung mit oder ohne Bezug zur 

Aufführung und zur theatralen Dimension des Dramentextest abzielen, werden 

als dramendidaktisch aufgefasst. Die theatrale Dimension wird in diesen Kon-

zepten dadurch berücksichtigt, dass der Inszenierungsprozess in Teilen oder bis 

hin zu einer Aufführung simuliert oder praktiziert und vor dem Hintergrund der 

Textlektüre reflektiert wird. Die Erschließung des Dramentextes kann metho-

disch vielfältig angeleitet und perspektiviert werden. Theaterdidaktisch werden 

in den Überlegungen dieser Arbeit solche Konzepte genannt, die von der Thea-

teraufführung ausgehen und auf deren Erschließung abzielen. Die Bezugnahme 

auf Aspekte außerhalb der Theateraufführung, etwa der Vergleich mit Aspekten 

einer möglichen Textgrundlage, findet vor dem Hintergrund der praktizierten 

Aufführungswahrnehmung oder -produktion statt. Dabei kann die Erschließung 

der Theateraufführung ebenfalls methodisch vielfältig angeleitet und perspekti-

viert werden. 

Dieser Definitionsvorschlag, der die Theaterdidaktik als Ergänzung der 

Dramendidaktik versteht, trennt die Theateraufführung vom Drama, womit der 

Rekurs auf das Verhältnis dieser beiden Gegenstände zueinander zu einem von 

mehreren möglichen Aspekten wird, die im Anschluss an die Erschließung der 

                                                             

70 Vgl. OLSEN/PAULE: »Einleitung«, S. 5. 
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Theateraufführung aufgegriffen werden können. Die Zuordnung didaktischer 

Konzepte zu Dramen- oder Theaterdidaktik richtet sich damit nicht mehr danach, 

ob und inwieweit die Aufführung als die medienspezifische Dimension des 

Dramas berücksichtigt wird, sondern nach dem Gegenstand, mit dem in diesen 

Konzepten primär umgegangen wird. Aufgabenbereich und Reichweite der 

Dramendidaktik werden durch ihren Ausgang vom Dramentext »als Sprach- und 

Sinngebilde«71 vorgegeben. Er bestimmt den Zugriff auf die Theateraufführung 

und wird im Rahmen des Zugriffes immer wieder als Referenz herangezogen. 

Aufgabenbereich und Reichweite der Theaterdidaktik hingegen werden durch ih-

ren Ausgang von der Theateraufführung her vorgegeben. 

Um den soeben entwickelten Begriff einer Theaterdidaktik im Sinne der De-

finition als Ergänzung der Dramendidaktik weiter zu schärfen und die Theater- 

von der Dramendidaktik deutlicher abgrenzen zu können, sollen im folgenden 

Abschnitt jene didaktischen Konzepte skizziert werden, die den Umgang mit der 

Theateraufführung vorsehen. Dabei werden sie der hier getroffenen Unterschei-

dung von Dramen- und Theaterdidaktik unterzogen. 

 

 

1.3 KONKRETISIERUNG: THEATERDIDAKTIK ALS 

ERGÄNZUNG DER DRAMENDIDAKTIK 

 

Im vorangegangenen Abschnitt wurde die Theaterdidaktik als eigene For-

schungsperspektive stark gemacht, die, weil sie vom Gegenstand Theaterauffüh-

rung ausgeht, eine Ergänzung gegenüber der Textorientierung der Dramendidak-

tik darzustellen vermag. Da sich aber sowohl dramen- als auch theaterdidaktisch 

motivierte Beiträge in der Forschungsliteratur finden, in denen die Aufführung 

zum Gegenstand gemacht wird, muss in diesem Abschnitt der Unterschied zwi-

schen beiden Forschungsperspektiven konkretisiert werden. Die Auseinanderset-

zung mit den relevanten Konzepten geschieht dabei einerseits durch die Diffe-

renzierung der grundsätzlichen Optionen der Produktion einer Aufführung und 

der Rezeption, wobei der Schwerpunkt in dieser Arbeit wie in der Forschungsli-

teratur auch auf den Bereich der Rezeption gelegt wird. Andererseits wird die 

dramendidaktische von der theaterdidaktischen Perspektive getrennt, um die ver-

schiedenen Zugriffe auf die Theateraufführung zu verdeutlichen. Auf diese Wei-

se wird die Skizze des Forschungsstandes das Verständnis von Theaterdidaktik 

präzisieren, das dieser Arbeit zugrunde liegt und zugleich das zu bearbeitende 

Forschungsdesiderat identifiziert. 

                                                             

71 BEKES: »›Seid ihr alle da?‹«, S.5. 
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1.3.1 Produktion von Aufführungen 

 

Während ein dramendidaktischer Zugriff bei der Produktion von Aufführungen 

auf die theatralen Aspekte des Dramentextes fokussiert, ist die Theaterdidaktik 

vorrangig an der produktiven Auseinandersetzung mit der medienspezifischen 

Ästhetik der Aufführung interessiert. Konzepte, die eine eigene Aufführungs-

produktion vorsehen, lassen sich mit Paule danach unterscheiden, ob sie pro-

dukt- oder prozessorientiert ausgerichtet sind, ob sie also die Aufführung eines 

Dramas zum Ziel haben oder »die Interpretationsleistungen der Schüler bezogen 

auf den zugrundeliegenden dramatischen Text und die Erfahrungen, die die 

Schüler in diesem Prozess machen können«72. Darüber hinaus lassen sich die 

vorhandenen Konzepte daraufhin untersuchen, ob sie die Aufführung lediglich 

simulieren oder tatsächlich etwas aufgeführt wird.73 Wenn es der Theaterdidaktik 

um die Besonderheit der medienspezifischen Ästhetik der Theateraufführung 

geht, dann sollten die Lerner auch mit dieser Ästhetik in Berührung kommen und 

produktiv mit ihr umgehen können. Dies lässt sich am ehesten dann gewährleis-

ten, wenn die tatsächliche Inszenierungsarbeit mit dem Ziel einer Aufführung 

der bloßen Simulation von Inszenierung und Aufführung vorgezogen wird. Ob 

die dazu entwickelten Konzepte produkt- oder prozessorientiert ausgerichtet 

sind, wird vom Aspekt der Aufführung abhängen, der herausgestellt werden soll. 

Aus zwei Gründen wird auf den Aspekt der Produktion von Aufführungen in 

dieser Arbeit nicht näher eingegangen: Erstens ist Paule darin zuzustimmen, dass 

das »auf eine Aufführung hin zielende Arbeiten im regulären Unterricht schon 

aus Zeitgründen nur selten zu bewerkstelligen ist und deshalb eher der fakultati-

ven Arbeit in Schultheatergruppen oder Projektwochen zugeordnet bleibt«74. 

Damit geht einher, dass die produktorientierte Theaterarbeit in der Praxis zu-

nehmend unabhängig vom Deutschunterricht in das dafür eingerichtete Schul-

fach Darstellendes Spiel ausgelagert wird. Zweitens gibt es bereits eine Vielzahl 

von insbesondere theaterpädagogischen Konzepten, Methoden und Materialien, 

die zum Theaterspiel in der Schule anhalten. Ein theaterdidaktischer For-

schungsbedarf ist für den Bereich der Produktion von Theateraufführungen da-

her nicht in dem Maße gegeben wie für den Bereich ihrer Wahrnehmung.75 Dies 

zu belegen ist das Ziel der folgenden Abschnitte. 

 

                                                             

72 PAULE: Kultur des Zuschauens, S. 83. 

73 Vgl. ebd. 

74 Ebd., S. 92. 

75 Vgl. BÖNNIGHAUSEN/PAULE: »Einleitung«, S. 8. 
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1.3.2 Rezeption von Aufführungen:  

dramendidaktisch perspektiviert  

 

Dramendidaktische Konzepte, die auch die Rezeption von Aufführungen vorse-

hen, kennzeichnet nach der vorgeschlagenen Definition das primäre Interesse am 

Dramentext, weshalb an die vorgängige Textlektüre eine simulierte oder tatsäch-

liche Inszenierungstätigkeit bis hin zu einer möglichen Aufführungsproduktion 

oder -rezeption angeschlossen wird. Die Lerner nähern sich auf diese Weise ei-

nerseits einer adäquaten Lektüre des Dramas an, andererseits machen sie sich 

aber auch mit der Theaterarbeit vertraut, die bis zur Aufführung geleistet werden 

muss. Der Aufführungsbesuch bietet hingegen die Möglichkeit, das Gesehene 

mit den Ergebnissen der Textanalyse und Inszenierungstätigkeit zu vergleichen 

und daraus Rückschlüsse zu ziehen. Die dramendidaktischen Konzepte, deren 

Fokus auf der simulierten Inszenierungstätigkeit liegt, werden im Folgenden 

nicht berücksichtigt, weil der wesentliche Unterschied zwischen Dramen- und 

Theaterdidaktik im Zugriff auf die Theateraufführung gesehen wird, die von der 

Inszenierung zu unterscheiden ist.76 

In ihrem historischen Überblick über dramendidaktische Konzepte führt Pau-

le allerdings auch solche auf, in denen die Beschäftigung mit der Theaterauffüh-

rung implizit oder explizit gefordert wird und die sie unter der Überschrift 

»Dramen als Theateraufführungen rezipieren« in drei Gruppen einteilt: »Teilha-

be am kulturellen Leben«, »›Theaterkunde‹« und »Professionelle Inszenierungen 

als Gegenstand des Unterrichts«.77 Diese Gruppen werden nun kurz vorgestellt, 

um sie vor dem Hintergrund des dieser Arbeit zugrunde liegenden Begriffes von 

Theaterdidaktik zu bewerten. Ergänzt wird diese Zusammenfassung um die Dar-

stellung des Konzeptes von Denk und Möbius, das sie in ihrer Dramen- und 

Theaterdidaktik vorstellen und in dem es um die Herausbildung einer Theatrali-

tätskompetenz geht.78 Auf diese Weise werden Dramen- und Theaterdidaktik ei-

nerseits klarer voneinander abgegrenzt, andererseits kann so die Auffassung von 

der Theaterdidaktik als Ergänzung der Dramendidaktik in Auseinandersetzung 

mit dramendidaktischen Positionen zur Aufführungsrezeption konkretisiert wer-

den. 

 

 

                                                             

76 Vgl. für einen umfassenden Überblick über Konzepte zur Inszenierung des Dramas 

PAULE: Kultur des Zuschauens, S. 81ff. 

77 Vgl. PAULE: Kultur des Zuschauens, S. 104ff. 

78 Vgl. dazu auch 1.2. 
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Teilhabe am kulturellen Leben 

Dass das Theater als kultureller Raum der Aufführung ab den 1970er Jahren di-

daktisch berücksichtigt wurde, verdankt es zunächst der damals neuen Konkur-

renz durch andere Medien wie Rundfunk und Fernsehen und der zunehmenden 

Verfügbarkeit und Bedeutung dieser Medien für das kulturelle Leben.79 Damit 

ging einher, dass eine »prospektive Literaturdidaktik«80 nun die literarische Pra-

xis der Schüler außerhalb der Schule in den Blick nahm und auch der Dramenun-

terricht durch die Ergänzung der Textlektüre um Theaterbesuche, Methoden wie 

die des szenischen Spiels und die Aufnahme zeitgenössischer Theaterstücke in 

das Lektüreangebot die Teilhabe am kulturellen Leben der Gesellschaft ermögli-

chen sollte. Die dazu entwickelten didaktischen Konzepte waren bis in die 

1990er Jahre hinein vor allem von der methodischen Etablierung und Ausdiffe-

renzierung von Möglichkeiten des darstellenden Spiels bestimmt, während di-

daktische Konzepte zur Aufführungsrezeption »über lange Zeit auf Hinweise, 

Empfehlungen und Forderungen« beschränkt blieben und dieser Aufgabenkom-

plex daher didaktisch nicht systematisch erschlossen wurde.81 Das bedeutet, dass 

»die Ausrichtung des Dramenunterrichts auf die theatrale Dimension vorrangig 

auf den Ebenen des szenischen Spiels und des inszenierenden Arbeitens erfolgte, 

kaum aber im Hinblick auf die konkrete Theaterpraxis, also z.B. die Auseinan-

dersetzung mit gesehenen Aufführungen, mit Inszenierungsstilen, mit der Re-

konstruktion von Inszenierungskonzepten und theatralen Zeichensetzungen oder 

auch mit dem Vergleich von Text und Inszenierung«82. 

Dieser dramendidaktische Rekurs auf die Theateraufführung, der Teilhabe 

am kulturellen Leben ermöglichen soll, behandelt die Thematisierung der Auf-

führung in Verbindung mit der Partitur, die ihr zugrunde liegt, und wird durch 

die Aufnahme zeitgenössischer Stücke als »Öffnung hin zum Gegenwartsthea-

ter« flankiert.83 Dramendidaktische Konzepte, die eine Aktualisierung des Dra-

menunterrichts etwa durch die Beseitigung der Unsicherheiten in Bezug auf die 

Auswahlkriterien dramatischer Gegenwartsliteratur und der vielfältigen Schwie-

rigkeiten, die zur Vernachlässigung dieser Literatur im Deutschunterricht geführt 

haben, erzielen möchten, »haben damit indirekt also auch die Teilhabe am aktu-

ellen Theatergeschehen im Blick, machen aber sämtlich Halt vor einer Ausei-

nandersetzung mit Theateraufführungen selbst«84. Theaterdidaktisch im Sinne 

                                                             

79 Vgl. PAULE: Kultur des Zuschauens, S. 107. 

80 STOCKER: Die dramatischen Formen in didaktischer Sicht, S. 16. 

81 Vgl. PAULE: Kultur des Zuschauens, S. 108. 

82 Ebd., S. 108f. 

83 Vgl. ebd., S. 109. 

84 Ebd., S. 111f. 
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der vorgeschlagenen Definition sind sie also nicht, auch wenn die Dramenlektüre 

und Inszenierungstätigkeit einen Beitrag zur Sensibilisierung für die theatrale 

Dimension des Dramentextes leisten kann. Theaterdidaktisch wären Konzepte zu 

nennen, die gerade nicht darauf beschränkt bleiben, die Aufführung von der 

Textlektüre aus zu simulieren oder zu erschließen. Solche Konzepte ordnet Paule 

einer Gruppe zu, die sie mit dem Begriff Theaterkunde bezeichnet. 

 

Theaterkunde 

Didaktische Konzepte, die dieser Gruppe zugeordnet werden können, haben 

nach Paule die Vermittlung von Kenntnissen über das Theater zum Ziel, um 

Schülern schon im Rahmen des Dramenunterrichts die enge Bezogenheit von 

Dramen- und Theaterform aufzuzeigen.85 Beimdick etwa vertritt die Auffassung, 

dass die Fähigkeit zur Äußerung von »Angaben zur Struktur und Inszenierung 

und zu den Kriterien der Beurteilung« in die Ziele des Dramenunterrichts aufge-

nommen werden muss, um auch den Lehrkräften begreiflich zu machen, dass 

»eine Theateraufführung keineswegs in der Unerklärbarkeit künstlerischer Intui-

tion oder unkontrollierten Zufalls verbleibt, sondern rationalen Maßstäben zu-

gänglich ist und deshalb nachdenkende Reflexion verlangt«.86 Er geht von der 

Grundannahme aus, dass die Theateraufführung »nicht durchgehend rational er-

faßbar ist« und deshalb dort, wo ein Rezipient von der Aufführung affiziert wur-

de, »nach den Gründen solcher emotionalen Wirkung zu fragen« sei.87 Das im 

Dramenunterricht zu vermittelnde Wissen über das Theater dient diesem Zweck, 

denn es steht nicht für sich selbst, sondern ermöglicht eine »Deutung des engen 

Verhältnisses zwischen Dramentext und Aufführung«.88 Damit stellt Beimdicks 

Arbeit nicht das bloße Plädoyer für die Vermittlung von Wissen über das Thea-

ter dar, sondern »ist eine der ganz wenigen jener Zeit, die Möglichkeiten der 

Auseinandersetzung mit tatsächlichen Theateraufführungen für die Schule aufbe-

reitet, diese am Beispiel von vier professionellen Inszenierungen konkretisiert 

und das jeweils nötige Sachwissen dazu gleich mitliefert«89. Beimdick begründe-

te in der Folge schließlich auch eine Reihe theaterkundlich orientierter Veröf-

fentlichungen und trug maßgeblich dazu bei, dass das Theater im dramendidakti-

schen Kontext als Gegenstand Berücksichtigung fand, auch wenn dies nicht kon-

sequent fortgesetzt wurde. 

                                                             

85 Vgl. ebd. 

86 Vgl. BEIMDICK: Theater und Schule, S. 27. 

87 Vgl. ebd., S. 59. 

88 Vgl. PAULE: Kultur des Zuschauens, S. 114. 

89 Ebd. 
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Von Beimdick zumindest beeinflusst wurde auch der bereits 1977 von Jutta 

Wermke verfasste Beitrag in Göbels Bestandsaufnahme Das Drama in der Se-

kundarstufe, in der sie das Verhältnis zwischen Drama und Theater zu klären 

und didaktisch zu reflektieren sucht.90 Sie plädiert darin für die Unterscheidung 

zwischen dem Drama als Wortkunstwerk und der Aufführung als theatralem 

Kunstwerk, die zwar aufeinander bezogen, aber eigenständig seien. Anders also 

als Göbel, der von der Vollendung des Dramas in der Aufführung ausging, lehnt 

Wermke die sich daraus ergebende Forderung nach der Werktreue der Auffüh-

rung ab und sieht die Aufführung als »Endpunkt und als Ausgangspunkt von 

Textverarbeitungsprozessen«91. Obwohl die Lektüre »immer ›Inszenierung 

durch Vorstellung‹« sei, ist das Drama über diese Inszenierung hinaus durch das 

neue ästhetische Produkt der Aufführung interpretierbar, das selbst Ergebnis ei-

ner einzigen Deutung ist, dennoch aber wiederum mehrdeutig sein kann.92 Die-

ses Verhältnis zwischen Drama und Aufführung steht jeder Forderung nach 

Werktreue und Subordination der Aufführung unter die Partitur entgegen, »denn 

als Materialisierung einer Lesart verdeckt sie [die Aufführung, P.K.] nach 

Wermke gerade die Vielschichtigkeit des Dramentextes im Hinblick auf weitere 

Interpretationsmöglichkeiten«93. Lesen des Dramas und Sehen der Aufführung 

sind damit für Wermke zwei gleichwertige Rezeptionsweisen, die sich aber darin 

voneinander unterscheiden, »dass der Leser bei seiner Lektüre die Bühne sozu-

sagen mitdenken muss, er muss den Text in seiner Vorstellung inszenieren und 

sich auch beim Lesen als Zuschauer begreifen«94. Der Zuschauer im Theater 

hingegen muss »die Balance zwischen Faszination und Distanz halten […], um 

neben dem punktuellen Wahrnehmen des Bühnengeschehens die Anlage des 

Stückes und/oder die Regiekonzeption zu durchschauen und die Konsequenz der 

Durchführung zu beurteilen«95. Während der lesende Umgang mit dem dramati-

schen Text also vor allem die Vorstellungsbildung fördert und die Vorstellungen 

gegebenenfalls durch simulierte Inszenierungen artikuliert werden, führt das Se-

hen einer konkreten Theateraufführung Wermke zufolge zu einer Verbesserung 

der Kritikfähigkeit durch die Reflexion und die Distanzierung vom unmittelba-

ren Erlebnis.96 

                                                             

90 Vgl. WERMKE: »Drama +/- Theater«. 

91 Ebd., S. 247. 

92 Vgl. ebd., S. 246. 

93 PAULE: Kultur des Zuschauens, S. 117. 

94 Ebd. 

95 WERMKE: »Drama +/- Theater«, S. 250. 

96 Vgl. PAULE: Kultur des Zuschauens, S. 117f. 
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So reicht die Bandbreite dieser schon recht frühen didaktischen Positionie-

rungen von der Einforderung des Theaterbesuches zur Ermöglichung kultureller 

Teilhabe bis hin zur Behandlung des Theaters als einer eigenständigen kulturel-

len Institution, »und zwar sowohl zur Vermittlung von Kenntnissen unterschied-

lichster Art als auch im Hinblick auf den künstlerischen Produktionsprozess ei-

ner Drameninszenierung und deren Analyse«97. Wenn auch diese didaktischen 

Positionierungen bis in die 1990er Jahre hinein weitgehend unberücksichtigt 

bleiben, stellen doch insbesondere die zuletzt skizzierten Positionen Beimdicks 

und Wermkes das Fundament dar, auf dem spätere theaterdidaktische Überle-

gungen und Konzeptionen zum Umgang mit der Aufführung als eigenem Ge-

genstand aufbauen. Dies zeigt sich exemplarisch an jenen Konzepten, die Paule 

unter der Überschrift Professionelle Inszenierungen als Gegenstand des Unter-

richts versammelt. 

 

Professionelle Inszenierungen als Gegenstand des Unterrichts 

Neben den von Beimdick und Wermke vertretenen Konzepten wird die Behand-

lung von Aufführungsbesuchen professionell inszenierter Theateraufführungen 

erst seit etwa den 1990er Jahren kontinuierlich von der Literatur- und Mediendi-

daktik thematisiert, während der Aufführungsbezug zuvor meist über die Ausei-

nandersetzung mit Dokumentationen von Aufführungen hergestellt wurde.98 Ein 

Beispiel dafür ist das didaktische Konzept Karl Stockers, in dem er das Verfas-

sen eines Theaterberichtes vorschlägt, den die Schüler nach dem Aufführungsbe-

such erstellen und in der Klasse präsentieren sollen.99 Dieser Bericht ist in sechs 

Schritte gegliedert: Zunächst geben die Schüler den Inhalt der besuchten Auffüh-

rung wieder und verbinden ihn mit dem Autor, seiner Biographie, dessen Ge-

samtwerk und der Tradition des besuchten Theaters, um im zweiten Schritt die 

Höhe- und Tiefpunkte der Inszenierung mit der Regie, der Schauspielerleistung, 

dem Bühnenbild, der Kostümierung, dem Inszenierungsstil und der Bühnentech-

nik in Beziehung zu setzen.100 Die letzten Schritte stellen schließlich die Be-

kanntgabe von Sekundärliteratur, Quellen und angewandten Kriterien, die Rück-

bindung an den Dramentext zur Verstärkung der eigenen Argumentation, die 

Diskussion des Stückes und die »Zusammenfassung der Ergebnisse, und zwar 

nach Kenntnissen und den zu gewinnenden Einsichten und Fertigkeiten« dar.101 

Dieser Ansatz, der nach Paule »eines der wenigen Beispiele für eine produktive 

                                                             

97 Ebd., S. 119. 

98 Vgl. ebd., S. 118. 

99 Vgl. STOCKER: Die dramatischen Formen in didaktischer Sicht. 

100 Vgl. ebd., S. 380. 

101 Vgl. ebd. 
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Auseinandersetzung mit einer gesehenen Inszenierung« darstellt, ist mit hohen 

Anforderungen sowohl an die Schüler als auch die Lehrkräfte verbunden, denn 

er setzt einen Unterricht voraus, »der fundierte Kenntnisse über das Theater all-

gemein sowie über Aufführungsbeschreibung im Besonderen vermittelt«102. 

Dass sich dieser Beitrag insgesamt nicht durchsetzen konnte, liegt daher wohl 

auch daran, dass er offen lässt, »wie die dafür notwendige fachliche Grundlage 

geschaffen werden kann«103. 

Ein weiteres Konzept, das Paule anführt, geht einerseits auf Helmut Deck 

und andererseits auf Haas und Willenberg zurück. Deck geht davon aus, dass der 

Besuch einer Theateraufführung für die Besprechung eines Theaterstücks unab-

lässig ist, und zeigt beispielhaft, wie Schüler anhand der Beschreibung und Ana-

lyse von Bühnenbildern die Intention einer Inszenierung entschlüsseln können.104 

Über die Bezogenheit auf die Theateraufführung hinaus geht es ihm zugleich um 

die Sensibilisierung für die verschiedenen ästhetischen Möglichkeiten der Medi-

en, die er über Medienvergleiche zu vermitteln sucht.105 Zwar setzt dieser Bei-

trag auf den Besuch einer professionellen Theateraufführung, er bleibt aber in-

nerhalb der Fachdidaktik isoliert, da die konsequente Auseinandersetzung mit 

der Rezeption von Theateraufführungen im Unterricht unterbleibt.106 Isoliert 

bleibt auch das Modell von Haas und Willenberg, das sie unter dem Titel Thea-

ter lesen, sehen, spielen 1988 vorgestellt haben.107 Sie verfolgen das Ziel, das 

Drama durch den Blick auf seine Aufführung besser zu durchdringen, denn »das 

fachgerechte Verständnis für Inszenierungen als Ergebnis einer Deutungsabsicht 

soll gefördert werden, die Schüler sollen durch eigene Spiel- oder Schreibversu-

che neue Kompetenzen erwerben und durch die Auseinandersetzung mit dem 

Drama und der Inszenierung ihr soziales und historisches Bewusstsein erwei-

tern«108. Ist das Interesse also einerseits am Drama ausgerichtet, verfolgen die 

Autoren andererseits ein über den textorientierten simulierten Aufführungsbezug 

hinausreichendes Ziel, wenn sie zeigen wollen, »wie beim Inszenieren die Thea-

termittel zur Gestaltung werden« und 

 

»ein Schauspieler mit dem Kostüm zu einer Haltung findet oder wie schon eine andere 

Nuance in der Betonung eines Satzes ein anderes Verhalten auf der Bühne zur Folge hat, 

                                                             

102 PAULE: Kultur des Zuschauens, S. 120. 

103 Ebd. 

104 Vgl. DECK: »Dramentexte als Gegenstand medialer Verarbeitung«. 

105 Vgl. ebd., S. 126. 

106 Vgl. PAULE: Kultur des Zuschauens, S. 121. 

107 Vgl. HAAS/WILLENBERG: Theater lesen, sehen, spielen. 

108 PAULE: Kultur des Zuschauens, S. 123. 
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wie eine Überlegung zur Lebensgeschichte Büchners eine Bühnenbildentscheidung her-

vorbringt, die fast konträr zur Perspektive der Bühne steht, oder wie eine Auseinanderset-

zung mit diesem Drama Woyzeck und seiner Entstehungsgeschichte Begriffe schafft, die, 

in die Inszenierung eingebracht, Bühnenbauten bedingen, die die Historizität der Hand-

lung merkwürdig changierend bezeichnen.«109 

 

Indem die Dramenlektüre dem Aufführungsbesuch professioneller Theaterinsze-

nierungen gegenübergestellt wird und Haas und Willenberg »Aufführungsbe-

schreibung und -analyse bereits in ihr Konzept integrieren«, zielt es auf die 

»Schulung des Zuschauers im Theater« und die Aufführung als Gegenstand des 

Deutschunterrichts ab.110 

In dieser Tradition stehen auch Veröffentlichungen, die sich explizit dem 

Feld der Theaterdidaktik zuordnen. Vor dem Hintergrund der Definition von 

Dramen- und Theaterdidaktik, die in der vorliegenden Arbeit verfolgt wird, soll 

eine prominente Veröffentlichung neueren Datums, die Einführung in die Dra-

men- und Theaterdidaktik von Denk und Möbius, im Folgenden genauer unter-

sucht werden. 

 

Theatralitätskompetenz 

Ziel dieser 2008 erstmals veröffentlichten Einführung ist die Ausbildung einer 

umfassenden Theatralitätskompetenz. Diese Kompetenz äußert sich den Autoren 

nach in der Fähigkeit, »gewissermaßen als ›Schau-Meister‹ in Inszenierungska-

tegorien denken und Theateraufführungen eigenständig analysieren, bewerten 

und beurteilen zu können«111. Wie dies geschieht, skizzieren Denk und Möbius 

vor allem in den Kapiteln fünf bis sieben, in denen sie den vorher entfalteten Re-

kurs auf die Dramendidaktik, Literaturwissenschaft, Theaterwissenschaft und 

Semiotik in »prozessorientierten Lernkapiteln« aufgreifen, um »Formen der ei-

genen Theatralitätskompetenz zu entwickeln, didaktisch erfolgreich zu erproben 

und gewinnbringend einzusetzen«.112 Den Kern ihres Konzeptes bildet die Aus-

bildung einer »›Meisterschaft‹« des Zuschauens, die den Autoren zufolge dann 

gelingen kann, »wenn die Schüler, Studierenden und Lehrenden die wesentli-

chen Elemente des Dramatischen und Theatralischen in spielerisch-

körperbezogenen und kognitiv-mentalen Probesituationen so eingeübt haben, 

dass sie Zeit ihres Lebens ›Meisterzuschauer/innen‹ im Theater werden und 

                                                             

109 HAAS/WILLENBERG: Theater lesen, sehen, spielen, S. 6. 

110 Vgl. PAULE: Kultur des Zuschauens, S. 123. 

111 DENK/MÖBIUS: Dramen- und Theaterdidaktik, S. 11. 

112 Vgl. ebd., S. 13. 
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bleiben«113. Zu diesem Zweck greifen die Autoren auf dramendidaktische Kon-

zepte zurück und betonen zugleich an einigen Stellen die Bedeutung der Wahr-

nehmung für die Ausbildung der Theatralitätskompetenz. Den Schwerpunkt der 

Dramen- und Theaterdidaktik stellt aber die Ausbildung einer »analytisch-

strukturell« ausgerichteten Erfassung von Dimensionen des Dramatischen und 

Theatralischen dar, also eine semiotische Erfassung der Theateraufführung als 

Zeichengefüge, die in der Einführung erklärt, vermittelt und praktisch erprobt 

werden soll.114 So schlagen die Autoren als Vorstufe der eigentlichen Arbeit mit 

dem Dramatischen und Theatralischen die Analyse von Dramaturgiemodellen 

vor, die sie um die Entwicklung und Analyse von Figuren, Regiekonzepten und 

Inszenierungsstilen über prozess- und produktionsorientierte Verfahren ergän-

zen.115 Die vor allem produktionsorientierte Auseinandersetzung mit der Insze-

nierung einer Textvorlage führt den Autoren nach dazu, »den Lernenden zum 

Schau-Meister zu bilden, so dass er in Inszenierungskategorien lesen und verste-

hen lernt«, um dadurch »semiotisch-symmediale dramaturgische Konzepte in 

Text und Inszenierung zu erkennen, eigenständig zu analysieren und gegebenen-

falls zu benutzen«.116 Damit entspricht das Ziel der Ausbildung einer »›schau-

meisterlichen‹ Kompetenz« im Kern der Heranführung an die Arbeit eines Dra-

maturgen, denn »Leserinnen und Leser dieser Einführung sollen dramaturgisch 

denken, handeln und dramaturgische Entscheidungen treffen können«.117 Zu die-

sem Kernziel gehört, dass die Einführung in ihrem Titel eine Dramen- und Thea-

terdidaktik ankündigt, bereits in der Einleitung jedoch den Aspekt der Theaterdi-

daktik zugunsten einer »Einführung in eine ›andere‹, eine werkstattorientierte 

Dramendidaktik« zurückstellt.118 

Die Dramen- und Theaterdidaktik nimmt also weniger die Medienspezifik 

der Theateraufführung als Ausgangspunkt, sondern ist dramendidaktisch ausge-

richtet. Dies wird auch an solchen Stellen deutlich, die sich auf die Wahrneh-

mung von Aufführungen beziehen. Denk und Möbius formulieren, dass der 

»Blick der Zuschauer […] automatisch diesen [durch die Handlungen der Schau-

spieler im Raum definierten, P.K.] Zentren jeder Aufführung und ihrer sprach-

lich-musikalischen Realisierung [folgt]«.119 Gegen diese Auffassung wäre zu 

überlegen, ob Wahrnehmung nicht vielmehr subjektiv und de-automatisiert statt-

                                                             

113 Ebd., S. 21. 

114 Vgl. ebd., S. 116. 

115 Vgl. ebd. 

116 Vgl. ebd., S. 201. Hervorhebung im Original. 

117 Vgl. ebd., S. 144f. Hervorhebung im Original. 

118 Vgl. ebd., S. 10. 

119 Vgl. ebd., S. 109. 
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findet, auch wenn Denk und Möbius den Rezipienten in einer Haltung sehen, in 

der er »alle proxemischen Verhaltensweisen, die leisesten Regungen und Be-

merkungen sprachlicher und körperlicher Art […] bemerkt, denotativ im Be-

wusstsein vermerkt und akribisch weiterverfolgt«.120 So bildet die Dramen- und 

Theaterdidaktik zwar ein Werk, das sich um die Verbindung von Drama und 

Theateraufführung bemüht, in dem aber nicht genauer auf das theaterdidaktische 

Potenzial gerade der Wahrnehmung von Theateraufführungen eingegangen wird. 

Auch in dieser Hinsicht erweist sie sich als primär dramendidaktisch ausgerich-

tet. 

Nachdem nun die dramendidaktische Perspektive auf die Rezeption von Auf-

führungen hinreichend exemplarisch dargelegt worden ist, wird im folgenden 

Abschnitt die Rezeption von Theateraufführungen theaterdidaktisch perspekti-

viert und der theaterdidaktische Forschungsstand im Sinne der zugrunde liegen-

den Definition von Theaterdidaktik erörtert. 

 

1.3.3 Rezeption von Aufführungen:  

theaterdidaktisch perspektiviert 

 

Theaterdidaktische Konzepte zeichnen sich unabhängig von der jeweils zugrun-

de liegenden Definition dieses Begriffes dadurch aus, dass sie die rezeptionssei-

tigen Aspekte des Theaters fokussieren, Theater also von der Wahrnehmung her 

aufgreifen. Sie haben damit grundsätzlich zum Ziel, eine Dramendidaktik zu er-

gänzen, die das Theater »als den medienspezifischen Ort des Dramas und als In-

stitution selten wirklich integriert«121 hat. Da die Dramen- und Theaterdidaktik 

von Denk und Möbius dem dramendidaktischen Zugang zur Rezeption von Auf-

führungen zugeordnet werden konnte, ist es vor allem Paule, die in ihrer Kultur 

des Zuschauens den entscheidenden Akzent dafür gesetzt hat, die Theaterauffüh-

rung und ihre Rezeptionsaspekte in den Deutschunterricht zu integrieren. Paules 

Werk richtet die Theaterdidaktik auf die Erforschung dieser Rezeptionsaspekte 

aus und benennt vier Aufgabenbereiche, die sowohl in der theaterdidaktischen 

Forschung als auch in dieser Arbeit als relevant erachtet werden und nachge-

zeichnet werden sollen. Natürlich kann der theaterdidaktische Forschungsstand 

in diesem Rahmen nur skizziert und nicht jeder Beitrag aufgegriffen werden. Die 

Auswahl der Beiträge soll aber verdeutlichen, welche Forschungsperspektive die 

Theaterdidaktik einnimmt. 

                                                             

120 Vgl. ebd. 

121 GÖBEL: »Drama – Deutschunterricht – Theater«, S. 326. 
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War Paule noch an der wechselseitigen Verbindung von Text und Auffüh-

rung gelegen, um die Theaterdidaktik im Deutschunterricht verorten zu können, 

zeigt Bönnighausen mit der Konzeption von Theatralität als Dispositiv der Lite-

raturdidaktik einen Weg auf, die Theaterdidaktik vom Rekurs auf das Drama 

freizustellen, womit auch der in dieser Arbeit vertretene Begriff von Theaterdi-

daktik zusätzlich legitimiert werden kann. Bönnighausens These greifen Ralph 

Olsen und Jana Blöchle auf und entwickeln ein didaktisches Stufenmodell der 

Ästhetischen Erfahrung des Zuschauers im Theater. Da es immer wieder auch 

Theaterwissenschaftler sind, die in theaterdidaktischen Veröffentlichungen wich-

tige Impulse setzen, sollen auch zwei Artikel Roselts in die Konkretisierung der 

Theaterdidaktik aufgenommen werden, in denen er die Aufführungsrezeption 

zwischen Wahrnehmen und Verstehen verortet. Als lohnender Beitrag auch für 

den theaterdidaktischen Zugriff auf die Theateraufführung soll abschließend ein 

nicht ausdrücklich theaterdidaktisch verorteter Beitrag Bönnighausens aufgegrif-

fen werden, in dem sie über die ästhetische Erfahrung zwischen Materialität und 

Ereignis nachdenkt. Da Materialität und Ereignis Begriffe darstellen, die auch in 

der theaterwissenschaftlichen Definition der Theateraufführung Verwendung 

finden, ist in diesem Beitrag eine Brücke vom theaterdidaktischen Forschungs-

stand hin zum Desiderat zu sehen, das in der vorliegenden Arbeit bearbeitet 

wird. 

 

Kultur des Zuschauens 

Paules Kultur des Zuschauens nimmt ihren Ausgang einerseits vom Gegenstand 

Theater und andererseits von den Anforderungen her, die der Umgang mit die-

sem Gegenstand an Lehrer stellt. So leiste das Theater einen »Baustein gelin-

gender kultureller Sozialisation«, indem es einen »Ort der Wahrnehmungsschu-

lung und […] Reflexionsraum gesellschaftlicher Theatralität« darstelle.122 Aller-

dings sei der Deutschunterricht vor dem Hintergrund der Dramendidaktik auf 

diese Eigenschaften des Theaters nicht eingegangen und leiste somit auch keine 

»Erziehung zum Zuschauen«.123 Paule setzt hier mit ihrem Konzept der Ausbil-

dung einer »Kultur des Zuschauens« im Sinne der Befähigung von Schülern zur 

Rezeption von Dramen als Theateraufführungen an.124 Sie fordert im Gegensatz 

zu dramendidaktischen Konzepten einen Blick von der Wahrnehmung der Auf-

führung her. 

So gebe es »im schulischen Bereich bis heute keine verbindlichen Regelun-

gen dafür, den Aufführungsort Theater zum Gegenstand des Unterrichts zu ma-

                                                             

122 Vgl. PAULE: Kultur des Zuschauens, S. 46f. 

123 Vgl. ebd., S. 108. 

124 Vgl. ebd., S. 104ff. 
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chen«, was auch daran liege, dass Lehrer »nach wie vor über keinerlei theater-

wissenschaftliche oder -praktische Ausbildung« verfügen.125 Diese Bestandsauf-

nahme belegt sie mit dem auch in der vorliegenden Arbeit nachgezeichneten Be-

fund, dass (dramen-)didaktische Beiträge, die »Theateraufführungen zum Ge-

genstand der unterrichtlichen Besprechung und Analyse […] machen, […] bis in 

die neunziger Jahre hinein auf vereinzelte Arbeiten beschränkt«126 blieben. 

Wenn dies geschehen sei, so herrschten hier Ansätze vor, die theatrale Zeichen 

in kleinste Einheiten teilten und davon ausgingen, dass sich theatrale Bedeutung 

als eine Addition der verschiedenen Zeichen und Zeichensysteme bestimmen 

ließe. Bedeutung entstehe aber, so argumentiert Paule, »nicht automatisch als 

Folge des Funktionierens eines generativen Systems«, sondern es bedürfe »zu ih-

rer Konstitution immer eines interpretativen Aktes des rezipierenden Sub-

jekts«.127 Damit plädiert sie für eine Verbindung theatersemiotischer Gesichts-

punkte mit Wahrnehmungsaspekten auf Seiten der Zuschauer, die in der Thea-

terwissenschaft unter dem durch Erika Fischer-Lichte geprägten Begriff der Äs-

thetik des Performativen verhandelt wird.128 Das Semiotische einerseits und das 

Performative andererseits bilden demnach zwei nicht voneinander zu trennende 

und sich ergänzende Perspektiven auf eine Theateraufführung. 

Paule greift aus Fischer-Lichtes Ästhetik des Performativen vier wesentliche 

Bestandteile auf: die Medialität der Aufführung, die vor allem durch die leibli-

che Ko-Präsenz von Akteuren und Zuschauern bestimmt ist, die spezifische Ma-

terialität, die im Theater performativ hervorgebracht wird, die Semiotizität und 

die Ästhetizität, die sie insbesondere an der Ereignishaftigkeit der Theaterauf-

führung festmacht.129 Dabei seien es insbesondere die Aufführungen seit den 

1960er Jahren, »die die Bedingungen der Entstehung von Aufführungen – Medi-

alität, Materialität, Semiotizität und Ästhetizität – immer wieder demonstrativ 

herausgestellt, mit ihnen gespielt und sie reflektiert haben«.130 

Von dieser Grundlage aus formuliert Paule ihre »Grundzüge einer Theaterdi-

daktik«, mit denen sie vier Aufgabenstellungen verbindet:131 Es wäre erstens zu 

vermitteln, »dass Inszenierungen Ausdruck und Ergebnis einer kreativen, künst-

lerischen Auseinandersetzung mit dem zugrundeliegenden Drama sind.«132 In-

                                                             

125 Vgl. ebd., S. 105. 

126 Ebd., S. 118. 

127 Vgl. ebd., S. 186. 

128 Vgl. FISCHER-LICHTE: Ästhetik des Performativen. 

129 Vgl. PAULE: Kultur des Zuschauens, S. 192ff.; zur Ereignishaftigkeit vgl. 2.2.3. 

130 Vgl. ebd., S. 201. 

131 Vgl. ebd., S. 251ff. 

132 Ebd., S. 254. 
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szenierungen, sofern sie sich auf eine Textvorlage beziehen, sind von dieser un-

abhängige, neue ästhetische Produkte, deren Vergleich vor Augen führen kann, 

»dass ästhetische Texte Deutungsspielräume geben, dass verschiedene Interpre-

tationen, unterschiedliche Schwerpunktsetzungen denkbar und legitim sind.«133 

Für den Deutschunterricht wäre damit die Einsicht ermöglicht, »dass sich Thea-

terinszenierungen naturgemäß nicht mit der eigenen mentalen Inszenierung des 

Dramas beim Lesen decken können, eben weil ihnen bereits ein Rezeptionspro-

zess (anderer) zugrundeliegt [sic!].«134 Damit würde sich der Deutschunterricht, 

wenn er theaterdidaktische Ziele verfolgt, zwangsläufig von seiner Fokussierung 

auf das Drama lösen müssen, ist doch die Inszenierung für Paule »eben nicht als 

eine einfache Umsetzung des dramatischen Textes auf die Bühne zu verstehen, 

sondern das texttragende Medium Bühne ist ein Kunstraum, der nach eigenen 

Gesetzen und mit einer eigenen Ästhetik arbeitet.«135 Was wahrgenommen und 

gegebenenfalls analysiert werden kann, ist also mehr als das Zeichensystem des 

Textes, etwa seine Kürzung oder Veränderung, sondern das Zusammenspiel und 

die Wechselwirkung der vielen ästhetischen und theatralen Zeichensysteme, die 

in der Inszenierung geplant und dann zur Aufführung gekommen sind. Zweitens 

nennt Paule das Ziel, »Theater als eine eigene Kunstform« wahrnehmen zu kön-

nen.136 Damit ist für sie verbunden, dass sich eine »Theaterdidaktik, die die Re-

zeption professioneller Aufführungen zum Gegenstand des Unterrichts macht, 

[…] nicht mit der Frage danach begnügen [wird], welche Lesart oder welche 

Deutungsschwerpunkte das Drama in einer Inszenierung erfahren hat«, sondern 

»auch danach fragen [muss, P.K.], auf welche Weise theatrale Bedeutung über-

haupt entsteht«.137 Die Analyse der Aufführung erfordere daher eine Untersu-

chung der »Aufführung als bedeutungsgenerierender Zeichensetzungsprozess 

(semiotische Analyse) und als performatives Ereignis (phänomenologische Un-

tersuchung)«, weil beides, das Semiotische und das Performative, sich in der 

Aufführung wechselseitig aufeinander beziehen.138 Konkret erwächst daraus für 

didaktische Überlegungen die Forderung, »dass unterrichtliche Gespräche und 

Urteile über Inszenierungen die Vorerfahrungen der Schülerinnen und Schüler 

keinesfalls außer Acht lassen« dürfen, denn sowohl ihre Sehgewohnheiten als 

auch ihre Zuschauerfahrungen bestimmen die Rezeption einer konkreten Insze-

                                                             

133 Ebd., S. 255. 

134 Ebd. 

135 Ebd. 

136 Vgl. ebd., S. 256. 

137 Vgl. ebd. 

138 Vgl. ebd. 
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nierung entscheidend mit.139 Damit gerät die Rezeptionshaltung der Zuschauer in 

den Blick, denn was »der eine Zuschauer für konventionell hält, ist für den ande-

ren eine neuartige Herausforderung, die sich gerade nicht von selbst versteht«140. 

Lernprozesse, die auf eine »rezeptive Kompetenz« abzielen, mit der insbesonde-

re die Herausforderungen von unkonventionell erscheinenden Aufführungen be-

wältigt werden können, sind daher von der Theaterdidaktik anzustoßen und zu 

begleiten: 

 

»Für eine Theaterdidaktik in schulischem Rahmen lässt sich […] lernen, dass solche 

Lernprozesse nur dann initiiert werden, wenn Kinder und Jugendliche über ein breites und 

facettenreiches Angebot überhaupt dazu herausgefordert werden, sich z.B. mit unter-

schiedlichen Inszenierungsstilen auseinanderzusetzen. Man wird sie also nicht nur mit 

dem für sie Normalen, Konventionellen ›bedienen‹, sondern sie bewusst mit dem für sie 

Neuen konfrontieren. Und die Grenze zwischen beidem ist bei jungen Zuschauern schnell 

überschritten, weil sie in der Regel über noch sehr wenig Zuschauerfahrung verfügen. Ihre 

Wahrnehmung kann deshalb oft schon durch wenig spektakuläre Theaterereignisse provo-

ziert werden. Gerade das aber, was sich unmittelbarem Verstehen sperrt, was die eigene 

Wahrnehmung stört oder irritiert, was sich widersetzt oder einfach nur ärgert, kann Aus-

gangspunkt für einen ästhetischen, künstlerischen Lernprozess sein.«141 

 

Dabei geht es Paule nicht darum, die noch unerfahrenen Schüler zu Experten der 

Aufführungs- und Inszenierungsanalyse zu machen, sondern darum, ihren Blick 

für die Aufführung zu schärfen: »kognitiv für die Frage, wie im Theater Bedeu-

tungen generiert werden, also für ein analytisches Lesen theatraler Zeichen, af-

fektiv für die sinnliche Qualität des Aufführungsereignisses«.142 Konkret schlägt 

sie vor, dazu an solchen Momenten der Aufführung anzusetzen, die den Schülern 

auffällig geworden sind und über die sie sich austauschen wollen, dann aber die 

Komplexität der theatralen Zeichen als Raster in der anschließenden Arbeit zu 

reduzieren.143 Für entscheidend hält sie, »dass es sich bei Theateraufführungen 

um ästhetische Produkte handelt, die sich durch Mehrdeutigkeit auszeichnen, die 

sich einer eindeutigen Sinnzuschreibung sogar verweigern mögen.«144 Darin den 

Reiz eines Kunstwerkes zu erkennen, ist für Paule ein »im engeren Sinne litera-

                                                             

139 Vgl. ebd. 

140 Ebd., S. 257. 

141 Ebd. 

142 Vgl. ebd., S. 258. 

143 Vgl. ebd., S. 259. 

144 Ebd. 
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turdidaktisches Ziel.«145 Damit verbindet Paule als dritte Aufgabenstellung der 

Theaterdidaktik die Herstellung des Kontaktes zwischen Schülern und zeitge-

nössischem Theater.146 Denn das zeitgenössische Theater sei »zum Teil geprägt 

von rigorosen Eingriffen in die Dramaturgie, von einer Dominanz der Körper- 

und Raumzeichen gegenüber dem Text und drastischen Brüchen mit Inszenie-

rungstraditionen.«147 Schüler an dieses Theater heranzuführen, ist Paule zufolge 

jedoch nicht im Rahmen einer Dramendidaktik möglich, die »mit einem fachlich 

überholten Verständnis von Theater« arbeitet, »das mehr oder weniger nur auf 

die Frage ausgerichtet ist, wie eine Inszenierung den Text ›umsetzt‹ und ob sie 

das – gemessen womöglich an einem unreflektierten Begriff von Werktreue – 

›richtig‹ oder ›falsch‹ tut«.148 Um dies zu ändern, sieht sie vor allem die Lehr-

kräfte in der Verantwortung, die selbst den Anschluss an das zeitgenössische 

Theater finden müssten, denn die »in zeitgenössischen Inszenierungen verstärkt 

festzustellende Verschiebung von der Zeichenhaftigkeit der Bühnenvorgänge hin 

zur Herausstellung performativer Qualitäten erfordert« zuallererst von den Leh-

rern »ein Rezeptionsverhalten«, das zur Irritation der eigenen Wahrnehmungs-

muster und Sehgewohnheiten bereit ist, obwohl sich die Schule nachweislich 

sowohl der Gegenwartsdramatik als auch der aktuellen Inszenierungspraxis ver-

schließt.149 Eine letzte Aufgabenstellung der Theaterdidaktik betitelt Paule mit 

der Überschrift »Ästhetische Bildung, gelingende kulturelle Sozialisation«.150 

Die Heranführung an eine »genussvolle Rezeption von Theater«, die für Paule 

eng mit gelingender kultureller Sozialisation verbunden ist, steht insbesondere 

mit der Bewältigung von Herausforderungen in Zusammenhang, die durch »un-

bequeme Inszenierungen« an den Zuschauer gestellt werden, und setzt »entspre-

chendes Wissen und Zuschautraining voraus«.151 Dabei kann es aber aus Paules 

Sicht »weder um die Vermittlung abstrakten, von der eigenen Person losgelösten 

Wissens« gehen »noch um die Kultivierung eines Freizeitverhaltens, das ledig-

lich an einem Erlebnis-Spektakel-Wert orientiert ist«, sondern »um kognitive 

wie affektive Auseinandersetzung mit der Kunstform Theater, um die Reflexion 

eigener Wahrnehmung und um das Ermöglichen ästhetischer Erfahrung«.152 

                                                             

145 Ebd. 

146 Vgl. ebd., S. 259ff. 

147 Ebd., S. 260. 

148 Vgl. ebd. 

149 Vgl. ebd., S. 260f. 

150 Vgl. ebd., S. 261. 

151 Vgl. ebd. 

152 Vgl. ebd., S. 262. 
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Während die ersten dieser geforderten Aspekte, die kognitive und affektive 

Auseinandersetzung sowie die Reflexion eigener Wahrnehmung, noch ver-

gleichsweise einfach anschaulich gemacht werden könnten, verhält sich das mit 

der Forderung nach Ermöglichung ästhetischer Erfahrung anders. Denn Kunstre-

zeption gerate als wesentlicher Aspekt ästhetischer Bildung im Gefolge von PI-

SA und der Kompetenzdebatte leicht aus dem Blick.153 Derart unter Legitimati-

onsdruck gelangt, wird auch von der Theaterdidaktik die Formulierung bestimm-

ter Schlüsselkompetenzen verlangt, die im Umgang mit ihrem Gegenstand er-

langt werden können. Dies stellt sie wie die Literatur- und Mediendidaktik ins-

gesamt allerdings insofern vor Probleme, als ästhetische Erfahrung sich vom 

vorherrschenden vor allem kognitiv ausgerichteten Kompetenzbegriff nicht er-

fassen lässt und dies insbesondere an künstlerischen Gegenständen wie der 

Theateraufführung scheitert, die »auf Körperlichkeit und Sinnlichkeit« und auf 

eine »performative Qualität« angewiesen sind.154 

 

»Theater ist nicht nur Sinngebungsinstanz, hat nicht nur repräsentative Funktion, auf die 

die Dekodierung von Zeichen zielt, sondern Theater ist auch ein Ort der Sinne, der Sinn-

lichkeit, ästhetische Erfahrung im Theater spielt sich zu einem großen Teil auf der Ebene 

des Performativen ab.«155 

 

An die vier Aufgabenstellungen ihres theaterdidaktischen Konzeptes schließt 

Paule die Vorstellung einiger methodischer Varianten der Aufführungsrezeption 

im Unterricht an, die nicht auf eine vollständige Aufführungsanalyse abzielen, 

sondern das Theater in seiner Medienspezifik in den Blick nehmen.156 Für geeig-

net hält sie die Thematisierung von Rezeptionserfahrungen am Beispiel des Er-

innerungsprotokolls, die Aufmerksamkeit für die Inszeniertheit des Theaters als 

eigener Kunstform und die Thematisierung der Rezeptions- und Aufführungsge-

schichte eines Dramas durch Inszenierungsvergleiche, das Lesenlernen theatraler 

Zeichensetzungen am Beispiel des Bühnenbildes, die Textdeutung am Beispiel 

der Strichfassung und Inszenierungsbewertungen durch Theaterkritiken.157 Diese 

methodischen Hinweise werden an anderer Stelle dieser Arbeit zum Teil aufge-

griffen.158 

                                                             

153 Vgl. ebd., S. 263. 

154 Vgl. ebd., S. 266. 

155 Ebd. 

156 Vgl. ebd., S. 269. 

157 Vgl. ebd., S. 269ff. 

158 Vgl. dazu auch 4.3. 
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Paules Kultur des Zuschauens ist für die Theaterdidaktik richtungsweisend, 

weil sie explizit die Wahrnehmung von Theateraufführungen als Forschungsper-

spektive und Merkmal der Theaterdidaktik festschreibt. Die von ihr formulierten 

Aufgabenstellungen der Theaterdidaktik – die Inszenierung als Interpretation des 

Dramas anzusehen, Theater als eigene Kunstform wahrzunehmen, Kinder und 

Jugendliche dabei mit dem zeitgenössischen Theater in Kontakt zu bringen und 

Prozesse ästhetischer Bildung und kultureller Sozialisation anzustoßen – zeigen 

jene Forschungsperspektiven auf, die in der Folge zu einer Schärfung des Profils 

der Theaterdidaktik beitragen konnten. Hierbei wurde die Wahrnehmung in der 

Theateraufführung als Gegenstand zunehmend in den Mittelpunkt ihres Interes-

ses gerückt. 

Die in dieser Arbeit vorgeschlagene Definition von Theaterdidaktik als Er-

gänzung der Dramendidaktik mit dem Ausgangspunkt der Theateraufführung 

lässt sich insbesondere mit den letzten drei der vier Aufgabenstellungen verbin-

den, umfasst aber auch die Behandlung der Inszenierung als Interpretation des 

Dramas als eine Perspektive, die vom Umgang mit der Aufführung aus einge-

nommen werden kann. Dass diese Perspektive nur eine mögliche ist, wird bereits 

durch die vorgeschlagene Definition von Theaterdidaktik suggeriert, bedarf aber 

der weiteren Legitimation. Diese Legitimation kann im Rekurs auf Überlegun-

gen Bönnighausens gefunden werden, in denen sie den Begriff der Theatralität 

aufgreift und ihn als Dispositiv der Literaturdidaktik insgesamt entwirft. Wäre 

Theatralität ein solches Dispositiv, das über das Theater hinaus für die gesamte 

Literaturdidaktik Bedeutung hat, wäre damit eine Begründung des Theaters als 

Gegenstand des Deutschunterrichts geschaffen und die Theaterdidaktik im vor-

geschlagenen Sinne als eigenständige Forschungsperspektive innerhalb der Lite-

ratur- und Mediendidaktik etabliert. 

 

Theatralität als Dispositiv der Literatur- und Mediendidaktik 

Ähnlich wie Paule leistet Bönnighausen in ihrem 2010 veröffentlichten Beitrag 

die Anbindung des Theaters als Gegenstand des Deutschunterrichts über den 

Begriff der Theatralität und attestiert der zeitgenössischen Kultur, eine »Kultur 

der Inszenierung« zu sein, in der – gleich dem Theater – »ein Akteur an einem 

(besonders hergerichteten) Ort etwas, einen anderen oder sich selbst zu einer be-

stimmten Zeit vor den Blicken der anderen (also Zuschauern) darbietet oder zur 

Schau stellt«.159 Der sich daraus ergebende Dialogprozess kultureller Handlun-

gen, der sich durch die gleichzeitige Gegenwart von Zuschauern und Akteuren 

ergibt, funktioniere wesentlich über den Körper und die Körperlichkeit der An-

                                                             

159 Vgl. BÖNNIGHAUSEN: »Zwischen Sinn-Stiftung und Wahr-Nehmung«, S. 126. 
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wesenden und nehme »ihren Ausgang bei sinnlich wahrnehmbaren Phänomenen 

[…] und [bedeutet] somit Erfahrbarkeit.«160 

Ein solches Verständnis von Theatralität ist im Anschluss an Roland Barthes 

für Bönnighausen durchaus nicht auf den Bereich des Theaters begrenzt. Denn 

Barthes sei es gewesen, der die kulturgeschichtlich äußerst relevante Kategorie 

der Theatralität unter dem Begriff der Szenographie in den Text und in die Spra-

che selbst verlagert habe.161 Auch Schreibakte eröffnen demnach eine eigene 

Szene, womit »einem komplexen Spiel zwischen den Topoi Kultur als Handlung 

und Kultur als Text Raum gegeben [wird], in dem Texte als grundsätzliche und 

ursprüngliche Szeno-Graphien zu verstehen wären«, die »ein das gesellschaftli-

che Symbolsystem hinterfragendes und kritisch reflektierendes Ausdrucksmedi-

um« bilden.162 In diesem Sinne deutet Bönnighausen Theatralität als Instanz, die 

über den Bereich des Theaters hinaus in »ganz unterschiedlichen Medien und auf 

vielfältigen Schauplätzen des Denkens, Sprechens, gestischen Agierens und eben 

auch des Schreibens zur Wirkung kommt.«163 

Implizit argumentiert sie in ihren weiteren Ausführungen von einem phäno-

menologischen Standpunkt aus, denn sie entwirft Theatralität als Dispositiv, 

»das zwischen Wahr-Nehmung und Sinn-Stiftung« steht, bei dem beide – sinnli-

che Wahrnehmung und Sinnstiftung – aufeinander verwiesen sind und deren 

Zentrum der Körper mit seinen Wahrnehmungsorganen bildet.164 Dabei führt 

Bönnighausen ähnlich dem Modell der Responsivität des Phänomenologen 

Bernhard Waldenfels165 aus, was die Auseinandersetzung mit Kunstwerken auf 

dem Fundament des Theatralitätsbegriffes ausmacht. So lässt sich sagen, 

 

»dass die Auseinandersetzung mit einem Kunstwerk, mit Literatur, Bildern, mit multime-

dialen Texturen von einem Prozess der Wahrnehmung sowie von dem Versuch einer 

Sinnstiftung bestimmt ist. Diese Bereiche […] gehen dabei ineinander über, sinnliche 

Wahrnehmung ist unabdingbar Bestandteil der Rezeption, die Wahrnehmung mit Sinnstif-

tung verbindet, also die Deutung des Kunstwerkes zum Ziel hat. […] Weder ist dem 

Wahrheitsgehalt der Wahr-Nehmung zu trauen, die das Gesehene, Gehörte, Gelesene naiv 

für wahr nimmt, noch ist eine einfache Sinn-Stiftung möglich. Diese wird durch den In-

szenierungscharakter unterlaufen […]: die Zeichen werden durch den zeigenden Gestus 

                                                             

160 Ebd. 

161 Vgl. ebd., S. 128. 

162 Vgl. ebd. 

163 Ebd. 

164 Vgl. ebd., S. 130. 

165 Vgl. dazu auch 3.2.3. 
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gebrochen, gespalten. […] Theatralität meint ein bewusstes, demonstratives In-Szene-

Setzen von Sinn und damit ein Spiel mit der Sprache, eine Inszenierung […].«166 

 

Dieses die Kultur der Gegenwart bestimmende Paradigma auszubilden, hält 

Bönnighausen für ein lohnenswertes Ziel des Literaturunterrichts und dem Thea-

ter als Gegenstand dieses Unterrichts misst sie dabei eine besondere Bedeutung 

bei. Denn die Auseinandersetzung mit Aufführungen, insbesondere in der Tradi-

tion des postmodernen oder intermedialen Theaters, stellt für sie »sozusagen 

Vorübungen dar, da sie das Einnehmen eines ›fremden Blicks‹, die Leugnung 

einer eindeutigen Sinn-Stiftung, die Überprüfung dessen, was man für wahr 

nehmen kann, bei einer gleichzeitigen Forderung nach einer gesteigerten Wahr-

nehmung strukturell einfordern.«167 Zugleich verbindet Bönnighausen die Aus-

einandersetzung mit der Theatralität in Theateraufführungen und derjenigen in 

literarischen Werken mit dem Ziel, »nicht (oder zumindest nicht immer) dem 

Impuls nachzugeben, allein auf der Oberfläche auf der Ebene von Inhaltsanga-

ben und Figurencharakterisierungen stehen zu bleiben, sondern über die grund-

legende theatrale Struktur des Werkes nachzudenken.«168 

Damit fügt sie über den Kontext der Theaterdidaktik hinaus der Literatur- 

und Mediendidaktik insgesamt das Dispositiv der Theatralität hinzu und richtet 

den Blick in der Begegnung mit Literatur im weiten Sinne auf den Zwischen-

raum, der sich zwischen sprachlicher Sinnstiftung und sinnlicher Wahrnehmung 

auftut und einen Dialogprozess zwischen dem Rezipienten des Kunstwerkes und 

dem Kunstwerk anregt.169 Den Endpunkt dieses Dialogprozesses bildet die 

»Entwicklung eines emanzipativen Gebrauchs der Sinne, der deutlich macht, 

dass Wahrnehmen nicht bedeutet, die Sinneseindrücke für wahr zu nehmen«, 

sondern dafür zu sensibilisieren, dass sich alle, die an diesem Prozess beteiligt 

sind, »inmitten einer künstlerischen, wissenschaftlichen, sozialen und sonstigen 

Pluralität […] bewegen« und zugleich »werden lernen müssen, auf schwanken-

den Böden und mit vielfältigen Fundamenten leben zu müssen«.170 

Die Theaterdidaktik als eigenständige Forschungsperspektive und die Be-

schäftigung mit der Theateraufführung im Deutschunterricht sind damit in zwei-

facher Hinsicht legitimiert: Erstens wurde Theatralität als Dispositiv der Litera-

tur- und Mediendidaktik insgesamt ins Spiel gebracht und abgesichert, zweitens 

wird dem Theater und der Wahrnehmung der Theateraufführung ein noch näher 

                                                             

166 BÖNNIGHAUSEN: »Zwischen Sinn-Stiftung und Wahr-Nehmung«, S. 133. 

167 Ebd., S. 140. 

168 Ebd. 

169 Vgl. ebd., S. 140f. 

170 Vgl. ebd., S. 141. 
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zu definierender Beitrag zur Entwicklung des emanzipativen Gebrauchs der Sin-

ne zugeschrieben, der die Teilhabe an diesem kulturellen Paradigma erst ermög-

licht. Auf diesem Fundament, das Bönnighausen und Paule gelegt haben, bauen 

schließlich Didaktiker ihre Konzepte auf, die sich eingängiger mit Aspekten der 

Theaterrezeption und der Wahrnehmung von Theateraufführungen auseinander-

setzen. Ein Beitrag von Olsen und Blöchle nimmt dabei explizit Erfahrungen 

von Zuschauern auf, die sie als ästhetische Erfahrungen bezeichnen. 

 

Ästhetische Erfahrung des Zuschauers 

Olsen und Blöchle schließen ihr »didaktisches Stufenmodell« der ästhetischen 

Erfahrung des Theaterzuschauers explizit an die Ausführungen Bönnighausens 

zur Theatralität als Dispositiv der Literatur- und Mediendidaktik und deren An-

nahme an, dass nur besonders weitreichende literarische Erfahrungen wie die des 

Barthes’schen frisson oder des Hegel’schen Schauers die Auseinandersetzung 

mit Literatur im Unterricht überhaupt rechtfertigten.171 Solche literarischen Er-

fahrungen zwischen Wahrnehmung und Sinnstiftung sind für Olsen und Blöchle 

gleichbedeutend mit ästhetischen Erfahrungen, die sie unter Bezugnahme auf 

Philosophen wie John Dewey, Bernd Kleimann und Martin Seel und den von 

ihnen angedachten Spielarten ästhetischer Erfahrung einerseits und auf das kog-

nitionspsychologische Modell von Benno Belke und Helmut Leder andererseits 

schärfen.172 

Im Anschluss daran machen Olsen und Blöchle sowohl die philosophischen 

als auch die kognitionspsychologischen Aspekte ästhetischer Erfahrung in einem 

Stufenmodell didaktisch fruchtbar.173 Die fünf von ihnen vorgeschlagenen Stufen 

bewegen sich dabei zwischen den beiden Polen Objektbezug und Subjektbezug 

und sind entweder einem der beiden oder – als »›Mischformen‹«174 – beiden Po-

len zugleich zuzuordnen. Die erste Stufe der ästhetischen Erfahrung des Theater-

zuschauers besteht für Olsen und Blöchle in der Aufmerksamkeit für das wahr-

genommene Objekt und ist daher allein dem Pol Objektbezug zugehörig. Auf 

dieser Stufe geht es um »›reines‹ Wahrnehmen, das kontextenthoben seine ge-

samte Aufmerksamkeit dem Objekt schenkt – und zwar noch in keinerlei Hin-

sicht interpretationsorientiert.«175 Die zweite Stufe bildet nach Meinung der Au-

                                                             

171 Vgl. OLSEN/BLÖCHLE: »Die ästhetische Erfahrung (des Theaterzuschauers)«, S. 

110; vgl. BÖNNIGHAUSEN: »Zwischen Sinn-Stiftung und Wahr-Nehmung«, S. 136. 

172 Vgl. OLSEN/BLÖCHLE: »Die ästhetische Erfahrung (des Theaterzuschauers)«, S. 

111ff. 

173 Zum Folgenden vgl. ebd., S. 121ff. 

174 Ebd., S. 121. 

175 Ebd. 
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toren die Informationsverarbeitung und ist einzig dem Pol Subjektbezug zuge-

ordnet. Der Rezipient »setzt das Wahrgenommene in Beziehung zu seinen ganz 

individuellen Erfahrungen«, womit Olsen und Blöchle die Forderung der Didak-

tik nach »Lebensweltbezug« eingelöst sehen.176 Die dritte Stufe der expliziten 

Klassifikationsannäherung, die eine Mischform zwischen Subjekt- und Objekt-

bezug darstellt, lässt den Rezipienten versuchen, Zuordnungen des Wahrge-

nommenen zu bereits vorhandenen Erfahrungsschemata vorzunehmen. Der Re-

zipient beginnt also »mit Einschätzungen, so dass ab dieser Stufe von einer sich 

allmählich vertiefenden Auseinandersetzung auszugehen ist.«177 Diese Vertie-

fung ist nach Olsen und Blöchle dadurch gewährleistet, dass für den Rezipienten 

nicht mehr nur das subjektiv Wahrgenommene ausschlaggebend ist, sondern in 

diesem Stadium auch eine Auseinandersetzung mit der Umgebung stattfindet. 

Die vierte Stufe schließlich benennen die Verfasser als Reflexionsweise und 

meinen damit zwei unterschiedliche Zugänge der Reflexion über eine erlebte äs-

thetische Erfahrung, die komprehensive und die personale. Wie die dritte stellt 

auch die vierte Stufe eine Mischform zwischen Objekt- und Subjektbezug dar, 

die Zugänge jedoch lassen sich eindeutiger einem der beiden Pole zuordnen. So 

widmet sich der Rezipient bei der komprehensiven Reflexionsweise »ausschließ-

lich dem Kunstwerk beziehungsweise einem bestimmten Aspekt desselben«, 

womit Olsen und Blöchle vor allem einen Rekurs auf die Beziehung zwischen 

Form und Inhalt meinen.178 Damit lässt sich diese Reflexionsweise dem Objekt-

bezug zuordnen. Bei der personalen Reflexionsweise hingegen, die dem Pol 

Subjektbezug zuzuordnen ist und die unmittelbar an die zweite Stufe ästhetischer 

Erfahrung anschließt, kann etwa ein als unbefriedigt erlebter Verstehenszustand 

abgemildert werden, weil sie sich in hohem Maße durch Selbstbezogenheit aus-

zeichnet. Insbesondere dieser Reflexionsweise bescheinigen die Autoren im 

schulischen Kontext großen Unterstützungsbedarf seitens der Lehrer oder ge-

schulter Theaterpädagogen.179 Die fünfte Stufe des didaktischen Stufenmodells 

von Olsen und Blöchle bildet eine vorläufige Evaluation, die wiederum eine 

Mischform zwischen Objekt- und Subjektbezug darstellt: »Der Rezipient ver-

sucht, die erlebte Ambiguität zu reduzieren, indem er beginnt, ein Urteil zu bil-

den [sic!] und somit zu ersten Bewertungen/Einordnungen gelangt.«180 Dabei 

können die Rezipienten durch die Distanz, die sie mittlerweile zur ursprüngli-

                                                             

176 Vgl. ebd., S. 122. 

177 Ebd. 

178 Vgl. ebd., S. 123. 

179 Vgl. ebd. 

180 Ebd., S. 124. 
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chen Wahrnehmung des Kunstwerkes gewonnen haben, zu variablen Urteilen 

darüber kommen. 

Als Ziel ihres Modells sehen Olsen und Blöchle, »dass in Bildungszusam-

menhängen zukünftig nicht mehr von der ästhetischen Erfahrung gesprochen 

wird, sondern dass vielmehr danach geschaut wird, auf welcher Stufe sich der 

Schüler womöglich gerade befindet, um vielleicht anschließend didaktisch-

methodische Settings auszuwählen, die für ein Voranschreiten – oder auch Ver-

weilen – sinnvoll erscheinen.«181 Im größeren Kontext beziehen sich die Autoren 

dabei nicht nur auf »ästhetische Theatererfahrungen«, sondern auf ästhetische 

Erfahrungen im Allgemeinen, die sie als Kern des literarischen Lernens erfassen 

und dem Deutschunterricht daher als Schwerpunkt einzuschreiben suchen.182 

Unbeantwortet bleibt die Frage, worin genau die ästhetische Erfahrung der 

Rezipienten zu sehen ist, die Olsen und Blöchle in ihrem Stufenmodell beschrei-

ben. Dass diese Frage offenbleibt, liegt vor allen Dingen an den theoretischen 

Prämissen des Modells: So geht es Seel und Kleimann in ihren Ausführungen 

um Spielarten ästhetischer Wahrnehmung und nicht primär um die ästhetische 

Erfahrung, die aus dieser Wahrnehmung resultiert. Dies verhält sich anders im 

Modell von Belke und Leder, das aus kognitionspsychologischer Sicht daran in-

teressiert ist, ästhetische Erfahrung als Prozess beschreibbar zu machen. So ver-

mischen Olsen und Blöchle Spielarten ästhetischer Wahrnehmung, die unterei-

nander nicht in einer prozesshaften Verbindung stehen, mit dem prozesshaften 

Denken Belkes und Leders zu einem neuen prozesshaft zu denkenden didakti-

schen Stufenmodell. Die ästhetische Erfahrung selbst ist aber in ihrem Modell 

schon als gemacht vorauszusetzen. Sie ist also nicht erst ein Ergebnis des Durch-

laufens der vorgeschlagenen Stufen, sondern diese Stufen können umgekehrt nur 

dazu dienen, Aspekte des Zustandekommens einer bereits gemachten Erfahrung 

zu thematisieren und nachträglich zu reflektieren. Aus philosophischer Sicht 

stellt sich zudem die Frage, ob die erste bis dritte Stufe des Modells voneinander 

zu trennen sind. Der noch eingehend zu erläuternde und auch von der Theater-

wissenschaft zur Beschreibung der Aufführung herangezogene phänomenologi-

sche Ansatz, den auch schon Paule als Pendant eines semiotischen Zugangs stark 

gemacht hat, würde etwa davon ausgehen, dass es etwas wie die von Olsen und 

Blöchle auf der ersten Stufe ihres Modells verorteten kontextenthobenen Wahr-

nehmungen nicht gibt und etwas erst dann wahrgenommen wird, wenn es dem 

Wahrnehmenden bedeutsam geworden ist. Darüber hinaus würde das, was die 

Autoren in der dritten Stufe des Modells verorten, immer schon die Grundlage 

der Wahrnehmung bilden: Der eigene Erfahrungshorizont, vor dem sich die Welt 

                                                             

181 Ebd. Hervorhebung im Original. 

182 Vgl. ebd., S. 125. 
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des Wahrnehmenden konstituiert, bestimmt bereits das, was wahrgenommen 

wird, und hat Auswirkungen darauf, wie es wahrgenommen wird. Die Wahr-

nehmung eines Gegenstandes wie der Theateraufführung lässt sich – phäno-

menologisch betrachtet – wie auch die Erfahrung dieses Gegenstandes im Zwi-

schenraum zwischen Subjekt und Objekt verorten. Hilfreich ist das Modell von 

Olsen und Blöchle allerdings deshalb, weil es einzelne Aspekte des Wahrneh-

mungsvorgangs herausstellt und beschreibbar macht, auch wenn diese Aufspal-

tung letztendlich vor allem aus heuristischen Gründen zur Beschreibung der 

Aufführungsrezeption im Theater nutzbar gemacht werden kann. 

Die Vorstellung eines Stufenmodells und die Auffassung, dass es beschreib-

bare Stufen ästhetischer Erfahrung gibt, die unabhängig vom Kunstwerk für alle 

Wahrnehmenden in gleichem Maße beschreibbar sind, werden in dieser Arbeit 

nicht weiter verfolgt. Die spezifische Materialität und Medialität, die ein Kunst-

werk zu einem Werk einer bestimmten Kunstgattung machen, müssten stärker in 

ein Modell der Wahrnehmung der Theateraufführung – und von Kunst allgemein 

– einbezogen werden, wenn die Gegenstände selbst ausreichend zur Geltung 

kommen sollen. Zudem wäre zu klären, in welchem Verhältnis Wahrnehmen 

und Verstehen bei der Aufführungsrezeption zu sehen sind. Einen Vorschlag zur 

Klärung dieses Verhältnisses bringt in die Didaktik der Theaterwissenschaftler 

Roselt ein. Auf eine Auswahl seiner Beiträge ist daher einzugehen. 

 

Aufführungsrezeption zwischen Wahrnehmen und Verstehen  

Hinweise darauf, wie die Auseinandersetzung mit Theateraufführungen auch im 

Rahmen der Theaterdidaktik konzipiert werden könnte, finden sich in den neue-

ren didaktischen Veröffentlichungen zu diesem Thema immer wieder dort, wo 

auf die relevanten Bezugswissenschaften zurückgegriffen wird. Neben den Posi-

tionen Fischer-Lichtes, auf die auch Paule in ihrer Kultur des Zuschauens ein-

geht, ist es vor allem Roselt, der innerhalb der Theaterwissenschaft für die Aus-

formulierung einer Phänomenologie des Theaters183 steht und diesen Zugang 

auch der Theaterdidaktik vorschlägt. Im von Olsen herausgegebenen Themen-

heft zur Theaterrezeption findet sich ein Artikel, in dem Roselt den von ihm ver-

tretenen phänomenologischen Zugang zur Aufführung skizziert und der daher 

auch an dieser Stelle aufgegriffen werden muss, um das Grundanliegen dieses 

Zugangs zu verdeutlichen.184 

Die Herausforderung, vor die Roselt die Theaterdidaktik gestellt sieht, ist die 

Beantwortung der Frage, »wodurch sich die Lektüre eines Dramas im Unterricht 

von der Wahrnehmung einer Inszenierung dieses Dramas in einer Aufführung 

                                                             

183 ROSELT: Phänomenologie des Theaters; vgl. dazu auch 2.3.3. 

184 Vgl. ROSELT: »Die Kunst des Ereignisses«. 
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unterscheidet.«185 Dabei stellt er zwei Aspekte für den unterrichtlichen Umgang 

mit Aufführungen besonders heraus: die Umsetzung des Dramas einerseits und 

das flüchtige Erlebnis der Aufführung andererseits, das aus der Anwesenheit von 

Zuschauern und Schauspielern zur gleichen Zeit am gleichen Ort resultiert. 

 

»Das unmittelbare Erleben des Gegenübers, die Erfahrung der Präsenz des anwesenden 

Anderen ist für viele Theaterenthusiasten das Signum ästhetischer Erfahrung. Wenn man 

nun die gleichzeitige Anwesenheit, das Live-Erlebnis, für das Kennzeichen von Theater-

aufführungen hält, dann kann man dies bei deren Analyse beziehungsweise bei der The-

matisierung von Inszenierungen und der Integration von Aufführungsbesuchen in den Un-

terricht nicht als Nebeneffekt abtun. Zur Kunst würde Theater demnach nicht allein durch 

die perfekte Inszenierung, die einen dramatischen Text adäquat auslegt und zur Anschau-

ung bringt, sondern auch durch die Art und Weise, wie das flüchtige Ereignis der Auffüh-

rung gemeinsam mit den Zuschauern hervorgebracht und gestaltet wird. Eine Aufführung 

von ihrer Ereignishaftigkeit zu denken, bedeutet, in der gleichzeitigen Anwesenheit nicht 

lediglich die mediale Bedingung der Rezeption zu erkennen, sondern im Vollzug des Er-

eignisses etwas entstehen zu sehen, was nicht vorgefertigt oder lediglich zur Kenntnis zu 

nehmen wäre. Es geht damit um den Spielraum, der zwischen Akteuren und Zuschauern 

geschaffen wird.«186 

 

Das Erleben der Theateraufführung ist also sowohl von der Körperlichkeit der 

Wahrnehmenden beeinflusst als auch von der Körperlichkeit der übrigen Anwe-

senden. Dadurch verlangt der Besuch einer Theateraufführung eine Rezeption, 

die »nicht als Lektüre einer mehr oder weniger fixierten zeichenhaften Textur 

beschrieben werden [kann], sondern […] als Teilhabe an einem flüchtigen Er-

eignis aufzufassen [ist]«187. So unterscheidet sich aufgrund der spezifischen Ma-

terialität der Theateraufführung auch die geforderte Rezeptionshaltung von der 

Haltung eines Analysierenden, »dessen Auseinandersetzung mit der Aufführung 

schon im Pausengespräch beginnt« und darüber hinaus »bis zur Unterrichtsdis-

kussion reichen kann«.188 

Phänomenologisch auf die Theateraufführung zu blicken, bedeutet im Sinne 

Roselts vor allem Erinnerungsarbeit, weil die Erinnerung markanter Momente 

den Referenzpunkt der Analyse darstellt.189 Der Blick des sich Erinnernden wird 

damit zwangsläufig auf die Unabschließbarkeit des Erinnerungsprozesses ge-

                                                             

185 Ebd., S. 48. 

186 Ebd., S. 54. 

187 Ebd., S. 58. 

188 Vgl. ebd., S. 60. 

189 Vgl. ebd. 
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lenkt, weil das Gedächtnis des Subjektes, das ihm das Wissen zugänglich macht, 

»unabgeschlossen, prinzipiell unendlich und dabei kaum willkürlich verfüg-

bar«190 ist. Erinnerungsvorgang und Wahrnehmungsvorgang können also vonei-

nander unterschieden werden. Während die Wahrnehmung an den chronologi-

schen Verlauf der Aufführung gehaftet ist, ist die Erinnerung vom tatsächlichen 

chronologischen Verlauf unabhängig. 

Dieser Unterscheidung zwischen chronologischem Ablauf und nicht-

chronologischer Rekonstruktion entspricht der begriffliche Unterschied zwi-

schen Aufführung und Inszenierung.191 Das in der Inszenierung Angelegte und 

Geplante wird zeitlich sukzessiv aufgebaut. Nach der Aufführung wäre die Re-

konstruktion der Inszenierung also gleichzusetzen mit der zeitlich sukzessiv ver-

laufenden Rekonstruktion des Wahrgenommenen. Anders verhält sich dies bei 

der Aufführung. Sie wird anhand markanter Momente erinnert, deren Relevanz 

nicht aus dem chronologischen Verlauf der Aufführung hervorgeht. Die Erinne-

rung verläuft im Gegensatz zur konkreten Wahrnehmung während der Auffüh-

rung also diskontinuierlich.192 Aufführungsanalyse geht es vor dem Hintergrund 

des phänomenologischen Zugangs um die »qualitative Dimension der eigenen 

Erinnerung«, an der sich in Gestalt der erinnerten markanten Momente zeigt, wie 

das Wahrzunehmende mit dem Wahrnehmenden im Zwischenraum von Subjekt- 

und Objektbezug zusammentrifft. 

Methodisch nähert sich Roselt den Erinnerungen über Protokolle, die im un-

mittelbaren Anschluss an die besuchte Theateraufführung von den Teilnehmern 

erstellt werden sollen.193 In diesen Protokollen geht es um die Nutzbarmachung 

der eigenen Wahrnehmung und der Erfahrungen während der Aufführung, nicht, 

um »den authentischen Aufführungsmoment nachträglich subjektiv wach zu 

küssen, sondern [um, P.K.] ihn zu objektivieren, indem man ihn für andere be-

schreibt und die eigene Beschreibung dabei distanziert in den Blick«194 nimmt. 

Die markanten Momente, die dabei erinnert und in den Protokollen durch die 

mediale Transformation in geschriebene Sprache bereits festgehalten und reflek-

tiert wurden, können nun für die Analyse der Aufführung nutzbar gemacht wer-

den. Roselt gibt dazu das Beispiel der Erinnerung an die Körperlichkeit eines be-

stimmten Schauspielers: 

 

                                                             

190 Ebd. 

191 Vgl. dazu auch 2.1.5. 

192 Vgl. ebd. 

193 Vgl. ebd., S. 61. 

194 Ebd. 
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»Im Anschluss daran ließe sich fragen, wodurch die Körperlichkeit zum Ereignis für die 

Zuschauer werden konnte. Wie sah der Körper aus? Was hat er gemacht? Mit welchen 

Worten wird physische Präsenz beschrieben? Welche werden vermieden? Das Kichern 

und Tuscheln angesichts des nackten Königs […] versickert so nicht im Morast der zwie-

lichtigen Rezeptionshaltungen eines pubertierenden Publikums, sondern wird als Erfah-

rung souveräner Zuschauer thematisch, die zwar verunsichert sind, ihrer eigenen Wahr-

nehmungskrise aber nicht mehr hilflos ausgeliefert bleiben.«195 

 

Distanz zur eigenen Wahrnehmung bildet vor diesem Hintergrund das vorrangi-

ge Ziel, denn sie ist Roselt zufolge unabdingbare Voraussetzung für die Analyse 

und einen reflektierten Umgang mit Kultur überhaupt.196 Damit ist der phäno-

menologisch akzentuierte Zugang zum Theater und zur Aufführungsanalyse ge-

gen einen Theaterbegriff in Stellung gebracht, der die performative Hervorbrin-

gung der Aufführung und ihrer Materialität nicht berücksichtigt und allein auf 

semiotische Gesichtspunkte fokussiert. 

Der Vorwurf gegen diesen Zugang, er thematisiere die Ästhetik des Theaters 

nur am Rande und sei eher dem Bereich der Verhaltensforschung zuzurechnen, 

ist für Roselt »insofern berechtigt, als deutlich geworden sein dürfte, dass ein in 

der Ästhetik elaboriertes klassisches Kunstverständnis, das auf Schöpfertum, 

Originalität und Werkbegriff fixiert ist, bei einer Ästhetik des Performativen 

nicht in Anschlag gebracht werden kann.«197 Rechnet das klassische Kunstver-

ständnis im 18. Jahrhundert das Theater nur wegen seines Zusammenhangs mit 

dem literarischen Werk, dem Drama, überhaupt zur Kunst, hält im 19. Jahrhun-

dert die These vom Theater als »Gesamtkunstwerk«198 Einzug, dessen Wert und 

Eigenart erst im Zusammenspiel der an ihm beteiligten Künste zur Geltung 

kommt und konstituiert wird.199 Weil das Gesamtkunstwerk hinsichtlich der äs-

thetischen Kriterien der Einzelkünste notwendigerweise zurückbleiben und als 

Reduktion aufgefasst werden muss, betont bereits die Theatertheorie des frühen 

20. Jahrhunderts die Originalität der Aufführungssituation auch in »produktiver 

Abgrenzung« zu Wagners Begriff des Gesamtkunstwerkes.200 In dieser Tradition 

ist auch der Zugang zum Theater und der Analyse der Aufführung zu sehen, den 

Roselt vorlegt. Der dramendidaktischen Perspektive, die der literarischen Parti-

                                                             

195 Ebd., S. 62. 

196 Vgl. ebd. 

197 ROSELT: Phänomenologie des Theaters, S. 363. 

198 Dieser Begriff geht zurück auf Richard Wagners Ausführungen insbesondere zum 

Musikdrama. Vgl. WAGNER: »Das Kunstwerk der Zukunft«. 

199 Vgl. ROSELT: Phänomenologie des Theaters, S. 364. 

200 Vgl. ebd., S. 365. 
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tur einer Inszenierung bei der Analyse der Aufführung noch immer große Bedeu-

tung zuschreibt, stellt er einen Zugang entgegen, der die Performativität des 

Theaters als Ausgangspunkt der Analyse begreift und im ereignishaften Vollzug 

von Zwischengeschehen das Markenzeichen des Theaters sieht. 

 

Ein unter dem Titel Wege ins Theater201 von Bönnighausen und Paule herausge-

gebener Sammelband vertieft das Anliegen, das auch das von Olsen herausgege-

bene Themenheft zur Theaterrezeption verfolgte, nämlich »die vorhandenen 

[theaterdidaktischen, P.K.] Konzepte konsequent auszubauen«.202 Dazu versam-

meln Bönnighausen und Paule Expertise aus Literaturdidaktik, Theaterwissen-

schaft, Theaterpädagogik und Theaterdidaktik, um »mehrperspektivisch und 

exemplarisch auszuloten, welche Wissensbestände im Kontext der Auseinander-

setzung mit dem Theater im schulischen Deutschunterricht relevant werden und 

auf welche Zielsetzungen, welche Kompetenzen hin sie didaktisch perspektiviert 

und gewichtet werden müssen.«203 Die Fokussierung auf die Rezeption von The-

ateraufführungen begründen Bönnighausen und Paule damit, dass »das Zuschau-

en im Theater, der unterrichtliche Umgang mit besuchten Theateraufführungen, 

[…] ein Bereich [ist], der – verglichen mit dem szenischen Spiel – deutschdidak-

tisch weit weniger erschlossen und etabliert ist.«204 

Für die Überlegungen der vorliegenden Arbeit ausschlaggebend ist der er-

neute Rückgriff auf die phänomenologische Perspektive der Theaterwissen-

schaft, für die in diesem Sammelband ebenfalls ein Aufsatz von Roselt steht. Er 

fasst darin zunächst zusammen, was die Wahrnehmung von Theateraufführun-

gen ausmacht: 

 

»Die Wahrnehmung einer Aufführung kann nicht auf die Ermittlung von Bedeutungen, In-

terpretationen, Aussagen oder Regie-Absichten reduziert werden. Die Konzentration auf 

diese intellektuelle und auf das Verstehen gerichtete Dimension führt zur Verdrängung all 

jener ambivalenten Zuschauerhaltungen, von denen die Faszination für das Theater ge-

prägt sein kann: Aufregung, Unterhaltung, Langeweile, Spannung, Aggression oder Erotik 

oder Aspekte wie Gefühle, Assoziationen und Biografisches.«205 

 

Das Spannungsverhältnis von »Erleben/Erfahren« einerseits und »Verste-

hen/Interpretieren« andererseits führt demnach zu markanten »Krisensituatio-

                                                             

201 BÖNNIGHAUSEN/PAULE: Wege ins Theater: Spielen, Zuschauen, Urteilen. 

202 Vgl. BÖNNIGHAUSEN/PAULE: »Einleitung«, S. 7. 

203 Ebd. 

204 Ebd. 

205 ROSELT: »Stile des Zuschauens«, S. 71f. 
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nen«.206 Diese Krisensituationen zu etablieren, in denen das Erfahrene vom Re-

zipienten nicht unmittelbar interpretiert werden kann, gilt Roselt als der Zweck 

des Theaters, bedingen sie doch das »Schauspiel der Aufmerksamkeit«, das aus 

der leiblichen Ko-Präsenz aller an der Aufführung Beteiligten resultiert.207 

Auf diese Weise wird der phänomenologische Zugang Roselts noch einmal 

präzisiert: Die Krisensituationen, die als markante Momente erinnert werden, 

können durch eine sorgfältige »Beschreibung dessen, was man gesehen und ge-

hört hat«, erfasst werden, weil auf der Bühne »keine Konzepte [stehen], sondern 

Schauspieler, die in bestimmten Räumen konkrete Handlungen vollziehen«.208 

Aus diesem Grund ist Aufführungsanalyse für Roselt zuallererst »Beschrei-

bungskunst«209. Die Thematisierung dessen, was bei der Aufführungsrezeption 

wahrgenommen wurde, nimmt ihren Ausgang somit in der genauen Beschrei-

bung der markanten Momente und gerade nicht in der kognitiv-intellektuellen 

Auseinandersetzung mit dem Gesehenen. Rezipienten können, so Roselt, nach 

dem Besuch des Theaters zwar feststellen, dass sie eine Aufführung verstanden 

oder nicht verstanden haben, allerdings nicht, dass sie darin nichts gesehen, ge-

hört oder erfahren haben.210 Gerade jene Momente aber, in denen wahrnehmbar 

wird, dass sie etwas nicht verstanden haben, in denen also das Aufeinandertref-

fen von Aufführung und Anwesenden zu einer kognitiv-intellektuell nicht über-

brückbaren Irritation geführt hat, können für die Analyse von Aufführungen aus-

schlaggebend sein: »Analysieren heißt auch, die Lücken, Unklarheiten oder 

Fragwürdigkeiten einer Aufführung zu ermitteln und zu untersuchen.«211 

Aufführungsrezeption, so lässt sich die Position Roselts bis hierher zusam-

menfassen, bewegt sich – phänomenologisch ausgerichtet – zwischen den Polen 

Verstehen und Wahrnehmen. Während die dramendidaktischen Konzepte, die 

auch die Theateraufführung berücksichtigen, das Verstehen der Aufführung auf 

verschiedenen Wegen wie der Vermittlung von Wissen über das Theater oder ei-

ner vorangegangenen Inszenierungstätigkeit herzustellen suchen, lassen sie die 

Wahrnehmung der Theateraufführung selbst unberücksichtigt. 

Soll die Theaterdidaktik, wie von Paule gefordert, auch den phänomenologi-

schen Zugang zum Theater aufgreifen, muss sie sich zwangsläufig mit der 

Wahrnehmung von Theateraufführungen auseinandersetzen und diese didaktisch 

aufbereiten. Dies geschieht allerdings bis in die Gegenwart hinein im theaterdi-

                                                             

206 Vgl. ebd., S. 69. 

207 Vgl. ebd. 

208 Vgl. ebd., S. 72.  

209 Ebd. 

210 Vgl. ebd., S. 73. 

211 Ebd. 
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daktischen Forschungsfeld noch nicht in ausreichendem Maße. Außerhalb des 

theaterdidaktischen Kontextes im engen Sinne allerdings hat Bönnighausen ei-

nen Vorstoß unternommen, Materialität und Ereignis als Pole ästhetischer Erfah-

rung in die literatur- und mediendidaktische Diskussion einzubringen, wobei sie 

explizit von der Wahrnehmung ausgeht. Im Folgenden wird diese Polarität zu-

nächst skizziert, um anschließend darzulegen, inwieweit diese Begriffe auch den 

theaterdidaktischen Diskurs um die Erforschung rezeptionsseitiger Aspekte der 

Theateraufführung und ihre Aufbereitung befruchten können. Im Anschluss da-

ran ist es möglich, das Desiderat auszumachen, das im weiteren Verlauf der 

Überlegungen bearbeitet wird. 

 

Aufführungsrezeption zwischen Materialität und Ereignis 

In ihrem 2015 veröffentlichten Aufsatz Materialität und Ereignis als Dispositive 

ästhetischer Erfahrung (nicht nur) im Deutschunterricht untersucht Bönnighau-

sen »wie im Bewusstsein der prinzipiellen Unmöglichkeit einer Vermittlung von 

Bildung, inner- und außerhalb des Deutschunterrichts Räume geschaffen werden 

können, die Schülern ästhetische Erfahrungen im Umgang mit Film, Theater und 

vor allem Literatur ermöglichen«.212 Eingedenk dessen, dass der Begriff der äs-

thetischen Erfahrung in allen Wissenschaften, die sich mit ihm auseinanderset-

zen, ein schillernder ist und auch innerhalb der Didaktik kein Konsens über eine 

einheitliche Begriffsdefinition besteht, greift Bönnighausen die Position Georg 

W. Bertrams auf, demnach ästhetische Erfahrung eine besonders komplexe Form 

der Erfahrung darstellt, die in der Auseinandersetzung mit Kunstwerken ihren 

Ursprung haben kann.213 Da ästhetische Objekte, so Bönnighausen vor allem im 

Anschluss an Christoph Menke214, eine Erfahrung ermöglichen, die als ein Zau-

dern zwischen den Polen Material und Signifikant gefasst werden kann, wird die 

Wahrnehmung dieser Objekte aufgrund der durch sie möglicherweise hervorge-

rufenen Irritation zu einer de-automatisierten.215 Damit lässt sich der Wahrneh-

mungsprozess ästhetischer Objekte nicht mehr nur als allein kognitiv gesteuerte 

Analyse fassen, sondern vielmehr als Widerfahrnis »in der Konfrontation bezie-

hungsweise Interaktion mit dem Kunstwerk«, als »Ereignis, das durch die sub-

jektive Komponente auch durchaus als affektiv bestimmt ist«.216 Dies lässt sie 

Überlegungen darüber anstellen, »inwieweit Materialität und Ereignis die ent-

scheidenden Komponenten aller Überlegungen zur ästhetischen Erfahrung bilden 

                                                             

212 Vgl. BÖNNIGHAUSEN: »Materialität und Ereignis«, S. 176. 

213 Vgl. BERTRAM: Kunst. Eine philosophische Einführung, S. 292. 

214 Vgl. MENKE: Die Souveränität der Kunst, S. 63. 

215 Vgl. BÖNNIGHAUSEN: »Materialität und Ereignis«, S. 177. 

216 Vgl. ebd. 
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und wie sich durch die Einbettung in eine phänomenologische Rezeptionstheorie 

beide Dispositive aufeinander beziehen lassen, um so einen Spielraum für ästhe-

tische Erfahrung (nicht nur) im Deutschunterricht zu ermöglichen.«217 

Im phänomenologischen Konzept ästhetischer Erfahrung kommen die von 

Bönnighausen identifizierten Pole Materialität und Signifikant dadurch zusam-

men, dass »Fühlen und Denken sowie der materielle Körper des Kunstwerks und 

des Rezipienten als Bestandteile ästhetischer Erfahrung gleichermaßen und 

gleichberechtigt aufeinander bezogen werden.«218 Denn dem sinnlichen Be-

rührtwerden durch einen künstlerischen Gegenstand ist der Phänomenologie zu-

folge ein Erkenntnischarakter eigen, weil es das sinnliche Spüren der Gegen-

stände ist, das sie dem Wahrnehmenden als sie selbst erschließt.219 Ein phäno-

menologischer Zugang zu den Gegenständen des Deutschunterrichts nimmt also 

das Ereignis der (Erst-)Begegnung zwischen Gegenstand und Subjekt der Wahr-

nehmung ernst und tut dies gerade ohne ein explizites Vorwissen bereitzustel-

len.220 Jedoch stellt auch ein solcher Zugang eigene Anforderungen an den Um-

gang mit der Erfahrung, die aus der Begegnung zwischen Subjekt und Gegen-

stand resultieren. Das Ernstnehmen der ästhetischen Erfahrung als Ereignis 

 

»entbindet nicht von einer präzisen und detaillierten Auseinandersetzung mit der Materia-

lität von Kunstwerken, um zu erkunden, wodurch die Brüche und Irritationen ausgelöst 

werden. Wenn die Begegnung mit Literatur im Deutschunterricht von den Dispositiven 

Materialität und Ereignis ausgeht, kann deutlich werden, dass die im Literaturunterricht 

häufig zu beobachtende alleinige Beschränkung auf Handlungsaspekte und Figurencha-

rakterisierungen in ihrer zeitgeschichtlichen Kontextuierung genau diejenige illusionäre 

Abbildung von Wirklichkeit als vermeintlich bruchlose Ganzheit beschwört, deren Durch-

brechung erst Literarizität ausmacht. Um letztere nachvollziehbar zu machen, müssten 

hingegen die subjektiv erfahrene Ereignishaftigkeit des Kunstwerks über Brüche und 

Leerstellen sowie die Auseinandersetzung mit der materialen Beschaffenheit als Auslöser 

dieser Irritationen im Zentrum stehen.«221 

 

Die Überlegungen Bönnighausens lassen sich in produktiver Weise mit den bis-

her skizzierten theaterdidaktischen Konzepten verbinden und schärfen auch die 

vorgeschlagene Begriffsdefinition von Theaterdidaktik. Diese Zusammenfüh-

                                                             

217 Ebd. 

218 Ebd., S. 186. 

219 Vgl. ebd., S. 187. 

220 Vgl. ebd. 

221 Ebd. 
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rung und die Benennung des daraus resultierenden Desiderates werden im Fol-

genden geleistet. 

 

 

1.4 THEATERDIDAKTIK: AUSGANGSPUNKTE DER 

WEITEREN ÜBERLEGUNGEN 

 

Wenn Dramen- und Theaterdidaktik durch den Zugriff der Dramendidaktik auf 

die Aufführung vom Dramentext her und den Zugriff der Theaterdidaktik von 

der Aufführung her voneinander abgegrenzt wurden, dann sind dies unterschied-

liche Perspektiven auf den Gegenstand, die von einer spezifischen Materialität 

und Ereignishaftigkeit ausgehen. Den Umgang mit Drama und Theaterauffüh-

rung in didaktischen Konzepten miteinander zu verbinden, ohne sich der Litera-

rizität des einen und der Theatralität und performativen Hervorbringung des an-

deren bewusst zu sein, hieße, die Wesensmerkmale beider Gegenstände unbe-

rücksichtigt zu lassen. In diesem Sinne kann die Theaterdidaktik, wenn sie die 

Theateraufführung als ihren zentralen Gegenstand begreift, die notwendige Er-

gänzung der Dramendidaktik darstellen: Erst wenn Schüler mit der je spezifi-

schen Materialität beider Kunstformen, dem dramatischen Text und der Theater-

aufführung, und den als Widerfahrnis subjektiv wahrgenommenen Auslösern der 

durch sie ermöglichten Erfahrungen umzugehen vertraut sind, ist der Grundstein 

für die Fähigkeit zur Interaktion mit diesen Kunstformen gelegt worden. Die die-

ser Arbeit zugrunde liegende Theaterdidaktik hat also die Auseinandersetzung 

mit der spezifischen Materialität und Ereignishaftigkeit der Theateraufführung 

zum Ziel. 

Paule hatte ihre Grundzüge der Theaterdidaktik auf der Forderung aufgebaut, 

im Umgang mit der Theateraufführung sowohl semiotische als auch performati-

ve Aspekte miteinander zu verbinden, weil beide in der Aufführungsrezeption 

nicht voneinander zu trennen seien. Während allerdings die semiotischen Aspek-

te der Theateraufführung durch eine Analyse und Rekonstruktion der Inszenie-

rung didaktisch gut operationalisierbar sind, ist dies im Falle der Aufführung 

schwieriger. Denn die Rekonstruktion dieses flüchtigen Ereignisses ist nur über 

markante Momente möglich, deren Abfolge sich vom tatsächlichen chronologi-

schen Verlauf der Aufführung unterscheiden kann. Wenn sich die Aufführungs-

rezeption mit Roselt zwischen dem Verstehen – also der Ermittlung von Bedeu-

tungen, Interpretationen, Aussagen oder Regieabsichten – und der Wahrneh-

mung unter den Bedingungen des Aufführungsereignisses verorten lässt, dann 

stellt sich die Frage, wie sich eine Verbindung zwischen beiden Dimensionen, 

dem Verstehen und der Wahrnehmung, dem Semiotischen und dem Performati-
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ven, herstellen lässt, damit daraus ein theaterdidaktisch aufbereiteter Umgang 

mit der Theateraufführung resultieren kann. Die Entwicklung einer Methode 

phänomenologischer Analyse sieht auch Paule dabei als Desiderat.222 

Die Bearbeitung dieses Desiderates fällt nun aber nicht primär in den Bereich 

der Theaterdidaktik, sondern kann nur in Bezug auf deren Bezugswissenschaften 

geleistet werden. Wie anhand der Beiträge Bönnighausens und Roselts gezeigt 

werden konnte, lassen sich sowohl in der Theaterwissenschaft als auch in der 

Philosophie Ansätze finden, die einen phänomenologischen Zugriff auf die The-

ateraufführung verfolgen. Insbesondere der Beitrag Bönnighausens verwies zu-

dem darauf, dass sich ein phänomenologischer Ansatz für die Literatur- und Me-

diendidaktik insgesamt nutzbar machen lässt. Die Tatsache jedoch, dass etwa das 

Modell Olsens innerhalb der theaterdidaktischen Forschungsliteratur kaum dis-

kutiert worden ist, macht deutlich, dass die in den Bezugswissenschaften bereit-

liegenden und darin diskutierten Zugänge zur Aufführungsrezeption jenseits der 

semiotisch ausgerichteten Aufführungs- und Inszenierungsanalyse bislang von 

der Theaterdidaktik nicht konsequent aufgegriffen und nutzbar gemacht werden. 

Dass die theaterwissenschaftliche Forschung zudem bereits spätestens seit den 

1990er Jahren bemüht ist, die semiotische um eine phänomenologische Zu-

gangsweise zu ergänzen, fand in der Dramen- und Theaterdidaktik insgesamt 

ebenfalls nur wenig Widerhall. Damit aber kann ein wesentlicher Aspekt des 

Theaters, das Spiel mit der Wahrnehmung aller Beteiligten, didaktisch als unter-

repräsentiert gelten. Insbesondere vor dem Hintergrund der noch immer als obli-

gatorisch anzusehenden Theaterbesuche im Rahmen der schulischen Behandlung 

von Dramen wäre die Bearbeitung dieses Desiderates notwendig, um Schüler 

sowohl mit dem Wesen des Theaters, seiner Mittel und seiner Faszination ver-

traut zu machen als auch mit Aspekten der Wahrnehmung, die über die Begeg-

nung mit dem Theater hinaus Bedeutung haben. Dieses Desiderat wird in der 

vorliegenden Arbeit durch die Modellierung eines phänomenologischen Zugangs 

im Kontext der Theaterdidaktik bearbeitet. 

Die weiteren Überlegungen knüpfen dabei an den skizzierten Forschungs-

stand an, klammern allerdings einige Aspekte aus, die in den genannten Beiträ-

gen dieses Kapitels zur Sprache kamen. So stellen Olsen, Blöchle und Bönnig-

hausen ihre Überlegungen vor dem Hintergrund von Erfahrungen an, die sie äs-

thetische nennen. Da die Fragen, ob es sich bei den Erfahrungen der Zuschauer 

im Theater um ästhetische handelt und welche Erfahrungen aus welchen Grün-

den als ästhetische zu qualifizieren sind, über den Rahmen dieser Arbeit hinaus-

gehen würden, bleiben sie im Folgenden weitgehend unberücksichtigt. Wo der 

Begriff der ästhetischen Erfahrung genannt wird, geschieht dies unter Bezug-

                                                             

222 Vgl. PAULE: Kultur des Zuschauens, S. 250. 
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nahme auf die jeweils zugrunde liegende Definition, ohne diese selbst wiederum 

zu diskutieren. Dies ist in dieser Arbeit insofern möglich, als Wahrnehmungser-

fahrungen überhaupt im Fokus stehen, ohne sie zwangsläufig als ästhetische qua-

lifizieren zu müssen. 

Zudem bewegen sich die folgenden Überlegungen immer im Kontext einer 

Theaterdidaktik im skizzierten Sinn, womit ihre Reichweite durch den Gegen-

stand Theateraufführung begrenzt wird. Bönnighausens Ausführungen zu einem 

phänomenologischen Zugang mit den Dispositiven Materialität und Ereignis 

stellen den bislang letzten Versuch aus der Literatur- und Mediendidaktik selbst 

heraus dar, einen solchen Zugang zu den Gegenständen des Literaturunterrichts 

zu initiieren. In Verbindung mit ihren Ausführungen zur Theatralität kann man 

ihr daher zuschreiben, für eine erste tragfähige Anschlussfähigkeit der phäno-

menologischen Perspektive an die Literatur- und Mediendidaktik gesorgt zu ha-

ben. Anders als in den Überlegungen Bönnighausen aber soll im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit lediglich darüber nachgedacht werden, wie sich ein phäno-

menologischer Zugang zur Theateraufführung unter Zuhilfenahme der Bezugs-

wissenschaften im theaterdidaktischen Kontext nutzbar machen lässt und ob die 

Dispositive Materialität und Ereignis dazu in Dienst genommen werden können. 

Im ersten Kapitel wurde zunächst darauf eingegangen, welches Verständnis 

von Theaterdidaktik den Überlegungen dieser Arbeit zugrunde liegt, welche For-

schungsperspektive sich daraus ergibt und welches Desiderat bearbeitet wird. 

Diese Bearbeitung beginnt damit, dass das Theater im Folgenden von der Wahr-

nehmung her unter Zuhilfenahme theatertheoretischer Positionen beschrieben 

wird. Gegen dieses Vorgehen kann eingewendet werden, dass das Theater aus 

didaktischer Perspektive im Laufe der Auseinandersetzung mit diesem Gegen-

stand schon mehrfach beschrieben worden ist. Allerdings kann dem die ver-

gleichsweise kurze Beschäftigung mit der Theateraufführung und ihrer Wahr-

nehmung entgegengehalten werden, die eine erneute Zuspitzung des Theaterbe-

griffs auf die Aufführungsdimension hin notwendig macht. Insofern wird das 

folgende Kapitel zunächst von einer allgemeinen Definition des Theaterbegriffes 

ausgehen und schließlich die Theateraufführung als Gegenstand fokussieren, um 

dann theaterwissenschaftliche Zugänge zur Aufführung unter besonderer Be-

rücksichtigung des phänomenologischen Zugangs aufzugreifen. 




