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Vorbemerkung 7

Vorbemerkung

Europas Theater verbindet ein gemeinsamer Ursprung in den Theater-
festen der Athener Polis, die dem Dionysos, dem Schutzgott des Gemein-
wesens, gewidmet waren. Dieses Theater ist unlösbar verbunden mit der
Tragödiendichtung der klassischen Zeit, des 5. Jahrhunderts v. Chr. Diese
Tragödien stellten jene Sinnfragen, die die Menschen bis heute bewegen.
Für das Theater sind sie eine künstlerische Herausforderung, zugleich
eine eminente Inspiration. Von Beginn an existierte aber auch eine gänz-
lich andere Theatersphäre, in der eine vitalistische Gegenwelt, der «an-
dere» Dionysos, ins Spiel kam: die Satyrspiele und der Mimus. Es war ein
Theater, das dem wilden Spiel, dem Spott und der obszönen Schaustelle-
rei freien Lauf ließ. Diese beiden Pole haben Europas Theaterkultur über
den gesamten Zeitraum ihrer Geschichte in den unterschiedlichsten Er-
scheinungsformen geprägt: Es gab das literarische, höchste dichterische
Leistungen inspirierende Theater, das zur Repräsentation von Macht und
Herrschaft ebenso tauglich war wie zur Bestätigung oder zur Kritik gel-
tender Vorstellungen von Ordnung und Moral. Es gab aber stets auch
jenes populäre, plebejische Theater der Mimen, der Gaukler und der
Komödianten, deren unambitioniert dargebotene Kunstfertigkeit vor al-
lem dem Spaß galt, auch dem Spott und dem bösen Verlachen. Das Pos-
sentheater der Phlyaken nahm den Heroen ihre Würde, blasphemisch
und vulgär. Die fahrenden Spielleute des Mittelalters, die «giullari», mit
deren Rolle sich Dario Fo im 20. Jahrhundert so kongenial identifizierte,
attackierten vom Rande der Gesellschaft aus kirchliche und staatliche
Obrigkeiten. Die Commedia dell’Arte bewahrte über zwei Jahrhunderte
hin eine Spielfreudigkeit, die dem Theater der Literaten und der Auf-
klärer abhandengekommen war. Es war eine Theaterwelt von virtuo-
ser Leichtigkeit und Galanterie, die die dunklen Ekstasen des Dionysos-
Kults vergessen ließen. Im 19. Jahrhundert übernahmen vor allem musi-
kalische Genres, Singspiel, Melodrama und Operette, den Part des popu-
lären Unterhaltungstheaters, das sich an den Rändern der großen Städte
ansiedelte. Der junge Brecht meinte gar, dass das Theater erst dann wie-
der mit dem wirklichen Leben zu tun hätte, wenn man, rauchend und
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entspannt zurückgelehnt, das Geschehen auf der Bühne betrachten – er
meinte beurteilen – könne.

Unstrittig aber gingen für Europas Theater die wesentlichen Impulse
von der Auseinandersetzung mit dramatischer Dichtung aus. Die Drama-
tiker waren es, die Bilder von der Gesellschaft entwarfen, vom Menschen
und vom Umgang der Geschlechter und der Generationen miteinander,
die aufrüttelten, aufklärten, revoltierten. Sie waren die Chronisten ih-
rer Gesellschaft und ließen das Theater ein Seismograph ihrer Zeit sein.
Doch auch die Architekten und nicht zuletzt die Maler arbeiteten über
die Jahrhunderte hin für das Theater. Sie prägten maßgeblich deren Er-
scheinungsbild und waren zuständig für dessen Schaueffekte und je-
nen verblüffenden Illusionismus, der die Menschen immer wieder faszi-
nierte. Im 20. Jahrhundert plädierten sie gar für ein Theater der Bilder,
das den Schauspieler, dem doch die Bühne letztlich wirklich gehört, zu
verdrängen suchte.

Europäisches Theater ist seit seinen Anfängen eingebunden in natio-
nale kulturelle Traditionen, die sich in Systemen mehr oder weniger ver-
festigt haben. Doch es ist ebenso geprägt von transnationalen Verflech-
tungen. Die Bühnenkünstler betrieben zu keiner Zeit ein wirklich
sesshaftes Gewerbe. Auch ist das Zusammenspiel der theaterkulturellen
Zentren mit der Peripherie, der der Metropolen, ihrer Vorstädte, ebenso
mit den Ländern an den Rändern Europas eine spezifische Facette in der
Geschichte des Theaters.

Dieses Buch gibt einen kompakten Überblick über «Europas Thea-
ter». In zehn Kapiteln wird der Gang durch dessen Geschichte verfolgt.
Es wird der Frage nachgegangen, welchen Anteil das Theater an der Sta-
bilisierung, aber auch der Infragestellung weltanschaulicher oder ideo-
logisch geprägter Gesellschaftsbilder hatte, welche Bewegkräfte auf das
Theater eingewirkt haben, welche Rolle es für die Ausbildung nationa-
ler oder soziokultureller Identität gespielt hat; wie es ein essenzieller
Bestandteil des spezifisch abendländischen Zivilisationsmodells ist. Ge-
schichte des Theaters ist auch Sozial- und Kulturgeschichte, zumal das
Theater seit seinen Anfängen einen exzeptionellen Platz unter den Küns-
ten einnimmt. Dabei wird sich zeigen, dass sich vom Standpunkt heuti-
ger Rezeption aus die Bewertungen einzelner Entwicklungen und Werk-



zusammenhänge oftmals verschoben haben im Hinblick auf deren
Bedeutung im theaterkulturellen Kontext ihrer Zeit.

Es ist mir ein besonderes Anliegen, dem Verlag zu danken, dass mein
Buch in «rowohlts enzyklopädie» erscheinen konnte. Mein besonde-
rer Dank gilt Burghard König, der diese Reihe begründet und «Europas
Theater» noch betreut hat. Seine kritische Hilfe bei der Redaktion und
letzten Kontrolle war für mich als Autor überaus hilfreich. Alissa Braun-
eck hat mit großer Sorgfalt die Schreibarbeiten übernommen, bei den bi-
bliographischen Recherchen mitgearbeitet und das Manuskript betreut.
Dafür danke ich ihr herzlich. Gewidmet ist dieses Buch meiner verstor-
benen Frau.

Hamburg, Januar 2012 Manfred Brauneck
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1 Das antike griechische Theater – Vorgeschichte,
klassische Zeit und Hellenismus

Im Kult des Dionysos hat das griechische Theater seinen Ursprung. Es
steht am Beginn des europäischen Theaters, das im Fortgang seiner Ge-
schichte die Kraft dieses Ursprungsmythos in immer neuen Transforma-
tionen weiterträgt. Eine Ausstellung der Antikensammlung der Staat-
lichen Museen zu Berlin 2009 dokumentierte die Inspirationskraft, die
dieser Mythos im Lauf der Geschichte entfaltet hat.

In Griechenland war Dionysos seit der zweiten Hälfte des 2. Jahrtau-
sends v. Chr. bekannt. Sein Kult hatte eine Vielzahl von lokalen und re-
gionalen Ausformungen. Ursprungsland des Dionysos-Mythos ist Thra-
kien, eine aus der Sicht der Griechen barbarische, von kriegerischen
Stammesfürsten beherrschte Region, deren Mysterienkulte jedoch über-
nommen wurden und das Weltbild der Griechen um eine Dimension der
Spiritualität erweitert haben. Als Sohn des Zeus und der Königstochter
Semele hatte Dionysos eine menschliche Mutter und den obersten Gott
zum Vater. Der Mythos erzählt, wie fatal die ehebrecherische Liaison des
Zeus die Biographie des jungen Dionysos, ein Hybrid von höchst gegen-
sätzlichem Wesen, geprägt hat; wie die eifersüchtige Hera, nachdem sie
mit einer mörderischen List den Tod der Semele herbeigeführt hatte, das
Kind den Titanen überließ. Die zerrissen es, kochten die Stücke in einem
Kessel und fraßen sie. Der Mythos erzählt aber auch, wie Rhea die ver-
streuten Stücke wieder zusammensetzt und Dionysos ins Leben zurück-
kehrt; wie er durch die Welt reist und in Gestalt von Löwe, Stier oder
Schlange seine Gegner täuscht und unter jenen, die seine Göttlichkeit
nicht anerkennen, Furcht und Schrecken verbreitet. Kein anderer der
griechischen Götter hat eine vergleichbar ausführlich erzählte Lebens-
geschichte. Es ist ein Auf und Ab von Verletzungen und Triumphen, bis
Dionysos schließlich als einer der zwölf olympischen Götter anerkannt
wird. Die Ausführlichkeit der Biographie mag ein Grund dafür gewesen
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sein, dass dieser Gott, der sich selbst als «den furchtbarsten, zugleich
aber für die Menschen auch den sanftesten aller Götter» bezeichnet, stets
gegenwärtiger war als die Olympier um Zeus und Hera, obwohl er seine
Fremdheit nie verlor. Euripides, der späteste der klassischen Dichter, ein
Aufgeklärter, der wusste, dass es galt, das Leben ohne die Hilfe der Götter
zu bestehen, stellt diesen Aspekt des Dionysos-Mythos ins Zentrum sei-
ner Tragödie «Bakchen». Sie wurde 406 v. Chr. uraufgeführt. Es ist ver-
mutlich die einzige Tragödie der klassischen Zeit, in der Dionysos als
Theaterfigur auftritt: der Maskengott in der Theatermaske. Die Differenz
von Kult und dem spielerischen Ereignis war aufgehoben. Nur Euripides
konnte dies im Rahmen der geltenden Tragödienkonvention wagen. Die
Rationalität streng gewahrter ästhetischer Form und ritueller Festord-
nung ermöglichte es, die gewalttätige, irrationale Dimension der Welt-
ordnung aufzudecken und zugleich dieses stets gefährdete Spannungs-
gefüge von Chaos und Ordnung im Gleichgewicht zu halten.

In den «Bakchen» erzählt Euripides, wie Pentheus, der König von
Theben, die Einführung des Dionysos-Kults verbieten wollte: Durch die
Freisetzung unkontrollierter Emotionen und rauschhafter Lebenssteige-
rung, die den Kern dieses Kults ausmachen, sieht Pentheus die Ordnung
seines Gemeinwesens gefährdet. Verführt von dem Gott, gibt er jedoch
der Verlockung nach – verkleidet als Frau –, dem orgiastischen Treiben
der Dionysos-Anhängerinnen, der Bakchen, in den Schluchten des Ki-
thairon zuzusehen. Als diese Pentheus entdecken, halten sie ihn – von
dem Gott in Wahnsinn und Raserei versetzt – für ein wildes Tier und rei-
ßen ihn in Stücke. Anführerin der ekstatischen Frauenhorde ist Agaue,
die Mutter des Pentheus. Als Jagdtrophäe aufgespießt, trägt sie dessen
Kopf triumphierend zurück in den Palast. Dort erst erwacht sie aus der ri-
tuellen Verblendung und erkennt ihre fürchterliche Tat. Dionysos aber
steht lächelnd auf dem Dach des Palasts und betrachtet sein Vernich-
tungswerk an der Königssippe. Die Tragödie führt die Imaginationswel-
ten zusammen, die die Komplexität der Erfahrungsbereiche dieses My-
thos ausmachen: die kollektive Grenzüberschreitung im Rausch und im
Tanz und die exzessive Freisetzung einer Triebdynamik, die das Kontroll-
system der sozialen Ordnung außer Kraft setzt. Das Ausbrechen aus die-
sem Normengefüge institutionalisiert der Ritus des dionysischen Kults
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als Masken- und Rollenspiel. In seinem Buch «Die eigene und die fremde
Kultur» (1979) beschreibt der französische Ethnologe Michel Leiris Be-
sessenheitsriten, zu denen auch der Dionysos-Kult gehört, und weist auf
den Charakter des «theaterhaften Spektakels» hin, der der Ausübung
dieses Kults eigen ist. Die Fremdheit des Gottes überträgt sich im Spiel
auf die Akteure des Kults als Erfahrung der eigenen Fremdheit, die im
Wesen dessen wahrgenommen wird, dessen Maske der Spieler trägt. Die
Freiheit, die dieser Kult zulässt, war immer auch die Freiheit zu töten.
Der dionysische Ritus vollzog dies in symbolischer Form. In den «Bak-
chen» ist es die Imagination, gefasst in ein ästhetisches Regelwerk, die
das theatrale Spiel im Zuschauer auslöst. Das Zerfetzen des Pentheus
bleibt dessen Blicken entzogen. Dies verbot das Kontrollsystem des at-
tischen Theaters, das den Zuschauer von der unmittelbaren Wahrneh-
mung derartiger Gewalttätigkeit bewahrte.

Verehrt wurde Dionysos anfangs als Gott der Fruchtbarkeit, der
rauschhaft ausgelebten Lebensfreude, des Weins und des Glücks. Seinen
Ritus feierten fast ausschließlich Frauen. Tanzend schwärmten sie aus in
die Berge, waren eins mit ihrem Gott in heiliger Ekstase. In dessen Dop-
pelgeschlechtlichkeit war die besondere Affinität des dionysischen Kults
zu einer weiblich-schwärmerischen Erotik angelegt. Zum Gefolge dieses
«differenten Gottes», dessen Bild vor allem durch die attische Vasenma-
lerei verbreitet wurde, gehörten Selene und Satyrn. Vor allem diese quir-
ligen animalischen Zwitterwesen mit einem Pferdeschweif am Steiß,
spitzen Ohren und einem grotesk aufgerichteten Phallus trieben die wil-
den sexuellen Spiele dieses Kults auf die Spitze, verliehen diesem aber
auch einen burlesk-komischen Zug. Das Satyrspiel, das zum festen Be-
standteil der späteren Tragödienwettbewerbe wurde, ebenso die Alte
und Mittlere attische Komödie sind literarisierte Formen dieser rituellen
Auftritte. Stets auch sind es Maskenspiele. Bewegung vor allem, chori-
sche Tanzformationen und der Dithyrambos, das Chorlied, das zu Ehren
des Dionysos gesungen und getanzt wurde, vom rauen durchdringenden
Klang der Aulosmusik begleitet, schufen eine Atmosphäre archaischer
Orgiastik, die alle Sinne aufwühlte. Zum Erscheinungsbild des Kults ge-
hörten die Mänaden, die «Rasenden». Es waren Tänzerinnen in langen,
gekräuselten Gewändern, die, den Kopf ekstatisch in den Nacken gewor-
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fen, mit Leopardenfellen behangen waren und den Thyrsos, einen Stab
mit Weinranken umwunden, in den Händen hielten. Bildnerische Dar-
stellungen vermitteln noch heute eine Vorstellung von deren furiosen
Tänzen. Der Gott, der auf diese Weise gefeiert wurde, war ein Gott des
Ausnahmezustands, ein Gott der dunklen Verlockungen, dessen Erschei-
nungsbild die Maske war.

Im 6. Jahrhundert v. Chr. kam es zu einer Renaissance des in unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Schichten und Regionen verankerten Dio-
nysos-Kults. Es war eine Reform, die dessen Integrationskraft bewahrte,
dessen entgrenzende Emotionalität jedoch in kontrollierte Bahnen lenkte.

Dionysos und Mänaden im Pantherfell mit je einem Zicklein als Opfergabe.
Amphora des Amasis-Malers, um 530 v. Chr.
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Im Zentrum dieser Kultreform stand Dionysos Eleuthereus: nicht mehr
der einstige volkstümliche Bauerngott, sondern der Dionysos der atheni-
schen Agora, ein politischer Gott der Stadt, Schirmherr der aristokrati-
schen Polis. Mit dieser Reform verbunden war eine neue Entwicklungs-
stufe des griechischen Zivilisationsmodells, und zugleich war es die
Geburtsstunde des Theaters. Initiator der Reform war die in Athen herr-
schende Tyrannendynastie der Peisistratiden, in deren politischem Inter-
esse es lag, die über Jahrzehnte hin in mannigfaltigen Konflikten ver-
strickten sozialen Gruppen und aristokratischen Familienclans zu
befrieden. Zwar hatten die meisten attischen Demen (Gemeinden) be-
reits im 6. Jahrhundert v. Chr. eigene Feste zu Ehren des Dionysos, jedoch
rückte erst der Ausbau des im Monat Elaphebolion (März / April) gefei-
erten Dionysos-Fests zu einem repräsentativen Staatsfest, den Großen
(oder auch Städtischen) Dionysien, dieses Ereignis ins Zentrum des reli-
gionspolitischen Interesses. Getragen war dieses Staatsfest von der Idee,
die Stadt und die Region unter der Schirmherrschaft des Dionysos Eleu-
thereus zu feiern. Im 5. Jahrhundert v. Chr. wurde dieses Fest zu einer im-
posanten Manifestation der wirtschaftlichen und politischen Macht der
inzwischen demokratisch verfassten Polis weiterentwickelt. Es wurde
zum Anlass, an die Grundwerte zu erinnern, die den Zusammenhalt des
Gemeinwesens im Inneren wie gegen Bedrohungen von außen sicher-
stellten, diese als politische Errungenschaft zu feiern und, wenn es der
Zustand der Polis erforderte, sie von den herrschenden Eliten neu ein-
zufordern. Vor allem diese Aufgabe kam den Tragödien- und den Komö-
dienwettbewerben zu. Während die Tragödie die großen mythischen Er-
zählungen als Garanten eines von den Göttern verbürgten Sinns von
Welt und Geschichte darstellte, prangerte die Komödie die Laster und
Schandtaten der politischen Klasse in kaum überbietbarer Schärfe an,
überschüttete deren Repräsentanten mit Spott und Hohn.

Von ihren Anfängen an nahm diese Entwicklung einen glanzvollen,
für das gesamte europäische Kulturverständnis folgenreichen Verlauf. Es
war vermutlich der Tyrann Peisistratos (um 600 bis 528 / 27), der die Aus-
gestaltung des bis dahin lange schon gefeierten Dionysos-Fests zu einem
mehrtätigen Staatsfest in Auftrag gab. Er hatte – so scheint es der für
diese Zeit sehr lückenhaften Quellenlage nach – den Dichter und Schau-
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Tanzende Mänade mit Thyrsosstab. Marmorrelief, 5. Jh. v. Chr.
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Euripides Bakchen. Regie: K. M. Grüber. Schaubühne
am Halleschen Ufer, Berlin 1974. Edith Clever als Agaue
mit dem Kopf des Pentheus als Trophäe (Foto: © Deutsches
Theatermuseum München, Archiv Helga Kneidl)
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spieler Thespis mit der Ausgestaltung dieses Fests beauftragt. Dessen
«Erfindung» war die Tragödie, wie sie in ihrer frühesten Form um das
Jahr 534 v. Chr. erstmals aufgeführt wurde. Von Beginn an waren diese
Aufführungen das zentrale Ereignis der Dionysien. Ob in dieser frühen
Phase die Tragödien bereits als Agon, also als Wettkampf der Dichter, auf-
geführt wurden, muss wohl offen bleiben. Wahrscheinlich ist, dass erst
Kleisthenes um 502 / 1 v. Chr. den Agon regelhaft in der Veranstaltungs-
folge der Großen Dionysien verankert und auch dem Verlauf dieses Fests
seine endgültige Form gegeben hat.

Neben den Großen Dionysien gab es in Athen zwei wesentlich ältere
Dionysos-Feste, die Anthesterien und die dem Dionysos Lenaios gewid-
meten Lenäen. Beide Feste waren in der aristokratischen und in der sa-
kralen Verfassung der Polis verankert. Von beiden Dionysos-Festen wird
berichtet, dass bereits 581 und 561 v. Chr. «Komödienchöre» zur Auf-
führung gekommen seien. Dennoch erhielt die Komödie, obwohl sie als
volkstümliche Posse im Brauchtum längst eingeführt war, weitaus spä-
ter als die Tragödie literarisches Profil. Parodien, Verspottung und Rüge
menschlicher Gebrechen standen am Beginn des komischen Theaters.
Anfang des 5. Jahrhunderts v. Chr. kam es zu einer thematischen Erweite-
rung dieses Genres durch das Aufgreifen politischer Missstände. Anlass
dazu war offenbar die Demokratisierung der Polisverfassung. So konn-
ten die Peisistratiden mit ihrem Projekt der Großen Dionysien zwar an
vorhandene Traditionen anschließen, setzten aber auch neue Akzente.
Dieses Neue war die zentrale Rolle, die sie dem Dionysos Eleuthereus zu-
wiesen. Zugleich rückte damit die Tragödie ins Zentrum des Fests. So ließ
sich mit der Dionysos-Verehrung die politische Stabilität der Polis feiern
und für die Polis als politische Idee werben.

Neben Thespis spielte für die Frühgeschichte der Tragödie der Dichter
Arion eine gewisse Rolle, der im 7. Jahrhundert v. Chr. am Hof zu Korinth
lebte. Er hat dort vermutlich als Erster den Dithyrambos, das dionysische
Kultlied, zu einem literarischen Genre, einem Tanz- und Erzähllied, um-
geformt. Damit hatte der Dithyrambos seine ausschließliche Bindung an
den Dionysos-Kult aufgegeben und wurde als Wechselgesang von Chor-
führer und Chor «aufgeführt»: gesungen und getanzt. Es war der erste
Schritt einer Literarisierung von vorliterarischen Kultformen. Konkreter
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fassbar ist eine Entwicklung, die unter dem Tyrannen Kleisthenes (um
600 bis 570) in dem in der Nähe von Korinth gelegenen Sikyon stattge-
funden hat. Dort kam es zu einer Art Kombination mythischer Erzählun-
gen um den lokal verehrten Heroen Adrastos mit den Ritualen des Dio-
nysos-Kults, also dem Dithyrambos und dem Gebrauch der Maske,
jedoch noch ohne mimetisches Rollenspiel. In Korinth wie in Sikyon wa-
ren diese Kultreformen mit den politischen Interessen der lokalen Ty-
rannendynastien verbunden. Wie das Reformprojekt der Peisistratiden
in Athen, war dies der Beginn einer Säkularisierung dieser Kulte.

In Athen standen diese Entscheidungen im Zusammenhang mit der
Ausgestaltung der Polis zu einem demokratisch verfassten Stadtstaat, der
die gesamte Region Attika einschloss. Dies betraf ungefähr 300 000 Men-
schen. Athen war das politische, wirtschaftliche und religiöse Zentrum.
Die grundlegenden Reformen, die die Demokratie letztlich stabilisierten,
fanden unter Perikles in den Jahren zwischen 461 und 450 v. Chr. statt.
Der entscheidende Schritt, der dies ermöglichte, war die Entmachtung
des Areopags (462 / 1), der wichtigsten Institution der Gesetzeswahrung.
Zu Recht spricht Christian Meier (1987, S. 354) in diesem Zusammen-
hang von einer Epochenschwelle: «Kein anderes Ereignis der griechi-
schen Geschichte der klassischen Zeit hat in der Überlieferung, wie sie
uns vorliegt, einen so tiefen Eindruck hinterlassen.»

In den ersten Jahrzehnten des 5. Jahrhunderts v. Chr., etwa zu Beginn
der Karriere von Aischylos als Theaterdichter – war Athen noch von der
Aristokratie beherrscht. Doch bereits zu dieser Zeit waren die Bürger
durch ihre Teilnahme an der Volksversammlung an der Gestaltung des
öffentlichen politischen Lebens beteiligt. Diese Beteiligung galt auch
für die Rahmenbedingungen der dramatischen Wettkämpfe. Auf diese
Weise war für die Athener Bürger nicht nur das große kultische Staats-
fest «ihre» Angelegenheit, sie konnten sich ebenso mit der Politik der
Polis identifizieren, da sie an deren Gestaltung beteiligt waren. Dies war
eine entscheidende Voraussetzung für die Erfolge Athens in den Perser-
kriegen der Jahre 491 bis 479 v. Chr.

Die außenpolitische Leistung der Polis und der vorangegangene De-
mokratisierungsprozess waren wesentliche Voraussetzungen, auf denen
sich der dramatische Agon zur künstlerischen Höhe der klassischen Zeit
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entwickeln konnte. Die Tragödien des Aischylos reflektieren diese Ent-
wicklung der Polis zugunsten ihrer Demokratisierung. So heißt es in
den «Heketiden» (aufgeführt 463) – im Sinne einer gegen den aristo-
kratischen Areopag gerichteten Tendenz: «… das Volk herrsche» (vgl.
Ch. Meier 1987, S. 358).

Zentrum des öffentlichen Lebens in Athen war die Agora, ein zentral
gelegener Platz, auf dem alle für das Gemeinwesen wichtigen Entschei-
dungen getroffen wurden. Dort trat die Volksversammlung zusammen.
Zentrum der Agora war ein «heiliger Kreis», in dem Gerichtsverhand-
lungen stattfanden. Die kultischen Feiern fanden in der «Orchestra»,
dem kreisrunden Tanzplatz der Agora, statt. Dabei sind «heiliger Kreis»
und «Orchestra» nur «funktional differenzierende Bezeichnungen für
ein und dieselbe Anlage» (F. Kolb 1977, S. 48). Vor dem Bau des Diony-
sos-Theaters am Südhang der Akropolis war die Agora auch der Auffüh-
rungsplatz der dramatischen Wettkämpfe. Sie repräsentierte den Geist
der Polisverfassung und stand unter der Schirmherrschaft des Dionysos
Eleuthereus. Dieser Ort war gleichsam die «Schnittstelle von Politik, Re-
ligion und Kunst» (S. Gödde 2008, S. 95), eine Konstellation, die die Ge-
schichte des europäischen Theaters über Jahrhunderte hin prägte.

Es war ein langer Weg aus den «Schluchten des Kithairon», den or-
giastischen Feiern des Dionysos-Kults auf die Athener Agora. Es war eine
Entwicklung von vorliterarischen Gesängen und rituellen Maskenspie-
len zur ästhetischen Überformung dieser Kultelemente im dramati-
schen Agon. Dieser blieb zutiefst geprägt von den ursprünglichen Gegen-
sätzen, in denen sich zwei diametral entgegengesetzte existenzielle
Haltungen Ausdruck verschafften. In der theatralen Vergegenwärtigung
fand die Verwandlung der Schauspieler in die Gestalten des Mythos statt :
die Darstellung der maßlosen, von den Göttern verhängten Leiden der
Heroen. Tanz und Gesang der Chöre ließen bei aller literarischen Über-
formung die Bewegungsdynamik und musikalische Atmosphäre des
kultischen Brauchtums noch erahnen. Dennoch blieb das ästhetische
Regelwerk präsent, die Rationalität von Spiel- und Wettkampfordnung,
die dem Agon einen stabilen rechtlichen und ökonomischen Rahmen
gab. Dieser stellte jene emotionale Balance her, die den Zuschauer zu den
Schrecken der Inhalte Distanz wahren ließ, damit er am Ende über die
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beste künstlerische Leistung urteilen konnte. So sehr ihn das Entset-
zen über die Tragödienhandlung auch gepackt und verwirrt haben mag,
verließ er die Theateraufführung erst nach jener emotionalen Locke-
rungsübung, die das Satyrspiel bewirkt hatte. Es konterkarierte die vor-
hergegangene Ernsthaftigkeit und den kathartischen Schock der Tragö-
die ironisch, mitunter blasphemisch, machte Kopf und Gemüt wieder
frei.

Die Großen Dionysien wurden von einem der höchsten politischen
Amtsträger, dem Archon, geleitet. Während der Festtage herrschte in der
Stadt der Ausnahmezustand. Alle Bürger waren zur Teilnahme verpflich-
tet. Dies allein schon lässt die herausragende polis-politische Zweckset-
zung erkennen, die mit diesem Staatsfest verbunden war: Es ging um die
Polis, um ihre Identität und innere Stabilität, um das Wertegefüge, auf
dem der Zusammenhalt des Gemeinwesens beruhte. Verstöße gegen die
Festordnung wurden als Religionsfrevel mit der Todesstrafe geahndet.
Die Choregen, die mit ihrem privaten Vermögen den dramatischen Agon
finanzierten, die Aufführungen ausstatteten und einstudierten, wurden
vom Archon ausgewählt. Erst um 307 / 6 v. Chr. wurde diese Praxis verän-
dert. Im Zuge der politischen Entwicklung Athens verlor die reiche Ober-
schicht zunehmend an Einfluss, sodass die großen Feste seitdem aus
der Staatskasse finanziert wurden. Den Choregen wurden durch Los die
Dichter und die Schauspieler zugeordnet. Die Übernahme einer Chore-
gie war mit großem Prestige verbunden und bedeutete in der Regel den
Einstieg in eine exponierte politische Laufbahn. Themistokles, Perikles
und Alkibiades sind prominente Beispiele für diesen Karriereweg. Dass
im Zentrum des Fests der dramatische Agon stand, erklärt sich aus dessen
Bedeutung in den archaischen Totenkulten. Die in solchem Zusammen-
hang stattfindenden Wettkämpfe – zumeist waren es Ring- und Faust-
kämpfe – hatten den Zweck, die Toten zu ehren, sie dadurch versöhnlich
zu stimmen, um einer fortwährenden unguten Geisterhaftigkeit der Ver-
storbenen über die Lebenden vorzubeugen. Der Agon war innerhalb der
Bestattungsrituale ein «Sühnebrauch» (K. Meuli). Da alle Festspiele der
Griechen ihren Ursprung in den Totenehrungen oder in vergleichbaren
Heroenkulten hatten, war der Agon stets das zentrale Element kultischer
Festgestaltung.


