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Vorwort

Die vorliegende Studie ist die überarbeitete Fassung meiner Dissertation, die 
ich im August 2012 an der Philosophischen Fakultät der Universität Passau 
eingereicht und im April 2013 erfolgreich verteidigt habe. Das Thema dieser 
Arbeit begleitet mich seit vielen Jahren in meinem Berufsleben als Drehbu-
chautorin, Regisseurin und Mitglied diverser Gremien und Jurys.
  Als Prof. Dr. Hans Krah mir aufgrund einer Dozententätigkeit an der Uni 
Passau vorgeschlagen hat, dazu eine Doktorarbeit zu schreiben, war ich 
zunächst überrascht über diese Idee: Bis dahin stand ich schließlich auf der 
‹anderen Seite›, dachte mir Geschichten aus, inszenierte sie oder prüfte sie auf 
ihre Eignung für Finanzierungen oder Preise. Es verging mindestens ein Jahr, 
bis ich ein erstes Konzept verfasste. Ich wühlte mich durch Berge von wissen-
schaftlicher theoretischer Literatur, die mit den Erfordernissen des mir vertra-
uten praktischen Berufslebens nur wenig zu tun zu haben schienen. Zwischen 
Theorie und Praxis tat sich eine Kluft auf, die zu überwinden schließlich auch 
zu einem Teilziel dieser Arbeit wurde. 
  Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass es zwei grundsätzlich verschie-
dene Arten von Dramaturgien gibt: Wege durch den Raum und die Arena-
Drama turgie. Dabei repräsentieren Räume populärer Medienprodukte Bilder 
kollektiver Identitäten. Zwei Mythen spiegeln diese Leitbilder und werden 
als Teil von populären Texten immer wieder neu reproduziert. Ich nenne sie 
den Opfer-Täter-Mythos und den Mythos von der erfolgreichen Infantilis-
ierung. Diese beiden Mythen werden durch ein Erzählprinzip vermittelt, das 
ich als Arena-Dramaturgie bezeichne. Eine Arena im dramaturgischen Sinn 
ist ein Raum, in den zwei Wege führen: die Abkürzung und die Umleitung. 
Mit diesen Wegen sind Tempi verbunden. Was Tempi dramaturgisch bedeu-
ten und inwiefern sie Mythen und Bilder von Identität repräsentieren, ist das 
Thema dieser Arbeit. Warum das Tempo in der Abkürzung zu schnell und der 
Umleitung zu langsam ist, darum geht es in diesem Buch.
  Ich danke meinem Verleger Gregory C. Zäch ganz besonders für die Idee, 
eine Essenz dieser Zusammenhänge in einem Sachbuch für den Midas 
Manage ment Verlag zu publizieren. Der Titel «Prinzip Hollywood. Wie 
Dramaturgie unser Denken bestimmt» bezieht sich auf das Resümee dieser 
Untersuchung: Dramaturgie ist nicht nur ein Teil von Texten, sondern ein 
Grundprinzip unseres Denkens und unserer Vorstellungen. 
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   Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen aus der Film- und Fernsehwelt, 
die in einer Welt leben, die von der ‹Arena› bestimmt wird und nach wie vor 
nach ‹Wegen durch den Raum› suchen. Ich danke Susanne Hake, die für diese 
Arbeit meine Erstleserin war und die mich durch alle Höhen und Tiefen des 
Schreibprozesses hinweg ermutigt und bestärkt hat, durchzuhalten.
   Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen von der Universität Passau, 
denen ich unterwegs begegnet bin, für die Inspiration und für neue Blick-
weisen, die sie mir vermittelt haben. Besonders danke ich Prof. Dr. Jan-Oliver 
Decker: Die Inhalte seiner Vorlesungen und Seminare waren für mich eine 
wahre Quelle der Inspiration und haben mir in vielfacher Hinsicht den Blick 
für Zusammenhänge neu geöffnet. PD Dr. Martin Nies, Dr. Dennis Gräf, Dr. 
Stephanie Großmann: auch an Euch meinen herzlichsten Dank für die vielen 
neuen Impulse, die ihr mir durch das, was ihr vortragt und schreibt, vermittelt 
habt! Frau Sybille Maier: danke für die vielen sonnigen Grüße und Hilfen 
bei Terminkoordinationen und anderen großen Kleinigkeiten des organisa-
torischen Alltags.
   Wer meint, es wäre eine einfache Angelegenheit, nach Jahren des Berufs-
lebens eine Doktorarbeit zu schreiben, der irrt. Auch als Regisseurin von rund 
einem Dutzend Fernseh- und Kinofilmen hat man noch einige Hürden der 
akademischen Formalitäten zu überwinden! Ein Dankeschön aus tiefstem 
Herzen daher an alle, die mir geholfen haben, auch alle formalen Voraus-
setzungen zu erfüllen, um für eine Promotion zugelassen zu werden: Prof. Dr. 
Michaela Krützen, Astrid Utner und Brigitte Raguse von der HFF München, 
Prof. Dr. Ralf Hohlfeld, Angelika Wacker, und Dr. Birgit Röder von der Uni-
versität Passau. Danke an Prof. Dr. Rüdiger Harnisch, den Leiter des Mas-
ter-Studienganges Text- und Kultursemiotik in Passau. Das Privileg, dessen 
erste Absolventin zu sein, war eine große Bereicherung, die mir wertvolle 
Impulse für das Verfassen dieser Arbeit gegeben hat. 
   Danke an alle meine Lieben: dem Mann an meiner Seite für die vielen 
aufmerksamen Fragen, ohne die ich für diese Arbeit auch Jahre länger hätte 
brauchen können. Danke an meine Eltern für diverse liebevolle Aktionen wie 
bekochte Schreibasyle mit Spaziergängen in der Kurstadt Bad Griesbach. 
Danke an all meine Freunde, Arbeitskolleginnen und -kollegen für all die 
vielfältigen Formen der Unterstützung, die ich in dieser Zeit erhalten habe.    
Mein größter Dank gilt Prof. Dr. Hans Krah, ohne den diese Arbeit nicht ent-
standen wäre und dessen Feedback und Anregungen mir eine überzeugende 
Vorstellung davon vermittelt haben, welch hohen Grad an Kreativität und 
Reflexion wissenschaftliche Forschung beinhalten kann.
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Das dramaturgische Tempo – 
zur  Einleitung 

Die Struktur jeder Erzählung lässt sich auf eine kleinste Einheit reduzieren: 
eine Bewegung zwischen einem Anfang und einem Ende. Alle Formen von 
Bewegungen haben eine Eigenschaft gemeinsam: sie weisen grundsätzlich 
ein Tempo auf. Das Tempo im physikalischen Sinn ist eine messbare Größe. 
Tachos, Uhren und Maßeinheiten sind Teil unseres Alltags der Gegenwart. 
Doch wer oder was bewegt sich zwischem dem Anfang und dem Ende eines 
Textes und wie lässt sich dessen Tempo bestimmen? Das ist die zentrale Frage 
dieser Untersuchung, die zum Ziel hat, damit einen theoretisch-methodolo-
gischen Beitrag zur Semiotik zu leisten. 
   In der Physik ist der Begriff der Geschwindigkeit bzw. des Tempos definiert 
durch eine mathematische Formel: Geschwindigkeit ergibt sich aus der Divi-
sion des Weges durch die Zeit. Diese Formel auf die Struktur von Erzählun-
gen zu übertragen, führt zu der Frage: Was ist ein Weg in der Dramaturgie? 

1.1 Räume und Wege 

Wege sind nur in Relation zu Räumen zu bestimmen und zu benennen. Es 
gilt also zunächst zu definieren, was der Raum in einer Erzählung ist oder 
sein kann. Dabei sind zwei Aspekte relevant, die Visualität und die Semantik. 
Denn erstens können Bilder konkret nur im Raum gezeigt werden, d.h. der 
Raum ist per se die Ebene des Visuellen. Zweitens beinhaltet der Raum nicht 
nur topographische Merkmale, sondern auch semantische, d.h. der Raum ist 
zugleich die Ebene, auf der sich Bedeutungen abbilden. Beide Aspekte haben 
eine Gemeinsamkeit: In der Rezeption bleiben sie hochgradig unbewusst. Nur 
durch einen bewussten Akt der Analyse können sie erkennbar und benennbar 
werden. 
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Das Modell der vier Ebenen. Dramaturgie wird traditionell als Teil von Tex-
ten betrachtet und primär mit der Struktur von Handlung in Verbindung 
gebracht. Im Unterschied dazu gehe ich zum einen davon aus, dass Dramatur-
gie auch außerhalb von Texten wirkt. Zum anderen unterscheide ich zwischen 
vier Ebenen der Struktur:  

(1) Die Ebene des Raumes
(2) Die Ebene der Zeit
(3) Die Ebene der Figuren 
(4) Die Ebene der Handlung

Eine Unterscheidung dieser Ebenen ermöglicht es, deren Strukturen getrennt 
voneinander zu betrachten. Ich verwende dazu auch die Begriffe Raumstruk-
tur, Zeitstruktur, Figurenstruktur und Handlungsstruktur. 
   Bei der Betrachtung eines Textes sind die vier Ebenen der Struktur nicht 
auf den ersten Blick sichtbar, weil sie in direkter Relation zueinander stehen: 
Figuren sind in Räumen situiert und handeln innerhalb von Zeitabläufen. 
Figuren und Handlung stehen in unmittelbarer Relation zueinander, denn das 
Handeln der Figuren bestimmt den Verlauf der Handlung. Figuren in Texten 
bewegen sich in einer narrativen Zeit und in einem narrativen Raum (vgl. 
Vargas Llosa 2004: 42-57). 
   Die Interaktion der vier Ebenen wird in der Regel nicht unmittelbar wahr-
genommen, ihre Bedeutung wird erst durch einen Akt der Analyse erkennbar 
und benennbar. Die Analyse dieser Interaktion ist Voraussetzung, um heraus-
zufinden, was in einer Erzählung als Weg definiert werden kann. 
   Wer oder was den Weg zurücklegt, ist die Figur. Wo sie den Weg zurücklegt, 
ist der Raum. Welche Zeit sie für die Bewältigung des Weges braucht, hängt ab 
von der Beschaffenheit des Raumes sowie von der Handlung, d.h. davon was 
die Figur tut bzw. was geschieht. 

1.2 Zur Forschungslage

Dramaturgie ist in der Praxis der Filmherstellung ein enorm wichtiger Fak-
tor, dem schon aus kommerziellen Gründen ein hoher Stellenwert eingeräumt 
wird. Im Unterschied dazu ist dieses Fachgebiet in der Theorie der Film-
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wissenschaft, Literaturwissenschaft oder Mediensemiotik bisher weit weniger 
beachtet und untersucht worden. 
   Bisher gibt es keinen Ansatz, ein dramaturgisches Tempo semiotisch zu defi-
nieren. Ich führe das unter anderem darauf zurück, dass bisher vorhandene 
Modelle und Theorien sich zwar auf einzelne Aspekte der Struktur bezie-
hen, z.B. den Handlungsverlauf oder die Zeit, aber diese Ebenen entweder 
nicht als solche benennen oder nicht alle einbeziehen, sie nicht voneinander 
unterscheiden und somit auch nicht in Relation zueinander setzen. Darüber 
hinaus fehlt als theoretisch-methodische Grundlage der Dramaturgie als Zei-
chensystem nicht nur eine Untersuchung zum Faktor der Interaktion der vier 
Ebenen, sondern es fehlt durchgehend an Begriffen, die Dramaturgie diffe-
renziert und modellübergreifend beschreibbar machen.

Theorien und Modelle. Ein grundsätzlicher Ansatz, Strukturebenen der Dra-
maturgie zu benennen, lässt sich aus der Figurentheorie von Jens Eder (2008) 
ableiten, der zwischen Figuren und ihren Handlungen unterscheidet und dar-
auf hinweist, dass die Handlung lange Zeit der fast ausschließliche Untersu-
chungsgegenstand sowohl der Strukturtheorie als auch der praktischen Dra-
maturgie war (vgl. Eder 2008: 484f). 
   Begrifflich unterscheide ich zwischen Theorien und Modellen. Zur Erklärung 
dieser Unterscheidung, die insbesondere für die Filmdramaturgie relevant ist, 
sei Michaela Krützens Dramaturgie des Films (2004) als – filmwissenschaftli-
che – Theorie zur Dramaturgie genannt, die sich mit einem der einflussreichs-
ten und populärsten Modelle der – praktisch angewandten – Dramaturgie des 
Hollywood-Kinos auseinandersetzt, nämlich Christopher Voglers Modell der 
Heldenreise (1998). 
   Wenn das Ziel dieser Arbeit eine Definition des dramaturgischen Tem-
pos ist, impliziert dies auch, was nicht im Fokus steht: die Darstellung von 
Wirkmöglichkeiten und Erzählformen der Dramaturgie in einem Anspruch 
auf Vollständigkeit einer Auflistung von Wirkmitteln. Eine umfassende und 
aktuelle Darstellung über solche Wirkmittel, die populäre Modelle der Dra-
maturgie aus Gegenwart und Vergangenheit einschließen, doch darüber hin-
ausgehen, gibt Peter Rabenalt in seiner Filmdramaturgie (2011), dessen Ansatz 
sich sowohl für kritische Analysen eignet als auch für praktische Anwendun-
gen von Dramaturgie. 
   Der vorliegende Text versteht sich als Beitrag zur Semiotik, der Dramatur-
gie als Zeichen untersucht. Ich betrachte dabei als Zugang zu deren struktu-
rellen Grundlagen die theoretische und die praktische Seite nicht als vonei-
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nander getrennt, sondern als zusammengehörend. Meine Theorie beinhaltet 
ein Modell zur Analyse von Dramaturgie.
   Zum Ziel dieser Arbeit, das dramaturgische Tempo als semiotischen Begriff 
zu definieren, gehört auch das Teilziel, Bausteine einer Definition der Drama-
turgie zusammenzustellen, um übergreifend zu bisher vorhandenen Modellen 
und Theorien diese miteinander vergleichbar zu machen. 

Kulturelles Wissen und All-Gemeinwissen. Während die Tempobestimmung 
in der Physik sich auf objektiv nachprüfbare Maßeinheiten stützen kann, steht 
das Tempo in der Dramaturgie in Relation zum Wertesystem einer Kultur. 
Basis und Voraussetzung, damit verbundene Aspekte benennbar zu machen, 
sind der Begriff des kulturellen Wissens nach Michael Titzmann (1989), sowie 
der davon abgeleitete Begriff des All-Gemeinwissens nach Hans Krah (2001). 
   Als kulturelles Wissen definiert Titzmann die Gesamtmenge der Aussagen, 
die Mitglieder eines kulturellen Systems einer Epoche für wahr halten (vgl. 
Titzmann 1989: 47-61). 
   Als All-Gemeinwissen bezeichnet Krah das, was in der populären Kommu-
nikation zum Bestandteil des kulturellen Gedächtnisses wird. Dazu gehören 
insbesondere auch Metaphern und Mythen, die Denkordnungen und Vor-
stellungen etablieren und nicht über das Bewusstsein argumentieren, sondern 
über das Unbewusste wirken (vgl. Krah 2001: 5). 

Der semantische Raum. Das Konzept des semantischen Raumes basiert auf 
der Theorie der Grenzüberschreitung von Jurij M. Lotman (1972), die ich in 
Kapitel 2 kurz vorstelle und in Kapitel 3 ausführlich erläutere. In Erweiterung 
zu Lotmans Theorie beziehe ich weitere Überlegungen zur Raumseman-
tik mit ein, u.a. von Hans Krah (1999) zur Metaphorisierung von Räumen, 
von Karl N. Renner (1987) zu Bezügen zwischen Raum und Handlung, von 
Christian Mikunda (2009) zur dramaturgischen bzw. emotionalen Wirkung 
von Architektur. 
   Ein zentrales Thema der Raumsemantik ist die Bedeutung von mythischen 
und metaphorischen Elementen. Mit dem Begriff Mythisierung beziehe ich 
mich auf Ableitungen von Begriffen, die Roland Barthes (1957) und Claude 
Levi-Strauss (1958) zum Begriff Mythos formuliert haben. 
   Als stilistische Wirkmittel der Mythisierung untersuche ich u.a. Zitate 
und Zeichen, die sowohl in der filmischen als auch in der realen Inszenie-
rung von Räumen visuelle Sprache charakterisieren. Diese Stilelemente wir-
ken zum einen unmittelbar auf die sinnliche Wahrnehmung und lösen damit 
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Gefühle aus; zum anderen vollzieht sich ihre Wirkung zu einem hohen Grad 
unbewusst. 

Wahrnehmungsfähigkeit vs. Arena-Dramaturgie. Es ist ein spezifisches 
Merkmal der Raumebene, dass sie primär über die Sinne wahrnehmbar ist. 
Nach Hans Ulrich Gumbrecht ist es eine Illusion, dass sich Wahrnehmun-
gen je vollständig durch Begriffe und Reflexionen einholen lassen (vgl. Gum-
brecht 2012: 160). Dramaturgie aber kann die Fähigkeit zur Wahrnehmung 
in hohem Maße beeinflussen, d.h. entweder schärfen oder schwächen. Nicht 
zufällig war Dramaturgie in ihren Anfängen Teil der Philosophie. Insbeson-
dere der Philosoph Epikur befasste sich mit dem Thema Wahrnehmungs-
fähigkeit. Warum ich Epikurs Wahrnehmungstheorie für das historische 
Gegenstück der römischen Panem et Circenses halte, beschreibe ich in meinem 
Konzept der Arena-Dramaturgie. 
   Dabei spielt der Raum der Arena selbst eine entscheidende Rolle. Um dies 
zu verdeutlichen, beziehe ich mich u.a. auf die Kunsthistoriker Nancy H. 
Ramage und Andrew Ramage (2012), die die Architektur des historischen 
Kollosseums in Rom auf eine Art und Weise beschreiben, die für die Dra-
maturgie, die diesem Konstrukt innewohnt, ein Bewusstsein schafft. Ramage 
und Ramage stellen Elemente und Funktionen der Arena in ihrer historischen 
Gestalt dar. Dabei führt die Beschreibung von Merkmalen dieses historischen 
Raumes keineswegs nur zurück in die Vergangenheit. Im Gegenteil sensibili-
siert sie dafür, welche Prinzipien der Arena als öffentlicher Raum auch heute 
noch dramaturgisch wirksam sind. Meine These ist, dass der Raum der Arena 
unser gesamtes Mediensystem der Gegenwart dominiert und dass die zwei 
vorherrschenden dramaturgischen Erzählmuster populärer Medien an die 
Institutionalisierung von Arenen gekoppelt sind. 
   Die Wirksamkeit der Arena-Dramaturgie basiert auch auf der Ausklam-
merung räumlich-visueller Aspekte aus theoretischen Diskursen und der 
Ablenkung von der Bedeutung, die Wahrnehmungsfähigkeit hat: was nicht 
formuliert wird und damit unausgesprochen bleibt, bleibt umso wirkmächti-
ger.  Die Ausklammerung räumlich-visueller Aspekte1 aus theoretischen Dis-
kursen hat eine lange Tradition – und erklärt auch zum Teil, warum es bisher 
keinerlei Untersuchungen zum Thema dramaturgisches Tempo gibt. Räume 
bestimmen Tempi. Was Tempi in der Dramaturgie aber tatsächlich sind, ist 
nur durch einen interdisziplinären Ansatz zu erfassen.   

1 Deren historische Grundlagen untersuche ich insbesondere in Kapitel 8. 
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Interdisziplinärer Ansatz. Der Weg von einem Anfang zu einem Ende kann 
grundsätzlich sowohl eine innere Bewegung als auch eine äußere beinhalten: 
Eine äußere Bewegung findet statt, wenn z.B. ein Marathonläufer die Stre-
cke vom Startort zum Zielort läuft. Eine innere Bewegung findet statt, wenn 
jemand einen Entwicklungsprozess durchmacht wie z.B. ein Teenager auf 
dem Weg zum Erwachsenwerden. Wie Entwicklungsprozesse ablaufen und 
wie Vorstellungen darüber im kulturellen Wissen und im All-Gemeinwis-
sen verankert sind, hängt mit der Bestimmung des dramaturgischen Tempos 
zusammen.   
  Untersuchungen zu Entwicklungsprozessen sind u.a. ein Teilgebiet der Psy-
chologie. Die Untersuchung von Entwicklungsprozessen spielt z.B. eine zent-
rale Rolle im Konzept des statischen und dynamischen Selbstbildes von Carol 
Dweck (2006), deren Fachgebiet die Motivations- und Entwicklungspsycho-
logie ist. Dweck untersucht, inwieweit aus Denkmodellen und Identitätskon-
zepten Handlungen folgen, die zu Erfolgen oder Niederlagen führen. 
   Aus Dwecks Ergebnissen lässt sich ableiten, dass Denkmodelle und Per-
sonenkonzepte dramaturgische Vorstellungen sowie tatsächliche dramaturgi-
sche Entwicklungsmuster in sich tragen. 
   Vorstellungen von Entwicklungsmöglichkeiten und Vorstellungen von damit 
verbundenen Zeitabläufen sind Teil des kulturellen Wissens oder des All-Ge-
meinwissens. Vorstellungen, z.B. von der Angemessenheit zeitlicher Abläufe, 
beeinflussen das Denken und das Treffen von Entscheidungen. Damit haben 
sie Folgen für das Handeln und für die Ergebnisse von Handlungen. 
   Dabei ist zu beachten, dass in den Medien Entwicklungsprozesse und Tempi 
fortwährend vorgeführt werden. 

Die Wahrnehmung von Grenzen. Die Bedeutung der Fähigkeit Grenzen 
wahrzunehmen, hebt u.a. Niklas Luhmann (1984) in seiner Systemtheorie 
hervor. Seiner Theorie nach kann die tatsächliche Entwicklung eines Sys-
tems nur durch Bewusstsein in Gang gesetzt werden. Bildhaft beschrieben: 
nur eine Person, die außerhalb eines Kreises steht, kann den Kreis als ganzes 
erkennen. Abstrakt formuliert: nur wer ein System von außen sieht, kann sich 
darüber bewusst werden. Dieser Blick von außen ist ein wesentlicher Beitrag, 
den Texte leisten. Texte konstruieren Modelle von Welten, die Rezipienten 
von außen betrachten können.  
   Klaus Kanzog verwendet den Begriff vom anderen Raum (Kanzog 2002: 20), 
in den sich z.B. der Leser eines Textes begibt. Besonders deutlich wird des-
sen Bedeutung beim Thema Phantastik. Wie Hans Krah und Claus-Michael 
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Ort formulieren, setzt das Phantastische per se notwendig eine narrative oder 
visuelle Grenzüberschreitung voraus (Krah/Ort 2002: 7). 
   Vor diesem Hintergrund stellt sich u.a. die Frage, was es für das kultu-
relle Wissen einer Epoche bedeutet, wenn z.B. in einer dominant verbreiteten 
Textform der Gegenwart, der Reality-Show, die Grenzen zwischen Realität 
und Fiktion verwischt werden. 

1.3 Zu Fragestellung und Vorgehensweise

Ziel dieser Studie ist die Definition des dramaturgischen Tempos und die 
Frage, was Tempi aus dramaturgischer Sicht bedeuten. Um Tempi benennbar 
zu machen, sind Begriffe zu finden, die in Analogie zu den Faktoren Weg 
und Zeit stehen. Die vorliegende Arbeit ist in zwei Teile aufgeteilt. Thema 
des ersten Teils – mit dem Titel Räume – ist die Präsentation des Modells der 
vier Ebenen als Analyseinstrument und Basis für die Benennung des drama-
turgischen Tempos. Thema des zweiten Teil – mit dem Titel Wege – ist die 
Bestimmung von konkreten Maßeinheiten. 

Zu Teil 1 – Räume. Um die Bedeutung des Themas Dramaturgie in seinem 
historischen und gesellschaftlichen Zusammenhang sowie in seinem wissen-
schaftlichen Hintergrund zu situieren, beinhaltet Kapitel 2 einen geschicht-
lichen Überblick zur Rolle der Dramaturgie insbesondere in Europa, in 
Deutschland und in den USA als westlichen Kulturkreis mit einem spezifi-
schen Hintergrund an kulturellem Wissen, das sich explizit auf diesen Raum 
bezieht. In Kapitel 3 stelle ich bestehende Theorien und Modelle vor und 
analysiere zentrale Strukturelemente im Hinblick darauf, eine Vergleichbar-
keit verschiedener Theorien und Modelle durch übergreifende Kategorien zu 
schaffen. Thema von Kapitel 4 ist die Metaphorisierung von Räumen und 
von Grenzen als Teilen von Räumen. Kapitel 5 bildet den Abschluss des ers-
ten Teils, in dessen Zentrum die Konzeption eines integrativen Modells zur 
dramaturgischen Analyse steht, das Dramaturgie auf vier Ebenen betrachtet. 
   Ein Merkmal meines Modells ist ausdrücklich nicht eine Auflistung im Sinne 
einer nach einer Zahlenreihe gelisteten Sammlung von Elementen, die der 
Reihe nach in einer vorgegebenen Abfolge ‹abgehakt› werden könnte. Viel-
mehr geht es um eine Priorisierung dieser Elemente, d.h. um eine Auswahl und 
Hervorhebung einzelner Elemente nach Prioritäten. Dramaturgie hat mit 
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Entscheidungen zu tun und die Entscheidung für die Priorität eines bestimm-
ten Elementes bedeutet eine Entscheidung gegen die Bedeutung anderer Ele-
mente.2 Ich betrachte Dramaturgie als eine Form der Komposition, die zu 
erfassen einerseits nie vollkommen objektiv beschreibbar sein kann, sondern 
zu einem Teil stets ein Akt der Interpretation bleibt. Andererseits ist es das 
Ziel dieser Arbeit, objektiv gültige Kriterien zu finden, die ein Begriffsinven-
tar zur Beschreibung dramaturgischer Zeichen geben. Die Anwendbarkeit 
meines Modells als Analyseinstrument untersuche ich als Abschluss des ersten 
Teils an einem Filmbeispiel, Gilbert Grape – Irgendwo in Iowa (USA 1993). 

Zu Teil 2 – Wege. In Kapitel 6 geht es um die Definition des dramaturgischen 
Tempos. Analog zur mathematischen Formel Geschwindigkeit ist Weg durch Zeit 
formuliere ich Merkmale eines dramaturgischen Tempos. Da das Wahrneh-
men oder Empfinden der Angemessenheit eines Tempos und insbesondere des 
Tempos von Entwicklungen oder Entwicklungsprozessen in Wechselwir-
kung zu zeitlich/historisch verankerten Erfahrungen einer Kultur steht, ist 
für dieses Kapitel bzw. für den gesamten zweiten Teil der Arbeit der bereits 
erwähnte interdisziplinäre Ansatz von besonderer Bedeutung. In Kapitel 7 fol-
gen Textbeispiele, mit denen drei unterschiedliche Grundformen von Wegen 
und davon abgeleitete Tempi dargestellt werden. Ich untersuche dabei auch, 
inwieweit diese Wegverläufe mit spezifischen Raummerkmalen in Verbindung 
stehen. Dies gilt insbesondere für Wege, die nichtangemessene Geschwin-
digkeiten implizieren, und die ich als Abkürzungen und als Umleitungen 
bezeichne. Abkürzungen und Umleitungen treten meiner Beobachtung nach 
in Verbindung mit stereotypisierten Raumkonstruktionen auf, die ich als Are-
nen bezeichne. Ich ziehe daraus den Schluss, dass Wege der Abkürzung und 
der Umleitung an die Konstruktion und Funktion von Arenen gebunden sind. 
Auf diese These bezieht sich der Name Arena-Dramaturgie. Die Bedeutung 
der Arena als Raum ist auch Thema von Kapitel 8, das in Querverbindung 

2 Zum Vergleich: Ein roter Punkt tritt vor einem grauen Hintergrund besonders wirkungs-
voll hervor. Wird derselbe rote Punkt aber Teil eines Bildes mit auffallenden anderen For-
men, schwächt sich mit zunehmender Hervorhebung oder Gleichsetzung dieser anderen 
Elemente seine Wirkung ab oder er wird sogar unsichtbar. Die Wirkung eines in einer 
bestimmten Anordnung als auffallend empfundenen Elementes kann also teilweise oder 
sogar ganz ausgelöscht werden, wenn es nicht durch eine entsprechende Inszenierung in 
seinem Ausdruck zur Geltung gebracht wird. Ein dramaturgisches Element ist insofern wie 
ein Element auf einer Bühne zu betrachten, das erst in der Relation wirkt, d.h. z.B. dadurch 
hervorgehoben werden kann, dass es in Kontrast zu anderen Elementen steht oder in ein 
besonderes Licht gesetzt wird.
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zu Kapitel 2 die Geschichte der Dramaturgie aus einem anderen Blickwinkel 
betrachtet; es geht um die Frage, wie Dramaturgie Wahrnehmungsfähigkeit 
fördern oder zerstreuen kann und was dies für die Kultur einer Epoche bedeu-
tet. Damit einher gehen Fragen zum Realitätsbegriff, die u.a. Paul Watzlawick 
(1976) thematisiert. Die Benennung von Mythen der Gegenwart sowie die 
Relation zwischen Anfang und Ende ist Thema von Kapitel 9. In Kapitel 10 
fasse ich die Ergebnisse der Untersuchung zusammen. 
   Ich beziehe in allen Teilen der Untersuchung Analysen von konkreten Tex-
ten ein, wobei nicht die Textanalysen selbst im Vordergrund stehen, sondern 
die Prüfung der Anwendbarkeit des Modells. 
   Ausdrücklich nicht Gegenstand dieser Arbeit ist eine quantitative oder 
systematische Statistik bestimmter Erzählformen. Es geht vielmehr darum, 
zunächst überhaupt ein Bewusstsein für die Wahrnehmung dramaturgischer 
Tempi zu schaffen und Kriterien der Definition exemplarisch an ausgewählten 
Beispieltexten zu benennen. 

Form, Länge und Textsorten. Die Untersuchung konzentriert sich primär 
auf die Dramaturgie von Spielfilmen, deren Länge sich zwischen 90 und 120 
Minuten bewegt.3 Sie bezieht sich jedoch nicht nur auf die Dramaturgie von 
fiktionalen Filmen. Denn viele Spielfilme sind Adaptionen von Romanen und 
Theaterstücken. Deshalb liegt es nahe, dass dramaturgische Prinzipien nicht 
nur für Filme, sondern für verschiedene Textsorten gelten. An einigen Stel-
len dieser Arbeit gebe ich hierzu Querverweise, die jedoch keinen Anspruch 
auf eine umfassende Darstellung des Vergleichs der Dramaturgie von Roman, 
Film und Theater erheben. Vielmehr untersuche ich Strukturelemente, die 
sich auf Roman, Film und Theater gleichermaßen anwenden lassen, weil das 
Beschreibungsmodell sich an der Histoire orientiert und daher zunächst nicht 
spezifisch an ein Medium gebunden ist. Zudem beschränkt sich Dramaturgie 
nicht auf fiktionale Texte, sondern umfasst auch nonfiktionale Textformen. 
Dramaturgie ist darüber hinaus Teil der Alltagssprache, Teil von Gebäuden, 
Teil von Verhaltensweisen. Dramaturgie ist in diesem Kern ihrer Bedeutung 
weder an Fiktion gebunden noch ist Realität frei von Dramaturgie. Vielmehr 
besteht eine ständige Wechselwirkung zwischen Realität und Fiktion, die 
wiederum selbst Teil von Dramaturgie ist. Dramaturgie ist über Textformen 
hinaus Teil aller räumlich wahrnehmbaren Formen. Realität ohne Dramatur-

3 Davon abzugrenzen sind u.a. Formen der Serie wie etwa der Sitcom, deren einzelne Folgen 
auf maximal 50 Minuten festgelegt sind und daher eine andere Struktur aufweisen als ein in 
sich geschlossener Film. 
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gie abzubilden, ist meiner Ansicht nach nicht möglich, denn jede Abbildung 
impliziert bereits durch die Auswahl eine Entscheidung für eine Form. In 
Ableitung von Paul Watzlawicks Bemerkung, man könne nicht nicht kom-
munizieren, formuliere ich für den Bezug zwischen Dramaturgie und Wirk-
lichkeit: Es ist nicht möglich, Dramaturgie zu vermeiden – das gilt sowohl für 
die Fiktion als auch für die Realität. Dramaturgie ist im Kern Fiktion, d.h. 
bewusstes Erfinden und Formen und als solche ein schöpferisches Element. 
Dramaturgie ist aber auch Teil der Realität, wirkt auf die Realität ein und 
beeinflusst diese. In diesem Sinn schafft Dramaturgie auch selbst Realität. Wie 
Dramaturgie in der Realität wirkt und welche Rolle sie im kulturellen Wissen 
oder im All-Gemeinwissen spielt, hängt nicht zuletzt davon ab, inwieweit sie 
als Zeichen wahrgenommen werden kann – oder nicht. Denn Wahrnehmung 
ist keine feste Größe, sondern eine Fähigkeit, die geschult oder verlernt wer-
den kann. 



Erster Teil  

RäumE
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2

Dramaturgie im Raum 

2.1 grenze und grenzübertritt als zentrale Elemente 
im Raum 

«Schluck runter, bevor du was sagst!» Ein kurzer Satz wie dieser kann weitrei-
chende Folgen haben, jedenfalls, wenn ihn der 24-jährige Gilbert Grape aus-
spricht. Nur scheinbar richtet er ihn ausschließlich an seine jüngste Schwester 
Ellen, obwohl auch seine Mutter Bonnie und seine ältere Schwester Amy kau-
end Kochrezepte kommentieren. 
   Als Reaktion auf die Zurechtweisung nennt Ellen ihren Bruder Gilbert iro-
nisch «Dad», woraufhin Gilbert drei Worte fallen lässt, die wirken wie eine 
Bombe: «Dad ist tot.» Gilberts geistig behinderter 17-jähriger Bruder Arnie, 
der bisher stumm mit am Tisch gesessen ist, wiederholt diese drei Worte wie-
der und wieder, bis ihre Mutter ausrastet. «Aufhören!», schreit sie. 
   Aber Arnie hört nicht auf. «Dad ist tot!», ruft er immer wieder und lacht 
dazu völlig unangemessen. Wie ein Crescendo steigern sich Arnies Satz und 
Bonnies Wort. «Aufhören!», schreit Bonnie Grape immer lauter, «Dad ist 
tot!», ruft Arnie und lacht dazu völlig unangemessen. Das Sprech-Duett zwi-
schen Mutter und Sohn steigert sich zu einem Höhepunkt, an dem die Mutter 
mit einem Ruck aufsteht und mit den Füßen aufstampft. Der Boden wird zu 
einer Pauke, der Schlag darauf lässt den Raum erzittern. Denn Bonnie Grape 
ist nicht einfach nur dick. Sie wiegt 250 Kilogramm, ein Gewicht, mit dem 
ihr Bewegung ohne fremde Hilfe unmöglich geworden ist; sie hat seit über 
sieben Jahren das Haus nicht mehr verlassen, und ihr Sohn Gilbert vergleicht 
sie einmal mit einem gestrandeten Walfisch. 
   Der Ausschnitt aus dem Film Gilbert Grape – Irgendwo in Iowa (1993), beginnt 
in Minute 24 als Dialogszene und wandelt sich auf einem Höhepunkt emoti-
onaler Intensität zu einer räumlichen Hyperbel: das Haus der Familie Grape 
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wird in seinen Grundfesten erschüttert, der Boden wackelt, der Putz rieselt, 
in Minute 26.30 wird von einem Handwerker enthüllt, dass der Zustand der 
Fundamente so fragil ist, dass akute Einsturzgefahr droht. Das Haus der 
Grapes wird als räumliche Metapher für ein Familiensystem inszeniert, das 
zusammenzustürzen droht, wenn Gilbert aus einem Rollenverhalten aus-
bricht, das seine Mutter von ihm erwartet und an das seine Geschwister sich 
gewöhnt haben. 

Der Grenzübertritt als Ereignis. Für Gilberts Familienangehörige stellt Gil-
berts Unmutsäußerung ein Ereignis dar, das die Ordnung ihrer bisherigen 
Welt ins Wanken bringt - und das sie deshalb nicht akzeptieren wollen. Wenn 
Gilbert seine Gefühle und Gedanken offen ausdrückt, bekommt er Ärger mit 
seiner Familie, die ihn anders haben will, die einen Status Quo beibehalten 
will, den Gilbert zu erfüllen an dieser Stelle nicht mehr bereit ist. 
   Es ist eine Grenze, die Gilbert mit seiner Unmutsäußerung überschritten 
hat. Gilberts Satz «Dad ist tot.» (im englischsprachigen Original: «Dad is 
dead.»4) gibt dabei zum einen eine Information, zum anderen wird er durch 
seine Wiederholung eingesetzt wie ein Ausrufezeichen, das den Grenzüber-
tritt noch zusätzlich markiert: Offenbar ist es ein unausgesprochenes Verbot 
in der Familie Grape, den Tod des Vaters zu erwähnen, obwohl der zu diesem 
Zeitpunkt bereits 17 Jahre zurückliegt. 

Der Begriff der Grenzüberschreitung. Jurij M. Lotmans Konzept der Raum-
semantik geht von der Prämisse aus, dass nichträumliche Begriffe durch räum-
liche Modelle ausgedrückt werden (vgl. Lotman 1972: 313). Semantische 
Räume in einem Text beinhalten eine Ordnung, eine innere Organisation von 
Welt, die innerhalb dieses Feldes gültig ist (vgl. ebd.: 32). Damit einher geht 
eine Begrenzung dieser Räume, die eine Opposition beinhaltet: der Raum jen-
seits der Grenze steht in Opposition zum semantischen Ausgangsraum. Nach 
Lotman ist die Grenze der wichtigste Teil des Raumes und sie ist dadurch 
definiert, dass sie prinzipiell unüberschreitbar ist. 
   Es gibt nur eine Figur, für die die eine Grenzüberschreitung möglich ist, 
nämlich den Helden (vgl. ebd: 341-342) der sich eben dadurch von allen ande-
ren Figuren unterscheidet. Aus dem Übertreten der Grenze definiert Lotman 
den Begriff des Ereignisses (vgl. ebd.: 330-333). Ein Ereignis ist demnach ein 

4 Ich erwähne Unterschiede bezüglich der Übersetzung nur, wenn sie zusätzliche Informati-
onen beinhalten: in diesem Fall sei darauf hingewiesen, dass im englischsprachigen Original 
die Lautmalerei durch die ähnlich klingenden Wörter Dad und dead noch auffälliger ist als 
in der Übersetzung. 
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Ordnungsverstoß, der Folgen hat, aus denen sich ein Geflecht von Ursachen 
und Wirkungen aufbaut. 

Die narrative Struktur. Thema der Dramaturgie ist die Struktur von Tex-
ten hinsichtlich ihres Spannungsbogens. Was aber mit dem Begriff Struktur 
gemeint ist, bedarf einer Definition über die bereits genannten vier Ebenen 
hinaus. Eine narrative Struktur ist dann gegeben, wenn in einem Text ein 
Ereignis stattfindet, aus dessen Existenz sich eine triadische Grundstruktur 
ableiten lässt, d.h. dass es als Minimalvoraussetzung drei situative Zustände 
gibt: eine Ausgangssituation, eine Veränderung und eine Endsitution (vgl. 
Wünsch/Decker/Krah 1996: 125). 

Struktur und Funktion. Hans Krah unterscheidet zwischen dem Begriff der  
Struktur und dem Begriff der Funktion, weil beide voneinander unabhängig 
sind. Die narrative Struktur eines Systems ergibt sich nach Krah aus den Rela-
tionen zwischen einzelnen Elementen, zu denen z.B. Figurenbeziehungen 
und Handlungsmuster gehören. Die Funktion im Unterschied zur Struktur 
ist die Bedeutung, die ein einzelnes Element für eine andere Größe hat (vgl. 
Krah 2006: 48-49). 

Struktur und Form. Umberto Eco grenzt den Begriff Struktur ab von dem 
Begriff der Form. Form bezeichnet nach Eco das organische Ganze, Struktur 
beinhaltet ein System von Relationen (vgl. Eco 1977: 14). Die Benennung 
der Struktur verhält sich zum Text wie die Skizze eines Grundrisses zu einem 
Gebäude und kann grundsätzlich zwei Funktionen erfüllen: Vorlage für ein 
neues Werk sein oder die Struktur eines bereits fertigen Werkes sichtbar, 
benennbar – und damit auch als Modell übertragbar zu machen. 

Das narrative Modell. Vom Begriff der narrativen Struktur grenze ich den 
Begriff des narrativen Modells ab, den ich als Beschreibungsinventar dieser 
Arbeit verwende. Als narrative Modelle bezeichne ich Konzepte, die eine 
modellhafte Abbildung von Struktur formulieren, wobei sie z.B. auf der räum-
lichen Ebene ansetzen können oder auch auf der zeitlichen, eine oder meh-
rere Ebenen einbeziehen können oder besondere Schwerpunkte setzen. Eine 
ausführliche Definition dazu folgt in Kapitel 3, in dem auch die Begriffe der 
Struktur eines narrativen Modells sowie der Funktion in der Struktur narrativer 
Modelle erläutert werden. 
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Der Begriff Grenzübertritt. Ergänzend und erweiternd zum Begriff der 
Grenzüberschreitung verwende ich in dieser Arbeit den Begriff Grenzübertritt, 
der auch Grenzübertritte miteinschließt, die nicht nach Lotmans Grenzüber-
schreitungstheorie definiert werden, sondern nach Darstellungen aus anderen 
Modellen, zu denen insbesondere Modelle der Dramaturgie des populären 
Films gehören, die im Kapitel 3 vorgestellt werden. 
   Ein Grenzübertritt führt von einem (semantischen) Raum in einen anderen. 
Grenzübertritte sind wie die Grenze selbst Teilelemente der Raumebene, d.h. 
ein zentrales Element der Raumstruktur. Inwiefern unterschiedliche Definiti-
onen von Grenzübertritten Teil von dramaturgischen Modellen sind, geht aus 
Kapitel 3 hervor. In Kapitel 5 werden Elemente aus diesen Modellen nach den 
vier Ebenen der Struktur kategorisiert.  

2.2 Zur geschichte der Dramaturgie – erster Teil 

Ein Mönch stopft sich die Seiten eines Buches in den Mund, dessen Papier er 
selbst vergiftet hat. Er weiß, dass das Schlucken der Blätter seinen Tod bedeu-
tet. Doch er will dieses Buch vor der Welt verstecken, um das darin enthaltene 
Wissen ganz für sich allein zu haben. 
   Das Buch, um das es geht, ist der zweite Teil der Poetik von Aristoteles. In 
den Räumen der realen Welt ist dieses Werk nicht auffindbar, obwohl sich 
Aristoteles in seinen anderen Schriften mehrmals darauf bezieht. In den fikti-
ven Räumen von Umberto Ecos Roman Der Name der Rose (1980) existiert das 
Buch und es geht um die Frage, wie und warum es verschwunden sein könnte. 
   Die Poetik von Aristoteles (384-322 v. Chr.) ist das erste wissenschaftliche 
Werk über Dramaturgie (vgl. Gräf et al. 2011: 366). Eine Definition dessen, 
was Dramaturgie bedeutet, kann deshalb meiner Ansicht nach nur mit einer 
Darstellung der Poetik von Aristoteles beginnen.5 
   Der Historiker und Aristoteles-Übersetzer Manfred Fuhrmann ordnet in 
seiner Dichtungstheorie der Antike die Poetik von Aristoteles der Gattung wis-
senschaftliche Lehrschrift zu. Diese definiert er als Typus von Traktaten, die 
ihren Gegenstand als in sich geschlossenes System zu vermitteln suchen. Zu 

5 Wie ich schon in dem Band Filmsemiotik ausgeführt habe, ist die Poetik von Aristoteles das 
Grundlagenwerk der Theorie des Dramas. Begriffe und Daten, die ich hier zum Hinter-
grundverständnis voranstelle, sind von mir auch einführend erläutert in: Gräf et al. 2011: 
366-392. 
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ihren Merkmalen gehören sorgfältige Gliederungen und exakte Definitionen. 
Fuhrmann bezeichnet diesen Typus auch als systematische Lehrschriften, die 
seit dem 5. Jahrhundert verbreitet werden. Dass Aristoteles einen von ihm 
selbst erwähnten, jedoch in der Realität nicht auffindbaren, zweiten Teil der 
Poetik tatsächlich geschrieben hat, ist nach Fuhrmann eben aufgrund dieser 
Systematik anzunehmen (vgl. Fuhrmann 2003: 1f). 

Teil 1 und 2 der Poetik. Im ersten Teil der Poetik schreibt Aristoteles über die 
Tragödie; einen zweiten Teil, in dem er über die Komödie schreibe, kündigt er 
in Kapitel 6 der Poetik an (vgl. Aristoteles 1994: 19), doch dieser folgt in dem 
Buch nicht. Auch in seiner Rhetorik verweist Aristoteles zweimal darauf, dass 
in der Poetik eine Theorie der Komödie enthalten sei (vgl. Aristoteles 2007: 
58 und 200). Diogenes Laertius benennt in seiner Geschichte der Philosophie 
ebenfalls eine Existenz dieses Werkes (vgl. Diogenes Laertius 2008: 207). 
   In Umberto Ecos Roman Der Name der Rose geht es um die Frage, was 
mit Aristoteles` Buch über die Komödie passiert sein könnte. Die Hypothese, 
die Eco hier in Form eines fiktionalen Textes aufstellt, ist die, dass das Werk 
zuerst versteckt und dann vernichtet worden sei. 

Das Drama. Die Werke der Dichter werden in der griechischen Antike Dra-
men genannt, weil sie handelnde Menschen nachahmen. Aristoteles weist darauf 
hin, dass der Begriff Drama von dem Verb dran abgeleitet sei, das handeln 
bedeutet. Die substantivierte Form Drontes bezeichnet Handelnde im Sinne 
von Sich Betätigende (vgl. Aristoteles 1994: 9), d.h. es geht um handelnde Figu-
ren bzw. um Figuren, die handeln. In diesen Begriffen sind bereits zwei Ebe-
nen der Textstruktur enthalten: Figuren und Handlung. 

Platon. Als Schüler von Platon (427 v.Chr. bis ca. 347 v.Chr.6) ist Aristote-
les mit einer kritischen Sicht auf Fiktion konfrontiert.7 Platon thematisiert 

6 Das genaue Datum steht nicht fest. Diogenes Laertius schreibt dazu: «Platon ist aber, wie 
Appollodor in seinen Zeitbüchern schreibt, in der 80. Olympiade am 7. Thargelionstag 
geboren, an welchem Tag, nach der Sage der Delier, Apollon, geboren ist, und er starb, 
wie Hermipp schreibt, bei einem Hochzeitsmahl im 1. Jahr der 108. Olympiade, da er 81 
Jahre gelebt hatte. (3) Neanth aber sagt, er sei im 84. Jahr gestorben. Er ist 6 Jahre jünger 
gewesen als Isokrat, denn dieser war unter Lysimach, Platon aber unter Ameinias geboren, 
unter welchem Perikles gestorben ist.» (Diogenes Laertius 2008: 131). 

7 Manfred Fuhrmann weist darauf hin, dass Aristoteles sein Werk erst nach dem Tod seines 
Lehrers Platon veröffentlicht hat und damit möglicherweise Auseinandersetzungen mit 
Platon umgehen wollte.
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im zehnten Buch seines Werkes Politeia die Wirkungen der Dichtkunst auf 
den Geist. Dabei betont er die Gefahr, dass durch das Miterleben tragischer 
fiktionaler Handlungsverläufe im Theater negative Gefühle geschürt werden 
können: Das Anschauen von Tragödien führe bei den Zuschauern dazu, dass 
sie mit den Handelnden klagen und weinen. 
   Platon zieht daraus den Schluss, dass dadurch die Leidenschaften genährt 
und die Vernunft zerstört werde, d.h. eine schädliche Wirkung ausgelöst 
werde. Platon unterscheidet zwischen der sinnlich wahrnehmbaren Welt, die 
dem Werden und der Veränderung unterworfen ist, und der Welt der Ideen, 
deren Form ewig und vollkommen ist. Diese unsichtbare geistige Welt stellt 
er über die wahrnehmbare materielle Welt. 

Ideen und Abbilder. Platon bezeichnet die wahrnehmbaren Dinge als unvoll-
kommene Abbilder einer vollkommenen Idee. Als Beispiel nennt Platon einen 
Tisch, der als Gegenstand von Handwerkern hergestellt ist. Dieser reale Tisch 
ist für Platon nur die Abbildung einer geistigen Grundform oder Idee. Wenn 
jemand nun diesen Tisch malt, ahmt er etwas nach, nämlich einen von Hand-
werkern hergestellten Gegenstand. Platon betrachtet dies als stufenweisen 
Prozess, der den Grad der Vollkommenheit einer Idee immer weiter mindert: 
der Maler, der den Tisch malt, stellt demnach nur noch das Trugbild eines 
Abbildes her. Daraus zieht Platon den Schluss, dass Dichtung ebenfalls ein 
Trugbild sei und damit im Verhältnis zur Idee von geringerem Wert als diese.  

Mimesis. Aristoteles formuliert zur Bedeutung der Dichtung eine andere 
Ansicht als Platon. Dabei bezieht er sich auf den Begriff der Mimesis. Der grie-
chische Ausdruck Mimesis lässt sich mit Nachahmung übersetzen. Das Prinzip 
der Nachahmung sieht Aristoteles nicht nur als die Grundlage aller Künste, 
sondern auch als Grundlage für die Lernfähigkeit des Menschen. Die Fähigkeit 
zur Nachahmung bezeichnet Aristoteles als eine dem Menschen angeborene 
Eigenschaft, die sich von Kindheit an zeige und den Menschen von den übri-
gen Lebewesen unterscheide. 
   Der Mensch hat nach der Mimesis-Theorie von Aristoteles grundsätzlich 
Freude an der Nachahmung und erwirbt sich seine Kenntnisse damit. Diese 
positive Bewertung der Nachahmung überträgt Aristoteles auf die Dichtung. 
Die Nachahmenden im Drama ahmen handelnde Menschen nach. Deren 
Charaktere werden entweder besser oder schlechter nachgeahmt, als sie in der 
Wirklichkeit sind, so wie auch ein Maler entweder Vorzüge oder Nachteile 
mehr hervorheben kann oder aber die Ähnlichkeiten. 
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   Wenn der Mensch durch Nachahmung lernt, lässt sich daraus aber auch 
ableiten, dass das Rezipieren eines Dramas beim Zuschauer Wirkungen aus-
löst. Aristoteles weist wie schon Platon deutlich darauf hin, dass durch die 
Darstellung einer Handlung Gefühle ausgelöst werden. Im Unterschied zu Pla-
ton vergleicht Aristoteles aber die Kenntnis um diese Wirkungen des Dramas 
mit der Kenntnis um die Wirkungen von Giften, die in der Medizin bei rich-
tiger Dosierung und Anwendung Gesundheit wiederherstellen können (vgl. 
Fuhrmann 1994: 144-178,  Platon 2000: 431-451 und Aristoteles 1994: 7-19). 

Tragödie und Komödie. Auch die Unterteilung in die Gattungen der Tragö-
die und der Komödie ergibt sich aus dem Prinzip der Nachahmung, denn die 
Komödie sucht schlechtere, die Tragödie bessere Menschen nachzuahmen, als 
sie in der Wirklichkeit vorkommen. Die Dorer beanspruchen die Erfinder der 
Komödie zu sein, weil sie ihre Vororte komai nannten. Der Name Komödie 
leitet sich demnach daraus ab, dass die Komödianten als Ehrlose aus der Stadt 
vertrieben worden und in die Vororte gezogen seien. Aristoteles bezieht sich 
in seiner Poetik auf Werke von Homer, Sophokles, Aristophanes, Aischylos 
und vielen anderen Dichtern der Antike, z.B. Hegemon von Thasos, der als 
erster Parodien dichtete (vgl. ebd.  sowie Fuhrmann 2003: 2-78). 
 
Katharsis. Der Begriff Katharsis ist ein wichtiges Element der Tragödien-
theorie von Aristoteles. Definiert wird die Katharsis als Begriff von Platon, 
der damit eine Heilung von Affekten bezeichnet, d.h. von Leidenschaften 
und Erregungszuständen. Ins Deutsche übersetzt wird der Begriff meist 
mit dem Wort Reinigung. Gemeint ist damit eine Reinigung von negativen 
Gefühlszuständen. 
   Aristoteles schreibt genau diese Wirkung dem Drama zu. Dabei ist die 
Intensität der Gefühle relevant. Wenn nämlich die Gefühle, die in Dramen 
ausgelöst werden, sich in ihrer Intensität soweit steigern, dass sie zum Lachen 
oder zum Weinen führen, führen sie nach Aristoteles zur Auflösung von Erre-
gungszuständen und wirken befreiend und reinigend. Die Reinigung geschieht 
durch das Mitfühlen mit dem Schicksal des Protagonisten, das durch Weinen 
in der Tragödie oder durch Lachen in der Komödie eine Entladung findet.  
   Der Begriff Katharsis in der Dramentheorie von Aristoteles bezeichnet eine 
Reinigung von schädlichen Gefühlen. Aristoteles formuliert damit eine Wir-

8 Manfred Fuhrmann macht die Anmerkung, dass allem Anschein nach sämtliche Daten von 
attischen Dramen, die überliefert sind, auf Verzeichnisse von Aristoteles zurückgehen.  
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kung des Dramas auf die Psyche des Rezipienten. Die Gefühle, die in der Kat-
harsis der Tragödie ausgelöst werden, nennt Aristoteles Eleos und Phobos. Ins 
Deutsche werden diese Begriffe meist mit Jammern und Schaudern übersetzt.  

Phobos und Eleos. Den Begriff Phobos verwendet Homer in seinen Werken, 
wenn er eine (physische) Flucht bezeichnet, die durch Erschrecken ausgelöst 
wird. Im Unterschied dazu definiert Aristoteles den Begriff Eleos als Ver-
druss über ein großes Übel, das jemanden treffe, der es nicht verdient habe. 
In der Katharsis nach Aristoteles geht es darum, die Menschen von schädli-
chen Affekten wie eben diesem Verdruss zu befreien9 (vgl. Fuhrmann 1994: 
162-168). 

Die Handlungstheorie nach Aristoteles. Die Handlung, nicht der Gedanke 
oder das Wort, ist das zentrale Element der Dramentheorie von Aristoteles. 
Aristoteles betont die Wichtigkeit der Handlungsebene mit dem Argument, 
dass ein Drama keine Darstellung von Menschen an sich sei, sondern ein 
Nachahmen von deren Handlungen und den Folgen dieser Handlungen. Daraus 
ergibt sich ein Prinzip von Ursache und Wirkung. Das Handeln einer Figur 
führt zu einem Ergebnis. Daraus baut sich die Handlung eines Dramas auf. 
Daraus resultieren auch Glück oder Unglück einer Person. 
   Nach Aristoteles ist es eine Folge ihrer Handlungen, ob Menschen glücklich 
sind oder nicht: Es geht darum, ob ein Mensch richtig oder falsch handelt. 
Das Unglück in der Tragödie wird dadurch ausgelöst, dass der Held durch 
eine fehlerhafte falsche Handlung ins Unglück gerät und damit eine Ketten-
reaktion auslöst, die tragisch endet (vgl. Aristoteles 1994: 21 und Fuhrmann 
1994: 164).    
   Aus der Dramentheorie von Aristoteles lässt sich ableiten, dass es für die 
Wirkung eines Dramas von Bedeutung ist, ob einem Publikum Handlungen 
vorgeführt werden, die den Menschen als Gestalter seines eigenen Schicksals 
zeigen oder ob sein eigenes Handeln folgenlos bleibt und sein Schicksal von 
höheren Mächten bestimmt wird, z.B. von Göttern, die in sein Leben eingrei-
fen oder von einem Schicksal, das als determiniert betrachtet wird. Die Dra-

9 Diese Hervorhebung ist vor dem Hintergrund von Platons ablehnender Einstellung gegen 
Fiktion zu betrachten und daher in ihrer Bedeutung zu relativieren oder zu modifizie-
ren: Die Katharsis-Theorie von Aristoteles ist entstanden als Gegenargument zu Platons 
Ansicht, dass das Hervorrufen von Gefühlen durch vorgeführte Handlungen grundsätzlich 
schädlich sei. 
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mentheorie von Aristoteles ist mit grundsätzlichen Fragen der Philosophie, 
der Ethik, der Politik und der Pädagogik verbunden. 

Lessings Hamburger Dramaturgie. Die Theorie der Tragödie von Aristo-
teles bleibt bis ins 18. Jahrhundert hinein in ganz Europa prägend für die 
Dramaturgie des Theaters und des Romans. Jedoch wird im Lauf der Zeit 
der Name von Aristoteles als Autorität instrumentalisiert. Ihren Höhepunkt 
erreicht diese Entwicklung in der Zeit des höfischen Barock, in der die real 
herrschenden Könige Dramaturgie als Instrument sehen, sich selbst in den 
von ihnen in Auftrag gegebenen Stücken möglichst vorteilhaft darstellen zu 
lassen. Mit einem immer starrer werdenden Regelwerk, das «aristotelisch» 
genannt wird, wird in der Folge die Poetik von Aristoteles ihres ursprüngli-
chen Sinnes beraubt. Die aristotelische Poetik wird zu einer normativen Poe-
tik deformiert. 
   Erst im Jahr 1767 wagt der Dramatiker Gotthold Ephraim Lessing, der 
zugleich Theaterkritiker ist, Teile der institutionalisierten Normpoetik 
infrage zu stellen, indem er ein eigenes theoretisches Werk formuliert, das 
er die Hamburgische Dramaturgie (1767 und 1768) nennt. Kernstück ist eine 
Neuinterpretation des Begriffes Katharsis, die Lessing von Möglichkeiten 
anderer Übersetzungen der griechischen Begriffe ableitet (vgl. Fuhrmann 
1994: 176f). 
   Lessing übersetzt das Wort Eleos mit Mitleid und das Wort Phobos mit Furcht 
(vgl. Lessing 1999: 379). Wie rund 2000 Jahre zuvor schon Aristoteles befasst 
auch Lessing sich insbesondere mit der emotionalen Wirkung der Katharsis 
bzw. des Dramas: die Bestimmung der Tragödie sei es, dass sie die Fähigkeit 
erweitere, Mitleid zu fühlen (vgl. ebd.: 689f). Lessing fordert neue Helden 
für die Tragödie, nämlich Menschen, die dem bürgerlichen Publikum ähn-
lich sind. Er durchbricht damit ein Prinzip, das bis dahin für die Tragödie 
als Grundbedingung gilt: die Helden kommen immer aus königlichem oder 
adeligem Haus und sind benannt nach Personen, die wirklich existieren oder 
zu früheren Zeiten gelebt haben. 
   Lessing bezieht sich in Teilen auf Aristoteles, wenn er eine Identifikati-
onsfigur als einen Charakter bezeichnet, der dem Zuschauer ähnlich ist und 
unverdient leidet. In seiner Neuinterpretation der Poetik fügt er jedoch hinzu: 
«Wir haben es mit ihnen als Menschen, und nicht als mit Königen» (ebd.: 
681). Lessing leitet mit diesem zu seiner Zeit als politische Provokation emp-
fundenen Satz einen neuen Abschnitt der Dramaturgie ein (vgl. Fuhrmann 
a.a.O).
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Die Geniebewegung. Das Erscheinen von Lessings Hamburgischer Drama-
turgie 1767 hat Folgen. Der Historiker Manfred Fuhrmann spricht von einer 
Wende, die mit den Konventionen des barocken Hoftheaters bricht und in der 
Folge die Geniebewegung einleitet (vgl. Fuhrmannn 1994: 177). 
   Für die Geschichte der Dramaturgie ist diese Wende jedoch zugleich ein 
Einbruch. Denn als Befreiungsschlag von dem erstarrten Regelwerk des 
Barocktheaters wird nun nicht nur gegen Regeln der Dramaturgie argumen-
tiert, sondern gegen Möglichkeiten der Lehrbarkeit von Dramaturgie und 
daraus weiterführend schließlich gegen jede Relevanz von Dramaturgie als 
Theorie. 
   Die Wende beginnt mit der Forderung, der Dichter solle statt der Anwen-
dung aristotelischer Regeln sein eigenes Wesen zum Ausdruck bringen. Dass 
die Poetik ursprünglich kein Regelwerk ist, sondern eine erste Theorie der 
Fiktion, wird übergangen, weil sie im kulturellen Wissen des 18. Jahrhunderts 
als Regelpoetik institutionalisiert ist und entsprechend wahrgenommen wird. 
   Als Gegenbewegung gewinnen nun in der Literatur autobiographische Dar-
stellungen an Bedeutung. Grundsätzlich wächst ein Interesse am Individuum. 
Goethes Roman Die Leiden des jungen Werthers (1774) ist ein Beispiel für diese 
neue Orientierung. Und Goethe selbst als Person verkörpert zeitgeschicht-
lich, welcher Schritt in dieser Epoche für die Dramaturgie eingeleitet wird. 
   Der Begriff Genie ist es nämlich, der die Befreiung aus dem Klammergriff 
der normativen Poetik ermöglicht. Die Argumentation dazu liefert Imma-
nuel Kant, der in Kritik der Urteilskraft (1790) den Begriff Genie beschreibt 
als «musterhafte Originalität der Naturangabe eines Subjektes im freien 
Gebrauch seines Erkenntnisvermögens» (Kant 2006: 252). 
   Das Werk eines Genies als Ergebnis, d.h. ein geniales Produkt kann demnach 
nur in Zwangsfreiheit von Regeln entstehen. Kant fordert sozusagen als Quali-
tätsmerkmal «eine gewisse Kühnheit im Ausdruck» (ebd.: 253) und «manche 
Abweichung von der gemeinen Regel» (ebd.). Mit der Genievorstellung ver-
bindet sich seitdem aber die Vorstellung eines künstlerischen Talents, das als 
gänzlich naturgegeben betrachtet wird. Kant: «So besteht das Genie eigentlich 
in dem glücklichen Verhältnisse, welches keine Wissenschaft lehren und kein 
Fleiß erlernen kann» (ebd.: 251). 

Folgen für das Dichterbild. Dieses Bild vom Dichter als Genie hat weitrei-
chende Folgen bis weit in das 20. Jahrhundert und sogar noch in die Gegen-
wart hinein, denn es entwickelt sich daraus die tiefverwurzelte Vorstellung, 
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dass Kenntnisse der Dramaturgie weder lehrbar noch lernbar seien oder geübt 
werden müssten. 
   Während z.B. für jede Sportart und ebenso für das Erlernen eines Musik-
instruments selbstverständlich ist, dass selbst anfangs ausgeprägt vorhandene 
Talente durch Nichtausbildung und mangelnde Übung verkümmern bzw. 
nicht wirklich zur Entfaltung kommen, wird das Talent des Dichters10 über 
Jahrhunderte hinweg als von Geburt an feststehende und unveränderliche 
Begabung betrachtet. 
   Während zum Beispiel für die Komposition eines musikalischen Werkes als 
selbstverständlich gilt, dass es vorab notwendig ist, gewisse Kenntnisse über 
Noten und Harmonielehren zu erwerben und sich darin über lange Zeit kon-
tinuierlich zu üben, bleibt die Vorstellung vom Dichter, der in einem einzel-
nen genialen Akt intuitiv ein Werk hinwirft, in Europa bis in die Gegenwart 
hinein populär.11 

Folgen für die Erzähltheorie. Eine Folge dieser Entwicklung ist es, dass das 
Gesamtwerk von Aristoteles zwar wissenschaftlich relevant bleibt, jedoch vor-
wiegend als Teil der Philosophie und weniger als Teil der Literaturwissenschaft. 
   Gustav Freytag (1816-1895) bezieht sich in seinem 1863 veröffentlichten 
Werk Die Technik des Dramas auf die Poetik von Aristoteles, wobei er darauf 
hinweist, dass seit Lessings Hamburgischer Dramaturgie ganze 120 Jahre ver-
gangen sind, seit denen es keine neue Veröffentlichung mehr über Dramatur-
gie gibt (vgl. Freytag 2003: 9-13). 
   Die Auswirkungen der Geniebewegung reichen bis in die Gegenwart hin-
ein: Jens Eder stellt fest, dass in Europa die Erzähltheorie auch noch in der 
Gegenwart ein Schattendasein führt (vgl. Eder 2007: 10f). 
 
Das Hollywood-Kino. Unbelastet von den monarchistischen Kapiteln euro-
päischer Theatergeschichte baut währenddessen das Hollywood-Kino seine 
Grundlagen auf präzise analysierte Kenntnisse dramaturgischer Wirkmuster  

10 Ich verwende diesen Ausdruck hier nicht im Sinne eines Lyrikers, sondern so wie Aristo-
teles ihn verwendet, wenn er von den Dichtern spricht. Die Begriffe Poetik als Dichtkunst 
und Poet als Dichter sind zwar eine korrekte Übersetzung. Sowohl das Wort Dichtkunst 
als auch das Wort Dichter vermitteln aber nur unzureichend den dramaturgisch-strukturellen 
Aspekt, der in der Poetik formuliert wird. Es gibt in diesem Sinn für im Deutschen kein 
adäquates einzelnes Wort, dessen Verwendung nicht zu Missverständnissen führen würde. 
Dies liegt jedoch nicht an der Sprache, sondern an der Nichtdefinition von Dramaturgie als 
Begriff.  

11 Was mit Genievorstellungen einhergeht, ist weiteres Thema im zweiten Teil. 
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auf. Kenntnisse der Dramaturgie werden vom Theater und aus der Literatur 
auf das Medium Film übertragen und erweitert (vgl. Bordwell 1985: 157). 
   Dabei unterscheidet die amerikanische Erzähltheorie zwischen dem kom-
merziellen Kino, das als klassisch bezeichnet wird und dem sogenannten 
Arthouse-Film (vgl. ebd: 207). 
   Es ist die Verbreitungsdichte des Mediums Film, und es sind damit ver-
bundene kommerzielle Interessen, die Dramaturgie wieder zum Thema 
machen. Zahllose Bücher im Stil von ‹Rezeptanleitungen› zur Konzeption 
von Erfolgs-Drehbüchern erscheinen im Zuge davon – die populärsten sind 
Syd Fields Screenplay (1979) und das bereits in Kapitel 1 erwähnte Modell der 
Heldenreise von Christopher Vogler. 
   Mit der Filmwissenschaft kommt als Teilgebiet der Filmanalyse Drama-
turgie als Thema auch wieder zurück nach Europa (vgl. für den gesamten 
Abschnitt 2.2 Gräf et al.: 366-392). 

Ästhetik und Wahrnehmung. Umberto Eco beschreibt einen ‹Schauder› und 
das Gefühl von Ausgegrenztseins, das er als junger Mensch verspürte, als er 
entdeckte, dass die angelsächsische Tradition nie aufgehört hat, die aristote-
lische Poetik ernst zu nehmen. Eco nennt die Poetik von Aristoteles einen 
Gründungsakt sowohl der Literaturtheorie als auch der abendländischen 
Literaturkritik, weil sie eine Metasprache der Kritik etabliert und Urteile auf 
der Basis des von ihr gelieferten Wissens ermöglicht. 
   Die Poetik von Aristoteles (auch in Verbindung mit seiner Rhetorik) ist nach 
Eco zudem das Werk, in dem erstmals eine Theorie der Metapher entwickelt 
wird. Die kognitive Kraft der Metapher sieht Eco darin, dass sie etwas Neues 
vor Augen halte, indem sie mit einer schon vorhandenen Sprache operiert, 
aber zugleich einlädt, die Regeln einer künftigen Sprache zu entdecken (vgl. 
Eco 2003: 238-257). 
   Umberto Eco weist auf ein Buch von Mortimer Adler hin, der eine Ästhe-
tik des Films auf aristotelischer Grundlage entwickelt hat, wonach die Poetik 
von Aristoteles insbesondere für die Konstruktion von Texten der populären 
Literatur und Kunst verwendet wird – als «angewandte Poetik im Minimal-
zustand» (ebd.: 252). 
   Dass «der Mensch sich nicht mit bloßer Wahrnehmung begnüge, sondern 
überlege und über das Wahrgenommene nachdenke» (ebd.: 256) ist mit die-
sem ästhetischen Aspekt verknüpft. 
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2.3 Fiktion und Realität

Wie sich aus der Rezeptionsgeschichte der Poetik von Aristoteles ableiten 
lässt, spiegeln Modelle der Dramaturgie auch die sozialen, politischen und 
wirtschaftlichen Systeme einer Epoche. Dies betrifft alle Ebenen der Struktur, 
insbesondere aber auch die Frage, welche Art von Figuren zu welcher Zeit in 
welchen Medien dargestellt werden, wie diese Figuren handeln und was ihr 
Handeln zur Folge hat. Mit jedem sozialem Wandel sowie mit dem Wandel 
der medialen Systeme verändern sich auch die Modelle der Dramaturgie.    
  Fiktion bleibt umgekehrt nicht ohne Folgen für die Realität. Die Soziologin 
Elena Esposito, die sich auf die Theorie der Realitätsverdoppelung von Niklas 
Luhmann (1992/1997, vgl. Berghaus 2011: 135)12 bezieht, hält die Zeitgleich-
heit der Entstehung der Wahrscheinlichkeitsrechnung und des modernen 
Romans für nicht zufällig, sondern bringt sie mit Prozessen tiefgreifenden 
sozialen Wandels in Zusammenhang. 
   Esposito stellt die Hypothese auf, dass im 17. Jahrhundert ein historisch 
neuartiges Verhältnis zur Realität entstanden sei, weil eine Verfügbarkeit fik-
tiver Welten es seitdem ermöglicht, zur wirklichen Welt auf Distanz zu gehen, 
sie von außen zu betrachten und ihr Alternativen gegenüberzustellen. 
   Cervantes` Figur des Don Quijote sieht Esposito als ersten literarischen 
Ausdruck dessen, dass unser Verhältnis zur Realität durch die Erfahrung von 
Fiktion geprägt wird (vgl. Esposito 2007: 7-18). 
   An diesem Punkt liegt eine Schnittstelle zwischen Semiotik und Soziologie, 
an der die Relevanz interdisziplinärer Ansätze deutlich wird. Der Aspekt der 
Möglichkeit zur bestehenden Realität auf Distanz zu gehen, spielt auch für 
Entwicklungsverläufe in Texten eine wichtige Rolle. Grenzübertritte stehen 
damit in Verbindung. Denn aus dem Rahmen des bisher Bekannten (d.h. eines 
semantischen Ausgangsraumes) hinauszutreten, bringt die Möglichkeit einer 
neuen Sicht, einer neuen Wahrnehmung mit sich. Dass eben dies Folgen hat 
und Veränderungen nach sich zieht, gilt nicht nur für reale Menschen in ihren 
Welten, sondern auch für fiktive Figuren und die Weltentwürfe, in denen sie 
sich bewegen. 
   Mario Vargas Llosa geht sogar soweit, als Triebfeder der Literatur eine 
Auflehnung gegen die Realität zu nennen, die dazu führe, dass die Literatur 
ein einzigartiges Zeugnis einer bestimmten Epoche hinterlasse. Die fiktive 

12 Sprachliche Zeichen produzieren nach Luhmann eine eigene Realität, losgelöst von der 
Realität der Außenwelt. Durch Sprache wird eine ‹zweite Realität› geschaffen. 



Dramaturgie im raum34

Literatur sei eine Lüge, die eine tiefe Wahrheit verberge. Sie sei das Leben, 
das es nicht gab. Sie sei das Leben, das Männer und Frauen einer bestimmten 
Epoche führen wollten und nicht konnten und deshalb erfinden mussten. 
   Die fiktive Literatur sei kein historisches Abbild, sondern ihr Gegenbild. 
Die Unruhe, die gute Literatur gegenüber der Realität erzeuge, sei wiederum 
der Grund für alle Formen der Zensur. Das Erfinden fiktiver Welten sei ein 
Weg, sich frei zu fühlen und sich gegen diejenigen aufzulehnen, die Freiheit 
unterdrücken wollen. 
   Darin liege der Grund, warum Diktaturen von jeher versucht haben, die 
Literatur zu kontrollieren, indem sie ihr die Zwangsjacke der Zensur anlegen 
(vgl. Vargas Llosa 2004: 13-15). Was Vargas Llosa hier bezüglich der Zen-
surthematik für die Literatur formuliert, gilt in noch stärkerem Ausmaß für 
das Medium Film. 

Zur Geschichte der Filmdramaturgie in Deutschland. Jürgen Kasten setzt 
sich mit der Geschichte des Drehbuchschreibens in Deutschland auseinander 
und stellt in einem Überblick dar, wie bereits im Verlauf des ersten Weltkriegs 
das Medium Film zunehmend industrialisiert wird: Die Wirtschaftsstruktur 
der deutschen Filmproduktion wandelt sich grundlegend – vom Gewerbe zu 
einer großkapitalistischen Industrie. 
   Damit einher geht eine staatliche Okkupation des Mediums als Propag-
andainstrument, vor allem aber auch das Engagement der Großbanken, 
die nach 1914 auch in Deutschland erkennen, dass in der Filmproduktion 
beträchtliche Profite zu erzielen sind. 
   Ein staatlich verordneter Konzentrationsprozess, vollzogen von Großban-
ken und Schwerindustrie, führt im Dezember 1917 zur Gründung der Ufa, 
des größten europäischen Filmkonzerns (vgl. Kasten 1990: 43). Im Jahr 1933 
beginnt mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten eine totale Funkti-
onalisierung der Filmdramaturgie (wie auch der gesamten Kunstproduktion, 
einschließlich Literatur und Theater). 
   In einer Pressekonferenz wenige Wochen nach der Machtübernahme spricht 
Propagandaminister Goebbels ganz direkt aus, dass die Regierung bereits bei 
der Themen- und Stoffauswahl für Filmdrehbücher und Theaterstücke eine 
konrollierende Einwirkung für notwendig hält (vgl. ebd.: 115). 
   Sanktionen bei abweichenden Haltungen werden bereits bei einer ersten 
Konferenz angedeutet, zu der am 28. März 1933 führende Filmschaffende 
von Joseph Goebbels in das Hotel Kaiserhof in Berlin geladen werden. Wer 
im Medium Film oder Theater tätig ist und in seinem Beruf weiterarbeiten 
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und nicht das Land verlassen will, hat ab jetzt den Vorgaben des faschisti-
schen Regimes zu gehorchen und ist zu engster Zusammenarbeit mit diesem 
verpflichtet. 
   Die Machtübernahme der Nazis führt zu einem Kahlschlag, weil ein Strom 
von Emigranten das Land verlässt, darunter auch einige der erfolgreichsten 
Autoren und Regisseure der Zeit wie Carl Mayer und Fritz Lang. 
   In Deutschland werden alle Filmschaffenden zur Zwangsmitgliedschaft in 
der Reichsfilmkammer verpflichtet. Die Zensoren werden Dramaturgen [sic!] 
genannt (vgl. ebd.: 115-122) und haben nach § 2, Absatz  5 die Aufgabe zu 
verhindern, dass «Stoffe behandelt werden, die dem Geist der Zeit zuwider-
laufen» (ebd. 118). 
   Kasten stellt weiterhin fest, dass gerade dem scheinbar unpolitischen Unter-
haltungsfilm in der deutschen Produktion der Jahre 1933-1945 eine beson-
dere Bedeutung zukommt. Insbesondere eine «vordergründige Sentimentali-
tät und eine bornierte Komik in Vermengung mit einem dogmatischen Füh-
rer- und Heldenbild» (ebd.: 122) identifiziert Kasten als stofflich-thematische 
Leitlinie. 
      Drehbuchautoren und Regisseure, die das Land nicht verlassen, werden 
vereinnahmt als Zulieferer einer zentral gelenkten Ideologieproduktion in 
den Massenmedien des faschistischen Regimes. Zur Funktionalisierung von 
Dramaturgie gehört die Verklärung von Führerkult und Opferbereitschaft, 
die Idolisierung von aufopferungsvoller Hingabe, insbesondere auch der hin-
gebungsvollen Rolle der Frau als Mutter, die den Dogmen der nationalsozia-
listischen Familienpolitik entspricht (vgl. ebd.: 125). 

Dramaturgie und Wertesystem. Marianne Wünsch und Hans Krah formulie-
ren das Prinzip noch differenzierter: Sie stellen fest, dass die staatliche Len-
kung der Filmindustrie eben nicht bedeutet, dass Filme explizit propagandis-
tisch sein müssen, sondern dass der Film des Nationalsozialismus z.B. gezielt 
Stars aufbaute, um den Eindruck von ‹großem› Kino zu erwecken und dass 
gerade der scheinbar unpolitische Unterhaltungsfilm wesentlich manipulati-
ver wirken konnte als das explizit artikulierter Propaganda je möglich wäre. 
   Die Wirkung resultiert daraus, dass die Filme mit ihrer jeweils dargestell-
ten Welt zugleich ein Werte- und Normensystem präsentieren. Dieses setzt sich 
zusammen aus Werten, die gewünscht und Werten die abgelehnt werden. Aus 
der Zustimmung oder Ablehnung ergeben sich Verhaltensregulative, die mit 
bzw. in den Texten vorgeführt werden. 
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   Vorgeführt wird dabei z.B., dass Normabweichung sanktioniert wird oder 
dass Handlungsalternativen ausgeblendet werden. Die Narration bestätigt 
dadurch ideologische Konstrukte. Der Handlungsverlauf selbst wirkt dabei 
wie eine Beweisführung. Er nimmt die Rolle einer ‹empirischen› Ebene ein, 
deren Funktion die Verifizierung des theoretisch-ideologischen Konstruktes 
ist (vgl. Krah/Wünsch 2000: 13). 
   Wenn aber Werte und Normen auf den Handlungsverlauf und die Figuren-
konzeption projiziert werden, ist daraus abzuleiten, dass bereits zwei Ebenen 
der Textstruktur, nämlich die Handlungsebene und die Figurenebene, mit dem 
Wertesystem einer Kultur verknüpft sind. Die Werte und Normen, die der 
Darstellung auf der Figurenebene und auf der Handlungsebene zugrunde lie-
gen, sind demnach Teil des Zeichensystems Dramaturgie. 
   Dramaturgie kann als Begriff deshalb meiner Ansicht nach nicht definiert 
werden in einer Beschränkung auf pure Konstruktionsmechanismen im 
‹handwerklich-technischen› Sinn. Techniken zur Herstellung oder Aufrecht-
erhaltung von ‹Spannung› sind zwar ein wesentlicher Teil von Dramaturgie, 
aber Dramaturgie ist mehr als nur die Konstruktion eines Spannungsbogens. 
   In Texten dargestellte Welten sind nach der Definition von Jurij M. Lot-
man (semantische) Räume. Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass es insbe-
sondere die Raumebene ist, auf der sich Wertesysteme und Normen abbilden. 
Das Wort «ab-bilden» ist dabei wörtlich zu nehmen, denn die Raumebene 
ist zugleich die visuell-konkrete Ebene. Es ist die Ebene, auf der zum einen 
sinnliche Wahrnehmung möglich ist und die zum anderen nur durch sinnliche 
Wahrnehmung dechiffrierbar ist. 

Massenmedien und Dramaturgie. Jürgen Kasten legt in seiner Untersuchung 
zur Geschichte des Drehbuchschreibens in Deutschland Zahlen vor: noch 
1948 werden 90 % der in Westdeutschland produzierten Filme von Autoren 
geschrieben, die auch im NS-Film tätig waren, 1950 sind es 85,5 % und auch 
noch 1960 verfassen diese Autoren 47,1 % der Gesamtproduktion. Insgesamt 
sind im deutschen Nachkriegsfilm 157 Autoren und Regisseure tätig, die auch 
zwischen 1933 und 1945 Drehbücher geschrieben und Filme inszeniert haben. 
   Das Ergebnis dieser Kontinuität sind u.a. die Heimatfilme der 1950er Jahre, 
in denen z.B. bezüglich der Darstellung von Frauenbildern zentrale Werte 
der NS-Zeit weiterhin propagiert werden. Ein Umbruch in der Medienland-
schaft findet erst in den 1960er Jahren statt. Die wichtigste Rolle spielt dabei 
das Fernsehen mit seiner neu entwickelten Form des Fernsehspiels, das 1965 
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einen Anteil von 36,5% aller fiktionalen TV-Produktionen ausmacht (vgl. 
Kasten 1990: 153). 
   Das Fernsehspiel in den 1960er und 1970er Jahren ist insoweit innovativ, als 
sich dessen Dramaturgien bewusst von den Erzählformen der 1950er Jahren 
abgrenzen, wobei sie sich teilweise an das epische Theater anlehnen. Ende 
der achtziger Jahre entsteht erstmals ein Problembewusstsein dafür, dass es 
in Deutschland an Autoren mangelt, die überhaupt grundsätzliche dramatur-
gische Kenntnisse haben, die notwendig sind, um Drehbücher zu schreiben. 
   Bei der Suche nach Möglichkeiten, die desolaten Ausbildungsmöglichkei-
ten zu verbessern, stößt man schließlich auf amerikanische Lehrbücher, allen 
voran Syd Fields Screenplay, das 1979 in New York erschienen ist. In den USA 
wird Drehbuchschreiben und Dramaturgie inzwischen bereits ganz selbstver-
ständlich an Universitäten gelehrt  (vgl. Kasten 1990: 162). 
   Manualen wie denen von Field kann vorgeworfen werden, dass sie Konven-
tionen des Handlungsaufbaus spiegeln, die wie Rezepte verkauft werden, wie 
Jens Eder in seiner Dramaturgie des Populären Films zu Recht bemerkt (vgl. 
Eder 2007: 22-23). Die Nichtkenntnis solcher Grundlagen wäre für die Praxis 
der Filmproduktion aber natürlich eine Ignoranz gegenüber Grundvorausset-
zungen von Professionalität. Die Frage, um die es geht, ist nicht die Frage, ob 
es Modelle zur Dramaturgie geben soll oder nicht: das wäre etwa so sinnvoll 
wie die Frage, ob die Architektur auch ohne Baupläne auskommen könnte. 
Vielmehr geht es darum, welche Aussagen solche Modelle machen und wie sie 
interpretiert werden können. 

Gattungen. Der Begriff der Gattung geht auf Aristoteles zurück, der als Kenn-
zeichen eines Dramas das Erfinden einer Handlung definiert und es damit von 
der Geschichtsschreibung und der Lyrik abgrenzt. Das Drama, d.h. das Thea-
terstück, ist demnach die früheste Form der Fiktion, aus der später der Roman 
und noch später der Film hervorgehen. 

Genres. In der Filmdramaturgie hat sich aus dem Gattungsbegriff der Begriff 
des Genre entwickelt. Werner Faulstich weist darauf hin, dass das Genre 
letztlich auf die Grundform des griechischen Theaters, die Tragödie und die 
Komödie zurückgeführt werden kann und dass für einen Großteil der Spiel-
filme die Genrezugehörigkeit ein charakteristisches Merkmal ist. 
   Faulstich bezeichnet ein Genre als Erzählmuster nach bestimmten Konven-
tionen. Dabei handelt es sich um Schemata, die zwar relativ stabil sind, aber 
dennoch nicht unveränderbar feststehen, d.h. variieren können. Genres spie-
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len insbesondere bei populären Mainstream-Filmen eine große Rolle. Typi-
sche Genres sind der Western, der Kriminalfilm, das Melodrama, der Scien-
ce-Fiction-Film, der Abenteuerfilm, der Horrorfilm oder die Komödie, wobei 
sich auch Subgenres festhalten lassen (vgl. Faulstich 2008: 26-62).
   Die Dramaturgie von Genres basiert auf einer schematisierten Anwendung 
von wiederkehrenden Strukturelementen (zu diesem Begriff siehe Kapitel 3). 
Um auf den Vergleich mit dem Bauplan zurückzukommen: die Skizzen der 
Grundrisse von bereits vorhandenen Häusern werden benutzt, um ähnliche 
neue Häuser zu bauen. 
   So wiederholt sich im Kriminalgenre ein Strukturelement: die zentrale Frage, 
die im Krimi immer die Frage nach dem Mörder ist. Damit verbunden ist eine 
sich in Varianten stets aufs Neue wiederholende narrative Struktur. Im Genre 
Romantische Komödie lautet die wiederkehrende zentrale Frage: Findet das Lie-
bespaar zusammen? 
   Und auch diese Frage gibt eine narrative Struktur vor, die in variierter Form 
immer wiederkehrt: Zum Erzählmuster gehört, dass Hindernisse vorhanden 
sind, die einer möglichen Verbindung des Paares entgegenarbeiten. Daraus 
ergibt sich ein Konflikt, so wie sich im Krimi der Konflikt zwischen dem Ziel 
des Ermittlers aufbaut, den Täter festzunehmen und dem Ziel des Täters, eben 
dieser Festnahme zu entkommen. Dieser Konflikt ist der treibende Motor der 
Handlung. 
   Mit Genre-Modellen verbunden sind neben der zentralen Frage auch andere 
Elemente der Dramaturgie, etwa die Entscheidung, aus welcher oder aus wie 
vielen Perspektiven der Handlungsverlauf erzählt wird. 
   Knut Hickethier bezeichnet Genres als Geschichten generierende Systeme, 
in denen Mythen tradiert werden und die stark konventionalisiert sind: dies 
gilt insbesondere für den Western und den Krimi. Genres lassen sich nach 
Hickethier als narrative Grundmuster beschreiben, denen gesellschaftliche 
Muster zugrunde liegen. Demnach geht das Genre aus einem kulturellen Pro-
zess hervor, so dass Genres sich immer neu bilden können (vgl. Hickethier 
1996: 199-201).

Reality-Formate als Genre. Während es sich bei den obengenannten Bei-
spielen für Genres um Modelle des fiktionalen Films handelt, präsentieren 
Reality-Formate sich als ‹Wirklichkeit›. Doch Reality-Formate zeigen keine 
authentische Wirklichkeit, sondern basieren auf Modellen einer fiktionalen 
Dramaturgie. Sie wenden das Prinzip an, Signale der Fiktionalität zu vermei-
den und durch Signale der Authentizität zu ersetzen. 



   Reality-Shows sind fiktionale Texte, die durch ihre Erzählform den Ein-
druck von Nonfiktion erwecken. Ich bezeichne sie als eigenes Genre, das 
zahllose Untergruppen beinhaltet, wie z.B. die Casting-Show oder die Coa-
ching-Show. Ich verwende für dieses Genre auch die Überbegriffe Reali-
ty-Formate oder Reality-TV, weil das Genre im Medium Fernsehen situiert 
ist. Ein besonderes Merkmal dieses Genres ist die Begleitung durch die Bou-
levard-Presse, wodurch es spezifische Merkmale in der Rezeption aufweist. 



Die Analyse von Filmdramaturgie wird traditionell mit der Analyse der Handlungsstruk-
tur gleichgesetzt. Doch Filme erzählen Geschichten in Bildern und diese sind nur in kon-
kreten Räumen darstellbar. Diese Studie untersucht, was die räumliche Ebene im drama-
turgischen Sinn bedeutet und wie Dramaturgie im Raum unser Denken bestimmt. Durch 
die Analyse semantischer Räume und Wege lassen sich dramaturgische Geschwindig-
keiten definieren, die unser Wahrnehmungsvermögen beeinflussen. Eine zentrale Rolle 
spielt dabei die Arena als Raum in ihrer historischen und gegenwärtigen Bedeutung.   
 

Am Beispiel populärer Filme und TV-Formate wird analysiert, wie das Konzept der 
Arena-Dramaturgie auf alten Mythen basiert, die kollektive Vorstellungen, Rollenbilder 
und Identitäten repräsentieren und dadurch immer wieder reaktivieren. 
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