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Abstract
Im Jahr 1797 veröffentlichte Ludwig Tieck im Verlagshaus Nicolai in Berlin eines der
ersten Lustspiele der Romantik – sein aufklärungskritisches Bühnenstück Der gestiefelte
Kater, das er zuvor seinen eigenen Aussagen zufolge binnen einer Nacht verfasst hatte.
1943 wurde Brechts Drama Der gute Mensch von Sezuan uraufgeführt. Trotz dieser zeitlichen Distanz weisen die Texte zumindest in ihrer dramatischen Gestaltung einige Gemeinsamkeiten auf. Im Rahmen der travail de candidature werden darum Ähnlichkeiten
und Unterschiede zwischen den beiden Theaterformen am Beispiel der beiden genannten
Texte untersucht. Dahinter steht die Frage, ob Brecht Tiecks Ideen aufgegriffen und erweitert hat und sich demnach eine Kontinuität nicht nur im Blick auf die dramatische
Gestaltung, sondern auch hinsichtlich der Aussage erkennen lässt.
Zu diesem Zweck wird zunächst gezeigt, welche Darstellungsverfahren Ludwig Tieck in
seiner dramatischen Gestaltung in Der gestiefelte Kater verwendet. Obwohl Ludwig
Tiecks Bühnenstück in der Forschung nicht unbeachtet geblieben ist, sind bisher nicht
alle Aspekte dieses komplexen Lustspiels untersucht worden. Aus diesem Grund soll der
Fokus der Untersuchung auf der Verwendung der Metaisierung, Illusionsstörung, Satire,
Ironie und Mise en abyme liegen. Des Weiteren wird geklärt, inwiefern Tieck sich dieser
Verfahren im Detail bedient hat. Außerdem gilt es festzustellen, mit welchem Bestreben
Ludwig Tieck sein Theaterstück geschrieben hat und worauf seine Kritik abzielt, da er
zwar den Märchenstoff Perraults aufgreift, aber auch die damaligen Zustände im Berliner
Nationaltheater sowie die Stellung der Literatur der Autoren Wilhelm Ifflands und August von Kotzebue thematisiert.
Bertolt Brecht möchte mit seinen Dramen einen neuen, außerhalb der Traditionen stehenden Anfang setzen, indem er vertraute Elemente der Poetik des Aristoteles, welche die
abendländische Dramatik bisher oft bestimmt haben, infrage stellt. Brecht gibt die Geschlossenheit des Dramas auf und die scheinbare Zufälligkeit der Handlung ist künstlerische Absicht, denn der Zuschauer soll, wie bereits bei Ludwig Tiecks Der gestiefelte Kater nicht mitgerissen und vom Geschehen überwältigt werden, sondern zum Bühnengeschehen eine distanzierte Haltung einnehmen. Bertolt Brecht kämpft gegen alles, was zur
Illusion führt, so wie bereits Ludwig Tieck, der durch einen andauernden Wechsel von
der Spielpublikumsebene auf die Spielebene und zurück Illusionen ansatzweise stört und
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durchbricht. In Bezug auf Bertolt Brechts Werk müssen die Begriffe des Epischen Theaters sowie der Verfremdung näher untersucht werden.
Um die oben formulierten Ziele zu erreichen, werden zunächst der historische Hintergrund Des Gestiefelten Katers und Des Guten Menschen von Sezuan beleuchtet, damit
eine spätere Kontextualisierung der Textanalysen möglich ist.
Im Anschluss werden die beiden Texte nacheinander im Blick auf die sie begründenden
dramaturgischen Konzepte analysiert. In Bezug auf Ludwig Tiecks Der Gestiefelte Kater
erfolgt eine Einordnung der Begriffe Satire, Ironie und Mise en abyme, wonach Umsetzung dieser Konzepte im Primärtext und deren Funktion dargelegt und diskutiert werden.
Dass in Tiecks Theaterstück eine permanente Illusionsstörung vorliegt, wird insbesondere
anhand der Stilmittel des Aus-der-Rolle-Fallens und des Sprechen-ad-spectatores erläutert. Schlussendlich bleibt auch die besondere Darstellungsweise des im Gestiefelten Kater auftretenden Spielpublikums als Rolle zu beleuchten.
Auch bei Bertolt Brechts Drama lässt sich im Aufbau eine Vielschichtigkeit erkennen,
weswegen der szenische Aufbau untersucht werden muss: Das Stück besteht aus zehn
Bildern, einem Vorspiel, einem Epilog und sechs Zwischenspielen, deren Aufgliederung
die verschiedenen Ebenen des Stücks deutlich machen. Die Vielschichtigkeit seines Gesamtaufbaus setzt sich auch in den einzelnen Szenen fort, was zur Offenheit der dramatischen Bauweise und deren epischem Charakter führt. Wie bereits erwähnt, verlangt die
Untersuchung von Bertolt Brechts Werk eine nähere Beschäftigung mit den Begriffen des
Epischen Theaters und Verfremdungseffekts.
Nachdem die beiden Texte einzeln analysiert wurden, werden die Erkenntnisse dieser
Analysen in einem weiteren Schritt textvergleichend miteinander ins Treffen geführt. Dabei soll die Frage geklärt werden, inwiefern die einzelnen Gestaltungsmittel und damit
auch die Dramaturgien tatsächlich zu vergleichen sind oder ob es doch wesentliche Unterschiede in Gestaltung und Aussage gibt. Abschließend sollen die Ergebnisse der Arbeit
dann noch einmal knapp zusammengefasst werden.
Am Ende soll erkennbar sein, dass Tieck in Form der Theatersatire Kritik an den Motiven
der Aufklärung übt und zu den erstarrten Strukturen des Theaterapparates im Allgemeinen und am Berliner Nationaltheater im Speziellen Stellung bezieht. Der Text ist sowohl
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in verschiedene Ebenen eingeteilt und spiegelt auch die Realität. Durch das Hinzufügen
von realen Elementen zerstört Tieck immer wieder die im Text und im Theater erzeugte
Illusion, weswegen der Eindruck entsteht, dass die Grenze zwischen Illusion und scheinbarer Realität durchbrochen werden soll. Schließlich ist die treibende Kraft von Ludwig
Tiecks Schaffen, mit den Werten und Vorstellungen der Aufklärung zu brechen und eine
junge und kritische Form von Literatur zu etablieren. Ludwig Tieck ist es dabei besonders
wichtig, dass sein Publikum nicht dem bürgerlichen Rührstückkonsumenten entspricht,
vielmehr soll die Realität nicht aus dem Theater ausgeschlossen werden.
Bertolt Brecht verfolgt das Ziel, dass der Zuschauer das Bühnengeschehen mit Abstand
kritisch verfolgt und sich seine eigenen Urteile bildet. Er ermutigt den Zuschauer, aktiv
zu werden und Beziehungen zwischen den einzelnen Ebenen seiner Dramen herzustellen,
weswegen zu erwarten war, dass sich Parallelen zwischen Ludwig Tiecks und Brechts
Theater aufdecken lassen. Zudem sieht Brecht seine umfangreiche Darstellung gesellschaftlicher Verhältnisse im Widerspruch zur engen Form der Guckkastenbühne und
möchte starre Bühnenbilder aufbrechen und das Illusionstheater zerstören.
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Einleitung

Im Jahr 1797 veröffentlichte Ludwig Tieck im Verlagshaus Nicolai in Berlin eines der
ersten Lustspiele der Romantik – sein aufklärungskritisches Bühnenstück Der gestiefelte
Kater, das er zuvor seinen eigenen Aussagen zufolge binnen einer Nacht verfasst hatte.
1943 wurde Brechts Drama Der gute Mensch von Sezuan uraufgeführt. Trotz dieser zeitlichen Distanz weisen die Texte in ihrer dramatischen Gestaltung – vor allem auf der
Formebene – einige deutliche Ähnlichkeiten auf. Im Rahmen der vorliegenden travail de
candidature werden darum Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden
Theaterformen am Beispiel der beiden genannten Texte untersucht. Dahinter steht die
Frage, ob Brecht Tiecks Ideen aufgegriffen und erweitert hat und sich demnach eine Kontinuität, nicht nur im Blick auf die dramatische Gestaltung, sondern auch hinsichtlich der
Aussage erkennen lässt.
Eingeleitet wird die Untersuchung durch ein kurzes, theoretisches Kapitel, das sich mit
den Darstellungsverfahren der Metaisierung beschäftigt und kurz den Begriff des Metadramas anreißt. Die folgenden Kapitel dienen der genauen Analyse von Ludwig Tiecks
Der gestiefelte Kater, wobei zunächst der historische Hintergrund und der Bezug zu
Charles Perraults Le Maître chat ou le Chat botté beleuchtet werden.
Obwohl Ludwig Tiecks Bühnenstück in der Forschung nicht unbeachtet geblieben ist,
sind bisher nicht alle Aspekte des komplexen Lustspiels untersucht worden. Aus diesem
Grund liegt der weitere Fokus der Untersuchung auf der Verwendung der Darstellungsverfahren der Mise en abyme sowie der Illusionsstörung und -durchbrechung, insbesondere anhand des Sprechen-ad-spectatores und des Aus-der-Rolle-Fallens. Des Weiteren
wird die Funktionalisierung der genannten Verfahren anhand der Ironie und der Satire
veranschaulicht. Die Rolle der Zuschauer, die bei Tieck nicht mitgerissen und vom Geschehen überwältigt werden, sondern zum Bühnengeschehen eine distanzierte Haltung
einnehmen, wird im Folgenden beleuchtet.
Ein weiterer Bestandteil der Untersuchung ist das Bestreben, mit dem Ludwig Tieck sein
Theaterstück geschrieben hat und worauf seine Kritik abzielt, da er zwar den Märchenstoff Perraults aufgreift, aber auch die Motive der Aufklärung und die damaligen Zustände der erstarrten Strukturen des Theaterapparats im Allgemeinen und insbesondere
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im Berliner Nationaltheater sowie die Stellung der Literatur der Autoren Wilhelm Ifflands
und August von Kotzebues thematisiert.
Nach eingehender Analyse von Tiecks Der gestiefelte Kater wird untersucht, inwiefern
Bertolt Brecht mit seinem Drama einen neuen, außerhalb der Traditionen stehenden Anfang setzt, der vertraute Elemente der Poetik, beispielsweise des Aristoteles, infrage stellt.
Er gibt die Geschlossenheit des antiken Dramas auf und lässt das Geschehen durch
scheinbare Zufälligkeit künstlerisch erscheinen. Die Kapitel, die sich mit Bertolt Brechts
Werk beschäftigen, sind dabei anders aufgebaut als der vorangegangene Teil zu Ludwig
Tieck, da Brecht seine Theatertheorie so ausführlich ausgearbeitet hat, dass diese nicht
außer Acht gelassen werden kann. Zu Beginn der vorliegenden Untersuchung werden der
historische Hintergrund und die Entstehungsgeschichte kurz erläutert, gefolgt von einer
kurzen Zusammenfassung des Stücks, einer Analyse des Aufbaus – da das Drama eine
offensichtliche Vielschichtigkeit auf unterschiedlichen Ebenen erkennen lässt – und der
Figurenkonstellation, die Vertreter unterschiedlicher gesellschaftlichen Schichten umfasst.
Zentraler Punkt der Untersuchung zu Brechts Der gute Mensch von Sezuan ist – wie bereits angedeutet – seine Theatertheorie, die sich zunächst mit der Konzeption des epischen
und dialektischen Theaters und dann mit dem Begriff der Verfremdung beschäftigt. Ein
bedeutender Punkt ist dabei die Aufhebung der Trennung von Spieler und Zuschauer, die
unter anderem das Verhältnis zwischen dem Dargestellten und der Lebenswirklichkeit
des Zuschauers hervorhebt. Historisierung, Musik, Sprache, Komik und die Analyse des
Stücks als Parabel sind anschließend Gegenstand der Untersuchung.
Brecht stellt bei seinem Drama mit dem Untertitel Parabel bereits zu Beginn klar, dass
es sich nicht um eine reine Wirklichkeitsabbildung handelt. Es ist das einzige Stück, das
er dem Genre der Parabel zuschreibt und dazu bestimmt, die Verhaltensweise des Zuschauers zu verändern.1 Die Zuschauer sollen nicht nur von der Handlung überwältigt
und mitgerissen werden, sondern eine distanzierte Haltung einnehmen, was Brecht durch
das Stören und Durchbrechen der Illusion anstrebt. Ein andauernder Wechsel zwischen
Spielpublikumsebene und Spielebene und zurück zur Illusion hat dies auch zum Ziel.
1

Vgl. Siljeholm, Olof: Die Funktion der Bibel in Brechts Parabelstück Der gute Mensch von Sezuan und
in zwei seiner Vorlagen. Der Andere Verlag. Tönning, Lübeck und Marburg (2009). S. 22.
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Brecht ermutigt die Zuschauer, aktiv zu werden und Beziehungen zwischen den einzelnen
Ebenen herzustellen. Im Hinblick auf das Stück als Parabel ist es außerdem wichtig, kurz
den offenen Schluss und die Theodizee-Frage zu untersuchen.
Nachdem beide Texte einzeln analysiert wurden, werden die Erkenntnisse dieser Untersuchung textvergleichend zusammengeführt. Dabei soll die Frage geklärt werden, inwiefern die einzelnen Gestaltungsmittel und damit auch die Dramaturgien tatsächlich zu vergleichen sind oder ob es doch wesentliche Unterschiede in Gestaltung und Aussage gibt.
Abschließend werden die Ergebnisse der Arbeit dann noch einmal knapp zusammengefasst.

9
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2

Metaisierung
Bereits anhand der Begriffsbildung wird ein grundlegender Aspekt metaisierender Phänomene
deutlich: So verweist die Ableitung vom griechischen metá, ,(in)mitten, zwischen‘, aber vor allem
auch ,hinter, nach‘, darauf, dass Metaisierungen stets über eine höhere textlogische Ebene, eine
kognitive Reflexionsebene verfügen, von der aus Phänomene der Objektebene und/oder beschrieben werden.2

Metaisierung ist eine selbstreflexive Verknüpfung von Dargestelltem und Darstellung
über eine Metalepse. „Bei der Metalepse handelt es sich um ein transgenerisches und
transmediales narratologisches Konzept, [also den] Wechsel zwischen narrativen Ebenen.“3 Die Metaisierung geht dabei deutlich über die Funktion der Illusionsstörung hinaus
und kann nicht einfach, wie es in manchen Ansätzen erscheint, mit dieser gleichgesetzt
werden, wobei manche Verfahren der Metaisierung durchaus illusionsstörend oder -bildend sein können. „[B]edeutende Formen und Traditionen selbstreflexiver Gestaltung
wie das frühromantische Konzept der Selbstbezüglichkeit bzw. der romantischen Ironie,
aber auch viele neue Erscheinungsformen von gattungs- und medienspezifischer Metaisierung und Potenzierung [gehen] weit über Funktionen wie epische Verfremdung oder
Illusionsdurchbrechung [hinaus].“4
Die engste Form der Metaisierung ist die Gattung, die sich selbst reflektiert. So beschreibt
eine im Drama auftretende Theateraufführung eine solche Metaisierung, da in die darstellende, binnenfiktionale Ebene des Dramas eine Ebene eingeführt wird, deren ontologischer Status, der einer Spielhandlung ist.5
Metaisierung spielt eine große Rolle in der Weiterentwicklung unterschiedlicher Gattungen – beispielsweise des Dramas –, da sie ein erhebliches Funktionspotential aufweist.
Sie kann zur Entwicklung neuer Darstellungsverfahren beitragen, indem poetologische

2

Hauthal, Janine; Nadj, Julijana; Nünning, Ansgar; Peter, Henning: Metaisierung in Literatur und anderen
Medien: Begriffserklärung, Typologien, Funktionspotentiale und Forschungsdesiderate. In: Metaisierung
in Literatur und anderen Medien. Walter de Gruyter. Berlin, New York (2007). S. 4.
3
Ebd. S. 105.
4
Ebd. S. 10.
5
Vgl. ebd. S. 6ff.
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Fragestellungen neu verhandelt und neue Verbindungen zwischen Traditionellem und Innovativem hergestellt werden, wodurch das Potential künstlerischen Schaffens erneut
ausgeschöpft wird.6
Die „Bezeichnung ,Metadrama‘ […] gibt erstens die literarische Gattung des Dramas als
,Ort’ der Metaisierung an und grenzt zweitens die unter diesem Terminus zusammengefassten Formen ‚selbstbewußter und selbstreflexiver Dramatik‘ vom konventionellen heteroreferentiellen Drama ab.“7 Das Metadrama kann selbstreferentiell und auch selbstreflexiv sein, wobei beides sich nicht rein formal unterscheidet, da die Übergänge fließend
sind. Janine Hauthal unterscheidet zwei Formen der Metareferenz: das episierende Drama
und das figurale Drama.8
Im episierenden Metadrama liegt Metareferenz vor, wenn die dramatische oder theatrale
Vertextung bzw. Vermittlung oder der Fiktionsstatuts des Dargestellten von einer höheren, textlogischen Ebene reflektiert werden; das figurale Metadrama weist dann eine Metaebene auf, wenn Figuren aus der Rolle fallen und/oder ein Bewusstsein ihres Figurenstatus haben.9

Metaisierungen treten im Drama auf der internen, binnenfiktionalen oder auf der externen
Kommunikationsebene auf, wobei die Wirkung metaisierender Elemente auf der externen Ebene nur auf den Leser wirken und auf der internen auch auf den Zuschauer.10 Metaleptische Ebenenwechsel sind dabei beispielsweise Wendungen ad spectatores (in persona), d.h. wenn die Zuschauer scheinbar direkt von Figuren auf der Bühne angesprochen
werden, was dadurch abgeschwächt werden kann, dass die Figuren scheinbar nur zu sich
selbst sprechen. Ein weiteres Beispiel ist das Aus-der-Rolle-Fallen bzw. Sprechen ex persona, das die Dualität von Figur und Schauspieler sowie ein Rollenbewusstsein der einzelnen Figuren deutlich macht.11

6

Vgl. Hauthal (2007). S. 11.
Ebd. S. 93.
8
Vgl. ebd. S. 99.
9
Ebd.
10
Vgl. ebd. S. 103.
11
Vgl. ebd. S. 105f.
7
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3
3.1

Ludwig Tiecks Der gestiefelte Kater
Historischer Hintergrund des Theaterstücks Der gestiefelte Kater

Ende der 1780er Jahre beginnt Ludwig Tiecks literarische Karriere als besoldeter Verfasser von Trivialliteratur für August Ferdinand Bernhardi und Friedrich Eberhard Rambach.12 Bevor er seinen Gestiefelten Kater schreibt, versucht er sich von 1792 bis 1794
am Studium der Literatur, der Altertumswissenschaften und der Philosophie13 und tritt so
auf wissenschaftlicher Ebene in näheren Kontakt mit der Literatur der Aufklärung. Zwischen 1979 und 1804 verfasst er einige Texte, welche die romantische Literatur nachhaltig bestimmen – Der blonde Eckbert, Der gestiefelte Kater, Franz Sternbalds Wanderungen, Der getreue Eckart, Der Runenberg, Leben und Tod der heiligen Genoveva, Kaiser
Octavianus und schließlich die Sammlung Phantasus.14 Sein Faible für das Theater verdankt der Verfasser seiner Mutter, die bereits in jungen Jahren häufig das Marionettentheater besucht.15
Nachdem Tieck sein Studium endgültig abgebrochen hat, betätigt er sich als freier Schriftsteller in Berlin und verfasst im Jahr 1797 im Alter von 24 Jahren den Gestiefelten Kater
und dies noch ohne das Bewusstsein einer romantischen Schule16, aber dennoch die romantische Schule mitbegründend. Im selben Jahr lernt Ludwig Tieck Friedrich Schlegel
kennen, der Berlin zu seinem neuen Wohnsitz gemacht hat.17 Über ihn knüpft Tieck auch
eine Verbindung zu dessen Bruder August Wilhelm, der in seinem Haus in Jena einen
„Versammlungsort einer Gruppe junger Schriftsteller und Dichter, alle noch in ihren
zwanziger Lebensjahren“18 geschaffen hat. Aus den dort stattfindenden Zusammenkünften geht schließlich die sogenannte romantische Schule19 hervor, eine Denkart, die sich

12

Vgl. Kaiser, Gerhard: Literarische Romantik. Vandenhoeck & Ruprecht. Göttingen (2010). S. 28.
Henschen, Hans-Horst: Ludwig Tieck. In: Heinz Ludwig Arnold (Hrsg.), Kindlers Literaturlexikon, 16.
Bd. J.B. Metzler. Stuttgart (2009). S. 259.
14
Vgl. Kaiser (2010). S. 28f.
15
Kreuzer, Helmut: Nachwort. In: Helmut Kreuzer (Hrsg.), Ludwig Tieck – Der gestiefelte Kater. Philipp
Reclam. Stuttgart (2001). S. 72.
16
Vgl. Beyer, Hans Georg: Ludwig Tiecks Theatersatire Der gestiefelte Kater und ihre Stellung in der
Literatur und Theatergeschichte. München (1960). S. 20.
17
Vgl. Behler Ernst: Frühromantik. Walter de Gruyter. Berlin (1992). S. 9.
18
Ebd.
19
Behler, Ernst: Klassische Ironie, romantische Ironie, tragische Ironie. Zum Ursprung dieser Begriffe.
Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt (1972). S. 9.
13

13

kritisch mit der Aufklärung auseinandersetzt.20 Die Bedingungen, etwas Neues zu schaffen, sind zu diesem Zeitpunkt ideal, da die Aufklärung auf ihrer Höhe steht und somit
eine breite Angriffsfläche bietet.21 An der Aufklärung kritisieren die Romantiker nicht
das für die Epoche typische Streben nach neuen Kenntnissen und der Beschaffenheit dieser Kenntnisse22, sondern beispielsweise die Konzentration „auf die sittliche Bildung des
Herzens und des Verstandes“23. Tieck wendet sich insofern gegen die Aufklärung, dass
sein Kampf sich dabei gegen die Phase der Aufklärung, die sehr kleinlich geworden und
die Menschen in ihrem gestalterischen Schaffensdrang beengt und die Freiheit und Toleranz raubt, richtet.24
Die Phase der Frühromantik erstreckt sich von der ersten Hälfte der 1790er Jahre bis 1801
vor allem in den Zentren Jena und Berlin.25 Es wird bereits früh „ein bewusster Einspruch
der beginnenden Frühromantik gegen den zeitgenössischen, aufgeklärten Umgang mit
der Kunst, der von einer klassizistischen und rationalistischen Poetik und Ästhetik getragen wird“26 deutlich. Für die Romantiker prägend und konstitutiv ist dabei eine Kunstliebe, Kunstfrömmigkeit, wenn nicht sogar eine Sakralisierung der Kunst, wodurch der
Künstler als gottähnliches Schöpferindividuum fungiert, was zu einer Überschätzung der
Kunst führt, die eine gesellschaftliche Entfremdung mit sich bringt.27 Die Entstehung von
Tiecks Werken geht darauf zurück, dass er die Entfremdung der kunstschaffenden, wie
auch -konsumierenden Zeitgenossen vom eigentlichen Wesen der Kunst spürt. Er möchte
dieser Entfremdung zwischen Dichter und Publikum durch seine dramatische Literatur
entgegenwirken, da er die Faszination der Zuschauer für das Wunderbare und Fremde
vermisst und neu entflammen möchte.28

Vgl. Pikulik, Lothar: Frühromantik. Epoche – Werke – Wirkung. C.H.Beck. München (1992). S. 20f.
Vgl. Günther, Hans: Romantische Kritik und Satire bei Ludwig Tieck. Heinrich Schmidt und Carl Günther. Leipzig (1907). S. 1.
22
Vgl. Schalk, Fritz: Aufklärung. Historisches Wörterbuch der Philosophie, 8. Bd. Joachim Ritter (Hrsg.),
Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt (1971). Sp. 621.
23
Vgl. ebd. Sp. 622.
24
Vgl. Pargner, Birgit: Die Persiflierung der Öffentlichkeit und des Fremden in der Theatersatire Ludwig
Tiecks. In: Andreas Englhard, Annemarie Fischer, Katerina Gehl (Hrsg.), Die Öffentlichkeit des Fremden;
Inszenierungen kultureller Alterität im langen 19. Jahrhundert. Berlin (2010). S. 158.
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Vgl. Kaiser (2010). S. 8.
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Ebd. S. 11.
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Vgl. ebd. S. 12.
28
Vgl. Pargner (2010). S. 159.
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Zwei Grundzüge der Romantik stellen die Begeisterung für das Mittelalter und die Neigung zum Religiös-Spirituellen und zum Katholizismus dar.29 Von romantischen Autoren
– beispielsweise A. W. Schlegel oder Novalis – wird das Mittelalter „als Projektionsfläche herangezogen und konstruiert […], wenn es darum geht, die Zustände in der aufgeklärten, aber als leidenschafts- und geheimnislos empfundenen Gegenwart zu kritisieren.“30 „Die Sinn- und Ordnungsverheißungen des christlichen Weltbildes gewinnen für
die Romantiker vor allem nach dem Abkühlen des frühromantischen Überschwangs zunehmend an Attraktivität.“31
Das aufklärerische Denken und das „überschwängliche Lob, das der Weimarer Gymnasialdirektor Karl August Böttiger in einer kleinen Schrift dem Schauspieltalent Ifflands
gezollt hatte“32, prädestinieren ihn dazu, ein Ziel von Tiecks satirischen Darstellungen zu
werden. Tieck lässt Böttiger in seinem Stück Der gestiefelte Kater als die Figur Bötticher
auftreten. Neben Ludwig Tieck haben auch Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich
Schiller Böttiger als Magister Ubique33 verhöhnt, da er eigentlich Schuldirektor war, aber
Rezensionen schrieb sowie journalistisch tätig war und seine weitgespannten Kontakte
nutzte, um an Einfluss zu gewinnen.34
3.2

Bezug zu Charles Perraults Le Maître chat ou le Chat botté und Inhaltszusammenfassung

Ludwig Tieck (1773-1853) macht in seinem Theaterstück Der gestiefelte Kater die Erzählung Charles Perraults (1628-1703) Le Maître chat ou le Chat botté zu seinem Thema.
Er fügt dem Stück beim Gattungstransfer allerdings zahlreiche Figuren, Vorgänge und
Erzählebenen hinzu. Auch Perrault hat sich für seinen Le maître Chat ou le Chat botté
bereits von italienischen Vorbildern inspirieren lassen. „Die Perraults Version unmittelbar bestimmende Quelle ist […] die Novelle Gagliuso aus Giambattista Basiles (1575-

29

Vgl. Kaiser (2010). S. 13f.
Kaiser (2010). S. 13.
31
Ebd. S. 14.
32
Auerochs, Bernd: Ludwig Tieck: Der gestiefelte Kater. In: Interpretationen. Dramen des 19. Jahrhunderts. Philipp Reclam jun. Stuttgart (1997). S. 17.
33
Lateinisch für überall.
34
Vgl. Schmidt-Funke, Julia A.: Karl August Böttiger (1760-1835) – Weltmann und Gelehrter. Universitätsverlag C. Winter. Heidelberg (2006). S. 78f. und 23f.
30
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1632) Lo cunto de li cunti, genannt der Pantamerone.“35 Die Handlungsführung und Namensgebung weichen bei Basile zwar so weit von Tieck ab, dass sein Werk nicht als
direkte Quelle gesehen werden kann, trotz allem ist es von Bedeutung für Tiecks Drama.
Der Lustspieledichter Carlo Gozzi (1720-1806) bezieht die Mehrzahl der Stoffe für seine
phantastischen Märchendramen von Basile und Gozzis Märchendramen bilden ein formales Modell für Tiecks Verbindung von dramatisiertem Märchen und Literatursatire.36
Trotz der Abhängigkeit von mancherlei Einflüssen und Mustern ist Der gestiefelte Kater
im Wesentlichen etwas Neues in der Geschichte des Lustspiels.37
Hauptakteur in Perraults Märchen und Tiecks Theaterstück ist ein sprechender Kater, der
ein Stiefelpaar besitzt. Der Kater, der als väterliches Erbe dem jüngsten von drei Brüdern
zufällt, kommt zu seinem Schuhwerk, weil er den Bauerssohn, der nun sein neuer Besitzer
ist, anspricht und um die Anfertigung von Stiefeln bittet. Im Gegenzug möchte er seinem
neuen Herrn, der bei Perrault namenlos bleibt und von Tieck Gottlieb genannt wird, zu
Reichtum verhelfen. Der Kater erlangt die Gunst des Königs, da er ihm – im Namen seines Herren – regelmäßig Wildbret liefert. Seinen Besitzer stellt er dem Herrscher als Marquis beziehungsweise als Graf von Carabas vor und leitet dadurch sein Vorhaben ein. Als
der Kater erfährt, dass der König in Begleitung seiner Tochter eine Spazierfahrt plant,
heckt er eine List aus. Sein junger Herr soll sein Ertrinken vortäuschen und sich anschließend als Graf von Carabas zu erkennen geben. In der Zwischenzeit begibt sich der Kater
zum Schloss des Menschenfressers (Perrault) beziehungsweise Popanz (Tieck) und animiert diesen, ihm seine Verwandlungskünste vorzuführen. Der Schlosseigner verwandelt
sich in eine Maus und wird vom Kater gefressen. Dem König, der kurz darauf vor dem
Palais vorfährt, erklärt der Kater schließlich, dass dies der Wohnsitz des Grafen von
Carabas sei. Der König macht den vermeintlichen Grafen daraufhin zum Schwiegersohn.
Charles Perraults Märchen ist im vorhergehenden Absatz in Gänze zusammengefasst.
Ludwig Tieck hingegen erweitert das Handlungsgerüst noch um zahlreiche Figuren und
Vorgänge. So stellt er zum Beispiel die zwei Hauptfiguren der Erzählung als Bauerssohn
Gottlieb und Kater Hinze vor und umgibt den König mit einem Kammerdiener, einem

Frank, Manfred: Der gestiefelte Kater. In: Ludwig Tieck – Phantasus. Deutscher Klassiker Verlag. Frankfurt/Main (1985). S. 1381.
36
Auerochs (1997). S. 15f.
37
Vgl. Kreuzer (2001). S. 75.
35
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Hofgelehrten, einem Koch und dem Hofnarren Hanswurst. Dies sind nur einige der Figuren, welche die Figurenkonstellation ergänzen. In seinem Theaterstück Der gestiefelte
Kater lässt Tieck ein Theaterstück mit dem Titel Der gestiefelte Kater aufführen. Hier hat
das Publikum eine eigene Rolle und wird vor allem von den Herren Fischer, Müller, Bötticher, Leutner, Wiesener, dessen Nachbarn und einem Schlosser dargestellt. Im Personenregister von Tiecks Werk stehen insgesamt nicht weniger als 45 Akteure. Insgesamt
treten bei Tieck ungefähr viermal so viele Figuren auf wie bei Perrault.
Dass der Kater sprechen kann, scheint in Perraults Erzählung niemanden zu stören – im
Theaterstück wundern sich Gottlieb und das Publikum jedoch darüber und bestätigen somit, dass Tiecks Version über das Märchen hinausgeht, da typische Märchenelemente
hinterfragt werden. Das Märchenspiel ist bei Tieck bewusst ironisch, da es nicht nur die
Zustände im Märchen, sondern auch das Märchen selbst in Frage stellt.38 Des Weiteren
wird im Originalmärchen nicht klar, warum der Kater Stiefel benötigt und nicht etwa nur
Schuhe, beziehungsweise warum er nicht wie ein gewöhnlicher Kater ohne Schuhwerk
auskommt. Hinze erklärt, er werde „dadurch ein Ansehen bekommen, ein imponierendes
Wesen, kurz eine gewisse Männlichkeit, die man in Schuhen zeitlebens nicht hat.“ 39. So
begründet sich auch der Erfolg des Katers – der bei Perrault anscheinend als gegeben
vorausgesetzt wird, da im Märchen nichts hinterfragt wird.
Dass Ludwig Tiecks Schauspiel über das Kindermärchen in drei Akten – wie es im Untertitel heißt – hinausgeht, zeigt sich vor allem am Aufbau des Stücks, denn es ist als Spiel
im Spiel angelegt.

38

Vgl. Nehring, Wolfgang: ´Kunstliebende Kater´: Ein Plädoyer für Ludwig Tieck und E.T.A. Hoffmann
als romantische Ästhetiker. In: Walter Pape (Hrsg.), A view in the rear-mirror: romantic aesthetics, culture,
and science seen from today; Festschrift for Frederick Burwick on the occasion of his seventieth birthday.
Wiss. Verl. Trier (2006). S. 140.
39
Tieck, Ludwig: Der gestiefelte Kater. Kindermärchen in drei Akten. Mit Zwischenspiel, einem Prologe
und Epiloge. Helmut Kreuzer (Hrsg). Philipp Reclam jun. Stuttgart (2001). Im Folgenden zitiert als:
DGK.
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4
4.1

Darstellungsverfahren: Mise en abyme und Illusionsstörung
Begriffserklärung: Mise en abyme

Die Mise en abyme bezeichnet zusammen mit der Selbstbezüglichkeit, der Autoreferenz,
der Rekursivität sowie Iteration die Potenzierung und diese wiederum beschreibt die gestufte Wiederholung literarischer Zeichen.40 Die Potenzierung ins Unendliche kann in der
Literatur nur angedeutet werden, da es unmöglich ist, sie bis ins Unendliche darzustellen.
Häufungen von Mises en abyme können einen unendlichen Verweiszusammenhang andeuten und dadurch die Trennung der Fiktionsebenen ad absurdum führen.41 Die Selbstbezüglichkeit und Autoreferenz kennzeichnen, dass sich ein Text auf sich selbst bezieht.
Vereinfacht gesagt, ist mit der Potenzierung eine Spiegelung gemeint, für die drei Grundformen42 bestimmt wurden. Die einfache Spiegelung wiederholt gleichartig oder ähnlich
eine Zeichenrelation auf höherer Stufe, ohne die Regeln hinsichtlich der strikten Trennung hierarchisierter Zeichenebenen zu verletzen – beispielsweise stellt ein Schauspieler
auf der Bühne eine Rolle dar. Als unendliche Spiegelung kann das Spiel im Spiel bezeichnet werden, da die gestufte Wiederholung prinzipiell unendlich häufig erfolgen kann.
Das Spiel im Spiel ist einerseits ein „Spezialfall selbstbezüglicher Potenzierung in der
Literatur, andererseits [ist es] ein spezifischer Gestaltungsmodus der dramatischen
Kunst“.43 Die synonym angewandten Begriffe Stück im Stück, Drama im Drama, Schauspiel im Schauspiel und Theater im/auf dem Theater beschreiben ebenfalls die „modifizierte Wiederholung einer Kunstform in sich selbst“44, wobei die Spiegelung als eine einfache Zwischenhandlung auftreten oder die Haupthandlung vorantreiben kann. Bei
Tiecks Der gestiefelte Kater ist „[d]as Stück im Stück [dabei] nicht der Kern, das Übrige
nicht der Rahmen; denn jenes ist nicht als kleinere Einheit aus dem Ganzen herauszulösen.“45 Die unterschiedlichen Spielbereiche beziehen sich aufeinander und das Spiel, das
sich zwischen den fiktiven Zuschauern, den Schauspielern, dem Theaterpersonal und dem
Dichter entfaltet, wird ständig deformiert. Es kommt zu einer Wechselwirkung zwischen

40

Fricke, Harald: Potenzierung. In: Jan-Dirk Müller (Hrsg.), Reallexikon der deutschen
Literaturwissenschaft, 3. Bd. Walter de Gruyter. Berlin (2007). S. 144.
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Hauthal (2007). S. 99.
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Vgl. Fricke (2007). S. 144.
43
Kiermeier-Debre, Joseph: Spiel im Spiel. In: Jan-Dirk Müller (Hrsg.), Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft, 3. Bd. Walter de Gruyter. Berlin (2007). S. 472.
44
Ebd.
45
Kreuzer (2001). S. 75.
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den Spielparteien, Tiefsinn und Unsinn, einem Spiel mit der Illusion, mehreren Spielebenen und Rollendimensionen, einer Spiegelung des Stücks im Stück, einer Spiegelung von
Tiecks Gesamtwerk und einer Selbstspiegelung des Theaters an sich.46
Das von Wolf Werner im Blick auf Erzähltexte als „erzählerisches Verfahren der Illusionsstörung“47 bezeichnete Spiel im Spiel hat sich in Anlehnung an das für die romantische
Ironie typische Konzept der Selbstbezüglichkeit entwickelt. Dabei ist mit Illusion die
Wirklichkeit des Textes gemeint, die durchbrochen wird. Die Mise en abyme kann nur
innerhalb eines Werkes zu Störungen der dort geschaffenen Wirklichkeit führen.
Die Mise en abyme [...] ist somit [...] eine Technik, die auf histoire-Ebene zu empfindlichen Störungen der Illusion führen kann, aber nicht muß. Sie wirkt vor allem dann illusionsgefährdend,
wenn sie einen sichtlichen Überschuß an Sinn und Ordnung innerhalb der histoire produziert, der
aufgrund der Unwahrscheinlichkeit der Geschichte als glaubwürdige Wiedergabe einer Wirklichkeit und damit als illusionistisches Zentrum des Textes entwertet.48

4.2

Illusionsstörung und -durchbrechung

„Mit der ersten Märchenkomödie Tiecks, dem Gestiefelten Kater […] ist [die] den Illusionsbruch zu einem zentralen Gegenstand machende romantische Komödie vollständig
und sozusagen mit einem Schlag ausgebildet.“49 Die erweiterte Nacherzählung von Perraults Märchen hat dabei nur das narrative Gerüst einer Komödie, da ihr Anliegen nicht
vorrangig die Illusion der Bühnenhandlung ist, sondern deren Desillusionierung.50
Metaisiernde Darstellungsverfahren können illusionsstörend wirken, wenn sie von einer
textlogisch höheren Ebene dem Rezipienten des Textes dessen Konstruktcharakter vor
Augen führen.51 Dabei beeinflussen sich die von Tieck geschaffenen Illusionen der Publikums- und der Spielhandlung gegenseitig. Vorrangig ist damit der andauernde Wechsel
der Stückhandlung von der Spielpublikumsebene auf die Spielebene und zurück gemeint.

46

Vgl. Kreuzer (2001). S. 76.
Wolf, Werner: Ästhetische Illusion und Illusionsdurchbrechung in der Erzählkunst: Theorie und
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Die Realitätsebene übt bei diesem Vorgang nur indirekt einen Einfluss aus, da, im Gegensatz zum Wechsel zwischen Spiel- und Spielpublikumsebene, kein aktives Eingreifen
von realen Zuschauern auf die Handlung nachweisbar und planbar ist. Wenn ein Zuschauer aus dem realen Publikum beispielsweise seine Begeisterung durch Klatschen zum
Ausdruck bringt, verändert dies nicht den Fortgang der Handlung. Gleichwohl kann allerdings auch eine reale Begebenheit in einem fiktiven Werk eine Rolle spielen – dass sie
aber bereits durch die Hand des Verfassers Einzug in den Text erhalten hat, verändert
diesen nicht nachträglich. Die Realität wird also auf die Theaterebene gespiegelt, was ein
Durchbrechen der Grenzen zwischen Illusion und Realität nur indirekt möglich macht.
„Die Illusion wird also nicht ‚wirklich’ zerstört, sondern ihre Zerstörung ist eine gezielte
Maßnahme, um sie bewußt zu machen, ja sogar durch dieses Bewußtsein der Illusion das
Spiel zu steigern.“52 Die Illusion in Der Gestiefelte Kater erstreckt sich also auf verschiedene Handlungsebenen, deren Grenzen durchlässig sind.
Die gespielte Realität in Tiecks Theaterstück wirkt sich vonseiten des Spielpublikums auf
das Geschehen im ganzen Stück aus:
Von innen und außen bricht [die] Wirklichkeit in die Bühnenwelt ein und verhindert, daß
sie sich in sich selber abschließt. Die von der Guckkastenbühne angestrebte Illusion einer
autonomen und absoluten Spielwelt, welcher der Zuschauer nur wie zufällig dank dem
Fehlen der vierten Wand beiwohnt, wird permanent zerstört. 53

In Der Gestiefelte Kater wird deutlich, dass Literatur nicht gänzlich unabhängig von der
realen Welt ist. Um dies darzustellen, verfremdet Ludwig Tieck das Geschehen, indem er
eine scheinbar reale Welt – die des Spielpublikums – in seine Illusion integriert.
[Die Illusionsdurchbrechung] operiert zuallermeist mit dem Widerspruch zwischen der
fiktiven Welt, die im Spiel der Komödianten aufgebaut wird, und den empirischen Gegebenheiten einer wirklichen Theateraufführung, spielt also mit den Illusionsbedingungen
der theatralischen Illusion.54
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Petzoldt, Ruth: Albernheit im Hintersinn. Intertextuelle Spiele in Ludwig Tiecks romantischen Komödien. Königshausen & Neumann. Würzburg (2000).
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Zur Illusionsdurchbrechung kommt es beispielsweise in Der gestiefelte Kater, wenn
Nathanael und der König darüber diskutieren, dass sie ihre jeweiligen Sprachen eigentlich
nicht verstehen dürften (DGK 21). Dies passiert jedoch nur auf der Ebene der Märchenhandlung und nicht auf der Metaebene des Stücks im Ganzen.55
Obwohl sich die folgende Unterhaltung zwischen Gottlieb und Hinze beispielsweise im
Stück im Stück abspielt, behauptet Hinze, dass es mit dem Glück nicht so schnell klappen
werde, da sie sich in der realen Welt befänden.
GOTTLIEB. Nun muss sich aber mein Schicksal bald entscheiden, weil ich sonst nicht
weiß, was ich anfangen soll.
HINZE. Habe nur noch ein paar Tage Geduld, das Glück muss doch auch einige Zeit
haben, um zu wachsen: wer wird denn so aus dem Stegreif glücklich sein wollen! Mein
guter Mann, das kömmt nur in Büchern vor, in der wirklichen Welt geht das nicht so
geschwinde (DGK 25f.).

Innerhalb des Spiels im Spiel hat Tieck keine störungsfreie Illusion entworfen: Obwohl
sich keine der anderen Theaterfiguren daran zu stören scheint, dass Hinze ein in Stiefel
gewandeter Kater ist, verweisen sie immer wieder auf seine Katzenhaftigkeit. Der Schuhmacher, bei dem Hinze seine Stiefel anfertigen lässt, wundert sich beispielsweise nicht
darüber, dass dieser ein Kater ist und behandelt ihn wie einen Menschen. Er nennt Hinze
sogar „Musje“ (DGK 15), was einer veralteten Form des Wortes Herr entspricht. Er fordert den Kater dennoch dazu auf, seinen Krallen einzuziehen: „Will Er nicht so gut sein,
- die Krallen, - oder die Nägel etwas einzuziehen, ich habe mich schon gerissen.“ (DGK
15). Auch Hanswurst erkennt in Hinze keinen Kater, stellt aber, nach einem zu festen
Händedruck mit Hinze fest: „Ihr kratzt ja wie eine Katze.“ (DGK 35).
Dass der Theaterapparat, der durch den Dichter, Maschinisten und Souffleur vertreten ist,
auf der Bühne auftritt, ist ebenfalls eine Form der Illusionsdurchbrechung. Außergewöhnlich ist auch, dass der Dichter im Epilog auf der Bühne erscheint und versucht, dem Spielpublikum zu erklären, warum es sich nicht illusionieren ließ:
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DICHTER. Ich hatte den Versuch gemacht, Sie alle in die entfernten Empfindungen Ihrer
Kinderjahre zurückzuversetzen, dass Sie so das dargestellte Märchen empfunden hätten,
ohne es für etwas wichtigeres zu halten, als es sein sollte. (DGK 61f.)

Der Dichter hat den Eindruck, dass das Publikum das Stück für etwas Wichtigeres halte,
obwohl es das Theaterstück nicht verstanden hat. Hier liegt ein gegenseitiges Missverständnis vor. Dennoch kennt der Dichter die vermeintliche Lösung, wie er es hätte schaffen können, dass die Zuschauer seine Illusion angenommen hätten: Sie „hätten wieder zu
Kindern werden müssen.“ (DGK 62). Die Illusion würde seinem Erachten nach also gelingen, wenn die Zuschauer so naiv wie Kinder wären und das Gezeigte nicht in Frage
stellen würden. Paradox daran ist, dass sich das Publikum zwar als Kunstrichter sieht,
aber das Stück mit den falschen Fragen hinterfragt. Die Zuschauer sind demnach zu
schlau, um als Kinder zu gelten, aber nicht schlau genug, um über die Kunst ein Urteil zu
fällen.
Das Publikum tritt mit einer gewissen Erwartungshaltung an das Stück heran, stellt Wahrscheinlichkeitsforderung und verlangt nach einheitlichen Charakteren und dies ausgerechnet in einem Stück, in dem Alltägliches und Fantastisches aufeinandertreffen. Das
Publikum polarisiert sich, da es das Stück entweder ernstnimmt oder verurteilt, was den
engen ästhetischen Normen eines zeitgenössischen, aufklärerischen Publikums entspricht, das in Konfusion zurückbleibt.56 Ludwig Tieck bemängelt die Fantasielosigkeit
der Aufklärung, da seine wenigstens zum Teil fantastische Darstellung sich nicht durch
eine rationale und aufklärerische Weltsicht fassen lässt.
4.2.1 Sprechen-ad-spectatores
„Ein metaleptischer Ebenenwechsel […] liegt beispielsweise in Wendungen ad spectatores (in persona) vor, wenn Figuren der dramatische Binnenfiktion scheinbar direkt Zuschauer einer Aufführung ansprechen.“57 Dieser Wechsel weist ein höchst illusionsstörendes und -durchbrechendes Potential auf, wobei die Zuschauer den Eindruck haben
können, die Figuren sprechen zu sich selbst, was die Wirkung abschwächt. Dies ist beispielsweise der Fall, als Hanswurst den Zuschauern zu Beginn des dritten Akts erklärt,
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Vgl. Auerochs (1997). S. 20.
Hauthal (2007). S. 105.

23

warum sich der Dichter und der Maschinist in der Kulisse stehend unterhalten: HANSWURST. „Der Vorhang war zu früh aufgezogen. [...]“ (DGK 43) oder als der Besänftiger
das aufgebrachte Publikum gegen Ende des zweiten Akts beruhigen soll (Vgl. DGK 29f.).
Das Phänomen, das als Sprechen-ad-spectatores bezeichnet wird, erklärt sich folgendermaßen:
Durch das Sprechen-ad-spectatores wird die Trennung von Bühne und Zuschauerraum
vorübergehend aufgehoben. Die Dramenperson wendet sich an ein Gegenüber, an das
Theaterpublikum, von dem nur der Schauspieler, nicht aber die Dramenperson Kenntnis
haben kann. Das Bühnengeschehen wird auf das Publikum ausgedehnt. 58

Auf diese Weise weist Ludwig Tieck das Parterre, in dem das Spielpublikum sitzt, als zur
Bühne zugehörig aus.
4.2.2 Aus-der-Rolle-Fallen
„[D]as figurale Metadrama weist […] eine Metaebene auf, wenn Figuren aus der Rolle
fallen und/oder ein Bewusstsein ihres Figurenstatus haben.“59 Tieck lässt seine Figuren
die geschaffene Illusion durch das sogenannte Aus-der-Rolle-Fallen (Sprechen ex persona) durchbrechen. Dies ist ein Vorgang, bei dem die verschiedenen Unterebenen der
Theaterebene „vermittels eines Kippmechanismus in Beziehung gebracht werden.“60
Wenn also eine der Figuren aus der Rolle fällt, bewegt sie sich von der Spielebene auf
die Ebene des Spielpublikums. Von der Position des Spielpublikums aus betrachtet liegt
allerdings eine einfache Spiegelung zweiten Grades vor, weshalb sich die Spielzuschauer
nicht gänzlich desillusionieren lassen, sondern sich mehr darüber ärgern, dass die Figuren
in Der Gestiefelte Kater für ihren Geschmack zu unnatürlich gestaltet worden sind. Besonders deutlich wird dies an einer Unterhaltung zwischen dem König und dem Prinzen
Nathanael:
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KÖNIG. [...] Aber noch eins, sagen Sie nur, da Sie so weit weg wohnen, wie Sie unsre
Sprache so geläufig sprechen können?
NATHANAEL. Still!
KÖNIG. Wie?
NATHANAEL. Still! still!
KÖNIG. Ich verstehe nicht.
NATHANAEL (leise zu ihm). Sein Sie doch ja damit ruhig, denn sonst merkt es ja am
Ende das Publikum da unten, dass das eben sehr unnatürlich ist. [...] Sehn Sie, es geschieht
ja bloß dem Drama zum Gefallen, dass ich ihre Sprache rede, denn sonst ist es allerdings
unbegreiflich.
KÖNIG. Ah so! [...]
FISCHER. Verfluchte Unnatürlichkeiten sind da in dem Stück!
SCHLOSSER. Und der König bleibt seinem Charakter gar nicht getreu (DGK 20f.)

Die dem Spielpublikum zugehörigen Zuschauer Fischer und Schlosser scheinen zunächst
nicht zu realisieren, dass dieses Gespräch inhaltlich nicht zum Theaterstück gehört, empfinden es aber als unpassend. Leutner und Schlosser erkennen Ungereimtheiten:
LEUTNER. Man sollte doch immer nur die Natur auf dem Theater darstellen; der Prinz
müsste eine ganz fremde Sprache reden und einen Dolmetscher bei sich haben, die Prinzessin müsste Sprachfehler haben, da sie selber gesteht, dass sie unrichtig schreibt.
MÜLLER. Freilich! freilich! – Das Ganze ist ausgemacht dummes Zeug, der Dichter vergisst immer selber, was er den Augenblick vorher gesagt hat (DGK 21).

Ähnlich verhält es sich im ersten Akt, als Hinze zu sprechen beginnt. Gottlieb fragt erstaunt: „Wie, Kater, du sprichst?“ (DGK 11). Das Publikum ist ebenso verwundert darüber: „Der Kater spricht? – Was ist denn das?“ (DGK 11). Fischer beklagt sich sogar
darüber, dass er so nicht in „eine vernünftige Illusion hineinkommen“ (DGK 11) könne.
Dabei ist die Sprachfähigkeit des Katers keine Illusionsstörung, sondern begünstigt die
Illusion, denn Hinze fällt nicht aus seiner Rolle und in der Realität können Katzen nicht
mit Menschen reden. So gesehen fällt allerdings das Publikum immer wieder aus der
Rolle, weil es sich nicht ruhig verhält und immer wieder in die Handlung hineinspricht.
Das Aus-der-Rolle-Fallen in Der Gestiefelte Kater ist des Weiteren ambivalent, da es
eigentlich nicht stattfindet:
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Genau genommen verhält es sich [...] so, daß der Schauspieler nicht aus der Rolle fällt,
da ja alles, was er sagt, in seinem Text steht. Vielmehr handelt es sich darum, daß er in
mehreren Rollen zu agieren und sprechen hat […]. 61

Interessant ist dabei beispielsweise die Figur des Hanswurst, wenn er sich außerhalb des
Stücks im Stück an das Publikum wendet und trotzdem immer Hanswurst bleibt, wodurch
er im Aus-der-Rolle-Fallen in seiner Rolle bleibt, die ihm auferlegt wurde. Auch der Kater vergisst, wenn er aus der Rolle fällt, nie komplett seine fiktive Rolle.
Es entsteht ein gewaltiges Pochen und Pfeifen im Parterre, man hustet, man zischt, die
Galerie lacht, der König richtet sich auf, nimmt den Mantel in Ordnung und setzt sich mit
dem Zepter in größter Majestät hin, alles ist umsonst, der Lärm wird immer größer, alle
Schauspieler vergessen ihre Rollen, auf dem Theater eine fürchterliche Pause. – Hinze
ist eine Säule hinangeklettert (DGK 38).

Wie eine Katze klettert der eigentlich menschliche Schauspieler auf eine Säule, obwohl
er das, nachdem er aus seiner Rolle gefallen ist, eigentlich nicht mehr tun sollte oder
würde. Die Kater- und die Schauspieler-Dimensionen können gleichzeitig in ein und
demselben Vorgang verloren und festgehalten werden.62
Die Form der Illusionsstörung ist nur für den Rezipienten auf der Realitätsebene erfahrbar, weil er Tiecks Werk als Ganzes betrachten kann, da er kein Teil der Handlung ist.
Hier liegt eine Illusionsstörung vor, weil der reale Rezipient sich nicht gänzlich einer
Illusion hingeben kann, da er aufgrund der Regieanweisungen im Text beziehungsweise
das bewusste Betrachten der Schauspieler immer wieder darauf hingewiesen wird, dass
er sich außerhalb der Illusion befindet. Der reale Zuschauer ist in diesem Fall die differenzierte Spiegelung des Spielzuschauers.
Besonders interessant ist außerdem, was die Regieanweisung gegen Ende des zweiten
Aktes vorschreibt: „[A]lle Schauspieler vergessen ihre Rollen, auf dem Theater eine
fürchterliche Pause.“ (DGK 38). Tieck demontiert durch diese Anweisung jegliche Form
der Illusion für den Zuschauer, da er den Fortgang des Stücks absichtlich hindert, weswegen die Theaterfiguren als Spiegelungen von realen Charakteren erscheinen, weil sie
so wirken, als seien sie mit der Situation überfordert und wüssten nicht, wie sie mit den
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Gegebenheiten umgehen sollen. Dies soll im Grunde durch Regieanweisungen verhindert
werden.
4.3

Analyse und Interpretation

Ludwig Tieck greift bei der Gestaltung seines Theaterstücks Der Gestiefelte Kater auf
das zuvor erklärte metaisierende Verfahren der Mise en abyme zurück. Der Ausdruck
Mise en abyme bedeutet „in die Unendlichkeit begeben.“63, wird als Spiegelung verstanden und soll dementsprechend veranschaulicht werden. Dabei werden drei Grundformen
unterschieden64:
1. die einfache Spiegelung
2. die unendliche Spiegelung
3. die ausweglose Spiegelung
Die einfache Spiegelung entspricht der Art von Spiegelung, die aus dem Alltag bekannt
ist: Es wird ein genaues Abbild des Gegenstandes produziert, dem ein Spiegel vorgehalten wird. Das erzeugte Bild befindet sich auf einer höheren Ebene als das Ausgangsbild.
Um eine unendliche Spiegelung zu erzeugen, bedarf es zweier Spiegel, die sich genau
gegenüberliegen und sich somit gegenseitig abbilden. Ein zwischen beiden Spiegeln platzierter Gegenstand kann nun von vorne und von hinten betrachtet werden – und dies unendlich oft. Das gegebene Bild wird demnach um unzählbar viele Ebenen vervielfacht,
wobei der Rückbezug auf die Ausgangsebene jederzeit gegeben ist. Dieser Prozess dient
dazu, einen Gegenstand auf einer weiteren Ebenen betrachten zu können.
Genau dies unterscheidet die unendliche Spiegelung von der ausweglosen. Bei der ausweglosen Spiegelung neigen sich mindestens drei (die Maximalzahl ist nicht bestimmbar)
Spiegel so zueinander, dass nicht jeder Spiegel die anderen Spiegel erfassen kann – dabei
bleibt zu beachten, dass es möglich ist, dass ein Spiegel die anderen Spiegel direkt abbilden kann. Ein abgebildeter Gegenstand wird nun also nicht von allen drei Spiegeln gleichermaßen wiedergegeben, sondern auf unendlich vielen verschiedenen Ebenen unendlich
häufig reflektiert. Dies macht die Rückkehr zum Ausgangspunkt unmöglich.
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Für die literaturwissenschaftliche Betrachtung des Gestiefelten Katers spielt die ausweglose Spiegelung indessen keine Rolle, da der Text nur den Konzepten der einfachen und
der unendlichen Spiegelung folgt. Diese hat Ludwig Tieck sich zu Nutzen gemacht, um
seinem Stück Tiefe zu verleihen.
Bei der einfachen Spiegelung wird eine gleichartige oder ähnliche Zeichenrelation auf
einer höheren Stufe dargestellt. Im Theaterkontext erläutert, bedeutet dies, dass eine Person, deren Betätigungsfeld die Schauspielerei ist, bewusst eine Rolle einnimmt – die Person begibt sich also von der Realitäts- auf die Theaterebene und auf dieser Ebene sind
demzufolge alle Schauspieler. Des Weiteren soll diese Ebene als Ausgangsebene fungieren.
Ob ein Schauspieler zum Beispiel in Der gestiefelte Kater den Kater, König, Dichter oder
Bötticher verkörpert ist dabei unwesentlich, da das Einnehmen der Rolle auf der Theaterebene geschieht. Dasselbe gilt, wenn ein Schauspieler in einem Stück zwei oder mehr
Rollen spielt. Diese Form der Reflexion nennt man beispielsweise eine einfache Spiegelung zweiten Grades.
Neben der Verkörperung von Figuren in einem Theaterstück kann sich die einfache Spiegelung auch auf das Theaterstück selbst beziehen. Häufig werden zum Beispiel gesellschaftskritische Themen in Schauspielen aufgegriffen und im Theater gezeigt. Dabei wird
ein Abbild der Gesellschaft gezeichnet und ebenfalls aus der Realitätsebene auf die Theaterebene gehoben – der Gesellschaft wird sozusagen der Spiegel vorgehalten.
Um die unendliche Spiegelung auf die Schauspielerei angewandt zu betrachten, muss sie
stark reduziert werden – und zwar um die Anzahl der Ebenen: Es können nur zwei Ebenen
– die Realitäts- und die Theaterebene – betrachtet werden. Dem Schauspieler ist es zwar
möglich, als fiktive und auch als reale Person auf der Bühne aufzutreten; bei einem Wechsel von der Rolle zum Darsteller und zurück verbleibt der Schauspieler aber trotzdem auf
der Theaterebene und kehrt nicht in die Realitätsebene zurück. Wenn er also in einer
Szene eine Rolle verkörpert, in einer anderen aber als er selbst auftritt, spiegelt er sich
selbst auf der Theaterebene. Die große Problematik ist dabei allerdings, dass das Publikum in einem solchen Fall mit hoher Wahrscheinlichkeit annehmen würde, dass der
Schauspieler nun in einer anderen Rolle auftritt, also eine einfache Spieglung zweiten
Grades vorliegt. Durch diese Unbestimmtheit erweist sich die unendliche Spiegelung auf
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das Schauspiel bezogen als impraktikabel, da ein Schauspieler nur offensichtlich eine
Rolle ablegt, wenn er von der Bühne geht und die Theaterebene somit verlässt.
Die unendliche Spiegelung auf ein Theaterstück anzuwenden ist theoretisch hingegen
möglich. Allerdings ist die Spiegelung, in diesem Fall besser Steigerung genannt, nur in
eine Richtung unendlich häufig möglich: Von der Theaterebene ausgehend können theoretisch unzählbar viele weitere Theaterebenen geschaffen werden. Diese sind dann als
Theaterebene2, Theaterebene3, Theaterebene4 usw. zu benennen. Dieses Verfahren wird
wie zuvor angesprochen als Theater im/auf dem Theater, Spiel im Spiel oder Drama im
Drama bezeichnet. Die Steigerung ist zwar unendlich häufig möglich, stößt in der Anwendung aber an Grenzen, da das Publikum auch hier den Überblick verlieren kann –
besonders, wenn die Spiegelung auf- und absteigend erfolgt.
In Der Gestiefelte Kater ist die Mise en abyme sowohl anhand der Figuren als auch in der
Gestaltung des Stücks nachweisbar. Es hat den Anschein, als habe Ludwig Tieck die Realität in die Theaterebene holen wollen, indem er dem Dichter und dem Publikum auch
eine Rolle zugedacht hat. Da aber jede dieser Figuren im Falle einer Aufführung von
Schauspielern gespielt werden, liegt hier eine einfache Spiegelung vor. Bereits im Prolog
wird der Fokus auf die gewöhnlich unsichtbare Instanz des Zuschauers gelenkt. Ein fiktives Publikum macht immer wieder durch Lärm und Tumult auf sich aufmerksam und
fällt aus seiner eigentlichen Rolle, dem Stück passiv beizuwohnen. Dabei ist vor allem
interessant, dass das reale Publikum durch das Spielpublikum realitätsnah reflektiert wird.
Des Weiteren taucht auch bereits im Prolog der Dichter auf der Bühne auf und versucht
sich gegen die Zuschauer durchzusetzen, wodurch er aus seiner eigentlichen Rolle – nur
über das Medium des Bühnenspiels zu kommunizieren – ausbricht.65
Die Figur, an der die Spiegelung am deutlichsten erkennbar ist, da sie am häufigsten gespiegelt wird, ist der Besänftiger. Obwohl dieser nur eine verhältnismäßig kleine Rolle in
Der Gestiefelte Kater spielt – er tritt jeweils nur kurz am Ende des zweiten und dritten
Aktes auf –, hat Tieck diese doch recht bedeutungsvoll gestaltet.
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Das erste Mal tritt der Besänftiger in Erscheinung, um den König „mit einem Glockenspiele“ (DGK 38) wieder zu beruhigen, nachdem sich der Herrscher über den Koch und
dessen mangelnde Fähigkeit echauffiert hat. Kurz darauf soll er das in Rage geratene
Publikum besänftigen und singt an die Zuschauer gewandt ein Lied, bis der Vorhang fällt.
(DGK 39). Im dritten Akt ist die Situation ähnlich: Der Dichter verlangt vom Besänftiger,
das Publikum abermals zu beschwichtigen, dieser weigert sich aber, erneut auf die Bühne
zu gehen und als Begründung führt er an: „Ich habe mich schon umgezogen.“ (DGK 59).
Er wird dennoch vom Dichter mit Gewalt hervorgestoßen und erscheint schließlich in
seiner Alltagskleidung (DGK 59). Der Besänftiger scheint die Bühne dann so ungern wieder zu verlassen, wie er sie betreten hat, im Text wird nämlich bis zum Fallen des Vorhangs nicht deutlich, ob und wie er den Schauplatz verlässt.
In der Szene im dritten Akt verhält es sich so, dass der Besänftiger für das reale Publikum
weiterhin als Schauspieler erkennbar bleibt, obwohl er scheinbar seine Rolle abgelegt hat.
Aus der Sicht der wirklichen Theaterbesucher liegt eine einfache Spiegelung des zweiten
Grades vor. Innerhalb des Schauspiels hat er sich dadurch aber auf eine andere Ebene
begeben – und zwar auf die des Spielpublikums. Dies ist nur möglich, da es auf der Theaterebene und somit innerhalb der Fiktion geschieht. Die Unterebenen der Theaterebene
sind aufgrund der Fiktionalität nicht so scharf voneinander abgrenzbar wie die Realitätsund Theaterebene. Demzufolge setzt aus der Sicht des Spielpublikums eine Veränderung
der Ebenen ein. „Das Verfahren, die Transgression der Schauspieler-Rolle-Differenz zu
simulieren, ist in Tiecks Stück“66 nicht nur auf die Figur des Besänftigers beschränkt, da
auch andere Charaktere im Laufe des Dramas immer wieder ein Bewusstsein zeigen, das
ihre Rolle übersteigt und den Darsteller sichtbar macht.67
Die in Der Gestiefelte Kater geschilderte Wirklichkeit entspricht nicht der Realität, sondern ist als dem Theater zugehörig erkennbar. Es stellt sich bei dem im Personenverzeichnis aufgeführtem Das Publikum jedoch die Frage, ob es sich um das reale oder um das
Spielpublikum handelt. Diese Unsicherheit scheint die These, dass das Theater ausschließlich aus der fiktiven in die wirkliche Welt vordringt zu widerlegen. Weder die
Schauspieler, noch der Autor, noch das Publikum scheinen sich, in ihre Position fügen zu
wollen, die ihnen durch das literarische Theater zugewiesen sind. Die Theatersemiose
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entfaltet eine Dynamik, die aus der dramatischen Textvorlage ausbricht. 68 Trotz allem
geht es Tieck offensichtlich nicht darum, ein nichtliterarisches Theater zu propagieren,
da es sich bei Der gestiefelte Kater selbst um einen Schrifttext handelt und das Medium
der Ironisierung der einzelnen Instanzen ist der schriftlich fixierte Text.69
Wenn der Besänftiger sich im Laufe des Spiels, so wie es seine Rolle vorsieht, um den
König kümmert, sind der Herrscher und er auf ein und demselben Niveau. Genauso verhält es sich, wenn der unverkleidete Besänftiger als Figur im Spiel zum Spielpublikum
spricht. Schwieriger zu definieren ist allerdings seine Stellung, wenn er durch den Dichter
mit der Besänftigung des Publikums beauftragt wird: Da er sich an die Zuschauer wendet,
ist zu vermuten, dass er aus seiner Rolle heraustritt und die Ebene wechselt; hinsichtlich
seiner scheinbar weiterhin vorhandenen, aber veränderten Kostümierung liegt die Annahme nahe, dass er weiterhin eine Rolle spielt.
Diese verschiedenen Wechsel der Ebenen und die damit verbundenen zahlreichen Spiegelungen sind nur möglich, da Ludwig Tieck dem Konzept des Spiels im Spiel folgt. Die
erste Theaterebene beschreibt die Ebene, auf der sich das Spielpublikum aufhält; auf der
Theaterebene2 findet die werkinterne Inszenierung des Gestiefelten Katers statt. Um eine
Verwechslung beider Ebenen aufgrund der Namensähnlichkeit zu vermeiden, wird die
Theaterebene im Folgenden Spielpublikumsebene und die Theaterebene2 Spielebene genannt.
Die Besonderheit des Spiels im Spiel – und gleichzeitig der Mise en abyme – macht aus,
dass „das Theater sich hierbei nicht darauf beschränkt, der Darstellung eines Stücks zu
dienen, sondern sich auch selbst darstellt“.70 Dies wird bereits im Prolog deutlich, wenn
Müller anmerkt: „Ein wunderlicher Titel ist es: der gestiefelte Kater“ (DGK 5) und damit
das Stück auf der Spielebene meint. Dabei macht die schon erwähnte Spielpublikumsebene mit dem Auftreten der Zuschauer die Rahmenhandlung für die Steigerung des
Stücks aus. Dieses spiegelt sich in den Akten wider und wird auf der bereits benannten
Spielebene inszeniert. So gesehen bildet das reale Publikum auf der Realitätsebene den
Rahmen der Rahmenhandlung auf der Spielpublikumsebene.
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Die Steigerung wird durch die Stückeinteilung unterstrichen: Tieck hat sein Werk neben
dem Prolog und dem Epilog in drei Akte gegliedert, die durch Zwischenakte getrennt
sind. Die Zwischenakte bieten dem Spielpublikum dabei eine Bühne und sind ausschließlich ihm vorbehalten. Anders verhält es sich in den drei Akten, dem Prolog und dem Epilog: Hier kommen sowohl die Figuren aus dem Schauspiel also auch das Spielpublikum
zu Wort. Des Weiteren beschränkt Tieck die Handlung des Märchens auf die Akte, um
sie so von der pseudo-realen Welt des Spielpublikums abzugrenzen. Dass das Spielpublikum auch Redeanteile in den Akten hat, könnte eine vom Verfasser gewollte Darstellung der Einflussnahme der Realität auf das Theater verdeutlichen. Dies widerspricht allerdings der Einschätzung, dass die wirkliche Welt nicht in das Theater eindringe, sondern
sich das Theater in der Wirklichkeit ausbreite.71 Es spricht ferner dafür, dass die Realität
das Theater beeinflusst und dass Ludwig Tiecks eindeutige Kritik an der Aufklärung, die
sein reales Leben prägte, Thema seines Theaterstücks Der gestiefelte Kater ist.
Ludwig Tieck bedient sich also konsequent unterschiedlicher metaisierender Darstellungsverfahren wie des Sprechen-ad-Spectatores, Aus-der-Rolle-Fallens, der Mise en abyme und des Spiels im Spiel, um Illusionsstörungen auf der Theaterebene zu erreichen,
eine scheinbar reale Welt in seine Illusion zu integrieren und den Konstruktcharakter des
Dramas aufzuzeigen, was ihm ausgezeichnet gelingt.
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5
5.1

Funktionalisierung der Darstellungsverfahren: Ironie und Satire
Begriffserklärung: Ironie
Es ist unendlich schwer, den Begriff der Ironie in einer bestimmten Formel auszusprechen. […] Die Ironie, von der ich spreche ist ja nicht Spott, Hohn, Persiflage, oder was
man sonst der Art gewöhnlich darunter zu verstehen pflegt, es ist vielmehr der tiefste
Ernst, der zugleich mit wahrer Heiterkeit verbunden ist. Sie ist nicht bloß negativ, sondern
etwas durchaus Positives.72

In der Forschung findet man uneinheitliche und teils widersprüchliche Angaben und Äußerungen zum Konzept der Ironie und der für die vorliegende Arbeit vor allem interessanten romantischen Ironie, die eine klare Definition erschweren. Die Romantiker selbst
bleiben sich in ihren Definitionen und Bewertungen uneinig. Der eigentliche Theoretiker
der romantischen Ironie ist Friedrich Schlegel. Sein Konzept des Begriffs geht über rhetorische Traditionen hinaus, die eine Aussage bezeichnen, die das Gegenteil von dem
meint, was sie beinhaltet und trotzdem richtig verstanden wird. Die Ironie wird als Konsequenz eines Widerspruchs beschrieben, wobei es weniger um einen bestimmten Gehalt
oder eine konkrete Aussage als um eine formale Bewegung der philosophischen Reflexion geht.73 Die „Ironie [meint] ein ‚Auf-Distanz-Gehen‘, d.h. die Relativierung des Gesagten oder Getanen als bestenfalls provisorisch gültig, sodass die Zeit als solche schon
das eigentliche Medium der Ironie ausmacht.“74 Aussagen werden durch die Einnahme
unterschiedlicher Perspektiven in einem Verhältnis der Schwebe dargestellt. Die Gesprächsführung ist dabei metamorphisch und Konflikte werden mit verschiedenen Lösungsoptionen im Spiel gehalten.75
Friedrich Schlegel rückt das künstlerische Spiel des Dichters mit seinem eigenen Werk
in den Mittelpunkt.76 Ironie kann als transzendental bezeichnet werden, da es Kants Ausdruck des Transzendentalen entspricht, weil das Subjekt die Bedingung der Möglichkeit
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seines Tun und Lassens reflektiert.77 Der Anschein der Realität wird durchbrochen und
es wird offengelegt, dass es sich beim Werk des Dichters um ein artifizielles Produkt
handelt, das sich selbst mit darstellt. „Ironisch ist Kunst, wenn sie zeigt, dass sie weiß,
dass sie Kunst ist – und niemals Welt oder Wirklichkeit.“78 Der Autor betreibt Transzendentalpoesie beziehungsweise literarische Ironie, indem er sich im Denken und in der
künstlerischen Produktion selbst zuschaut. In romantischen Texten ist deshalb häufig die
Rede von Kunst, die Künstler spielen Hauptrollen und es finden problematisierende
Kunstgespräche statt.79 „Eine Dichtung, die von sich selbst spricht, verweist auf ihre Autonomie als ästhetisches Gebilde, da sie die eigene Unnatürlichkeit ausstellt.“80 Es entwickelt sich ein neuer Begriff, „der das Verhältnis des Autors zu seinem Werk reflektiert
und die Ironie vom rhetorischen Mittel zur Grundstimmung der Dichtung erhebt“81. „Poetisch manifestiert sich die Ironie hauptsächlich als ‚Heraustreten‘ des Sprechers aus seinem Text, womit er dessen Künstlichkeit bzw. Gemachtheit akzentuiert.“82
[I]n der Ausbildung eines neuen dramatischen Kunstbegriffs […] [entsteht ein neuer]
Vorläufer moderner Verfremdungstechniken, bei der der Verlauf [eines] Stückes durch
unterschiedliche Effekte ständig unterbrochen wird, um die Rezeptionshaltung des Publikums zu zerstören.83

Verlangt wird nicht mehr die Mimesis, um einen Bezug zu einer vorgegebenen Wirklichkeit herzustellen, sondern das Erschaffen einer eigenen, selbstreferentiellen Wirklichkeit.
Es ist naiv, ästhetische Repräsentation als reine Simulation oder Nachahmung der Welt
zu sehen. Das ideale Ziel der Kunst ist es nicht, eine allgemeine oder umfassende Vergegenwärtigung der Welt zu erzeugen.84 Fantasie und schöpferische Leistung rücken in den
Mittelpunkt der Dichtung. Romantische Literatur soll dabei nicht vollendet sein, sondern
einen prozessualen Charakter erhalten.85 „[A]lle moderne Kunst [wird] für Schlegel ‚philosophisch‘; sie erfordert zu ihrem Verständnis besonderen Reflexionsaufwand, der auf
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eine Vermittlung individueller Sinnperspektive und absolutem Sinnhorizont gerichtet ist,
diese Vermittlung aber nicht leisten kann.“86
„Ironisch ist für Schlegel die Gestimmtheit jenes Subjekts, das der Einsicht unterliegt:
Alles, was man tue und denke, unterlasse und projektiere, alles das sei immer auch anders
möglich!“87 Das Individuum soll sich immer wieder selbst in Frage stellen und formen,
wodurch sich eine ironische Persönlichkeit bildet, die vielfältig zu begreifen ist. Die Persönlichkeit ist offen für Veränderungen, neue Einflüsse und Umbrüche und wechselt zwischen Selbstschöpfung und -vernichtung, wobei Skepsis, Selbstkritik, aber auch Enthusiasmus eine tragende Rolle spielen.88 „Die romantische Ironie lässt [dabei] nichts unverschont, am wenigsten den romantischen Enthusiasmus.“89 Widersprüche werden in der
romantischen Ironie durch den Wechsel zwischen Enthusiasmus und Skepsis produktiv
genutzt, wobei vor allem durch Hinzunahme der Fantasie Grenzen überwunden werden
und die eigene Persönlichkeit über ihre Beschränktheit hinausstreben kann. Die Signale
der romantischen Ironie können und müssen nicht von jedem auf Anhieb verstanden werden und sind so personal und temporal eingeschränkt, wodurch sie keinen allgemeinen
Anspruch auf Zustimmung erheben.90 Die Ironie nimmt erkenntnistheoretische Züge an,
da sie die „vorwärtstreibende Kraft in der Bildung des Menschen“91 ist und ein ständiges
Weiterforschen fordert. Die romantische Ironie wird vom rhetorischen Witz zu einer Lebensform.92
5.1.1 Mögliche Ebenen der Ironie
In Der gestiefelte Kater liegt literarische Ironie93 vor, da nicht nur einzelne Textstellen
im Licht der Ironie erscheinen, sondern der ganze Text von ihr geprägt ist. Dabei beschränkt Tieck sich nicht darauf, Aussagen in ihr Gegenteil zu verkehren, sondern konzipiert den Titel, die Handlung sowie die Gestaltung der Figuren nach dem Prinzip der
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Ironie. Die ironische Struktur des Ganzen lässt sich dabei nicht auf die merkwürdige
Mischdichtung auf der Bühne oder die platte Aufklärung im Parterre reduzieren.94
Der Titel von Ludwig Tiecks Werk lautet in Gänze Der gestiefelte Kater. Kindermärchen
in drei Akten – Mit Zwischenspielen, einem Prologe und Epiloge. „Paratexte organisieren
den Zugang potentieller Leser zum Text, sie programmieren die Lektüre und fixieren deren Ergebnisse. Kurz: Paratexte stellen Lesbarkeit her.“95 Tieck könnte die Bezeichnung
Kindermärchen gewählt haben, um auf Perraults Original und allgemein auf die im 18.
Jahrhundert sehr populären Volksmärchen zu verweisen. „Der Gattungskontext verweist
insofern auf eine humoristisch inszenierte Unterhaltungsliteratur, die sich an ein aufgeklärtes, generationen- und ständeübergreifend als deutsche Nation konturiertes Publikum
richtet.“96 Die Figur des Dichters sagt im Epilog des Stücks an das Publikum gewandt:
DICHTER: Ich hatte den Versuch gemacht, Sie alle in die entfernte Empfindung Ihrer
Kinderjahre zurückzuversetzen, dass Sie so das dargestellte Märchen empfunden hätten,
ohne es für etwas Wichtigeres zu halten, als es sein sollte (DGK 61f.)

Da dieses Vorhaben dem Dichter aber nicht geglückt ist und er resigniert feststellen muss,
sie „hätten wieder zu Kindern werden müssen“ (DGK 62), scheint auch die ironische
Leseart des Titels möglich – die beschreibt das Gegenteil des Gegebenen.
Im Großen und Ganzen scheint es für den Rezipienten befremdlich, dass im Text der
vermeintliche Verfasser zu Wort kommt und sich erklärt. So ist es im Allgemeinen spannend, die Figur des Dichters näher zu betrachten. Die Figur distanziert sich im Prolog von
der Aufklärung. Als das Publikum nach Geschmack fordert, entgegnet der Dichter: „Ich
bin in Verlegenheit, – was meinen Sie, wenn ich fragen darf?“ (DGK 7). Ausgerechnet
der Dichter entpuppt sich als unwissend und vor Beginn des Stücks verhandelt er mit den
Zuschauern darüber, „[v]on welcher Sorte? Von welcher Farbe?“ (DGK 8) ein Stück sein
sollte, das sie sehen wollen. Der Dichter scheint also keinerlei Macht über seinen Text zu
haben und sich dem Geschmack des Publikums zu beugen, das sich „Familiengeschichten, - Entführungen, - Geschwister vom Lande, - so etwas“ (DGK 8) wünscht. Es wirkt
so, als ob Tieck auf diese Weise sich gegen die ewig-gleichen Rührstücke, auf deren
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Handlung der Autor kaum noch Einfluss hat, da er den Geschmack des Publikums treffen
muss, auflehnen will.
Es kommt zur ironischen Verkehrung des Autoritätsverhältnisses von Dichter und Publikum, da der Dichter seine Autorität immer deutlicher verliert, indem er im Laufe des
Stücks mehrmals die Bühne betritt.97 Diese Überlegungen werden dadurch gestärkt, dass
der Dichter in Demut vor das Publikum tritt und bekennt:
Ich schäme mich, die Eingebung meiner Muse so erleuchteten Richtern vorzuführen, und
nur die Kunst unsrer Schauspieler tröstet mich noch einigermaßen, sonst würde ich ohne
weitere Umstände in Verzweiflung versinken (DGK 8).

Hier werden die Zuschauer zu Richtern erhoben, die dazu befähigt werden, ein Urteil über
den Verfasser auszusprechen. Vorrangig weniger gebildete Theaterbesucher – wie die
Namen Müller, Fischer, Schlosser und Leutner vermuten lassen – wird mehr Kompetenz
im Bereich Kunst zugesprochen als dem vermutlich gebildeten Autor. Das direkte Auftreten des Dichters in seinem Theaterstück ist eine Illustration der romantischen Ironie,
die das Aufbrechen der gewohnten Struktur zum Ziel hat, um sich vom bisher Dagewesenen zu distanzieren.
Bevor der Dichter sich wieder hinter die Bühne zurückzieht und die Position einnimmt,
die ihm zugedacht ist – hinter das Werk zurückzutreten –, lässt Tieck ihn aber noch recht
offen Kritik an der humorlosen Literatur der Aufklärung üben:
Ich wollte einen Versuch machen, durch Laune, wenn sie mir gelungen ist, durch Heiterkeit, durch wirkliche Possen zu belustigen, da uns unsre neueste Stücke so selten zum
Lachen Gelegenheit geben (DGK 9).

Dem Vernehmen nach überzeugt dies auch die Zuschauer, die den Dichter mit zustimmenden „Bravo!“-Rufen (DGK 9) von der Bühne begleiten. „Das ständige Heraustreten
des Autors aus seinem Werk [...] und die damit verbundene Brechung der Rezeptionshaltung des Publikums”98 zählen zu eindeutigen Merkmalen für das Vorhandensein metaisierender Verfahren, welche das Durchbrechen und Stören der Illusion fördern und so
Ironie erzeugen.
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Der erste Akt geht, nachdem die Zuschauer vom Verfasser im Prolog positiv gestimmt
worden sind, über die Bühne, ohne dass der Dichter noch einmal eingreifen müsste. Erst
gegen Ende des zweiten Aktes wird dies wieder notwendig, nachdem die Regieanweisung
vorsieht, dass alle Schauspieler ihren Text vergessen (DGK 38). Der Geniestreich dabei
ist, dass Ludwig Tieck, die Spielfiguren dazu zwingt, ihren Text nicht mehr zu kennen,
um eine Bühne für den fiktiven Dichter, zu schaffen. Allerdings haben sich die Zuschauer
so sehr von dem vorhergehenden Gefühlsausbruch des Königs – der über sein verbranntes
Essen in Rage geriet (DGK 37) – anstecken lassen, dass sie pochen, pfeifen und lärmen.
Auch das verzweifelte Bitten des Dichters, sie mögen sich „aus Mitleid“ (DGK 39) das
Stück gefallen lassen, ignorieren die Zuschauer. Der Dichter sieht keine andere Möglichkeit, als den Schauspieler, der den königlichen Besänftiger spielt, und der es zuvor auch
schaffte, den König zu beruhigen, auf die Bühne zu zerren und zu zwingen, die Zuschauer
zu zähmen.
Ludwig Tieck stellt durch das erneute Eingreifen des Dichters in die Handlung das auf
bestimmte Reaktionen konditionierte Publikum zur Schau: Der gefällige Rührstückkonsument nimmt das Geschehen auf der Bühne, ohne es zu hinterfragen hin und ist selbst
dann, als der Autor sich direkt an ihn wendet, nicht in der Lage, zwischen Schauspiel und
Wirklichkeit zu differenzieren. Wie der Autor ist das Publikum eigentlich eine Instanz im
Theater, die unsichtbar bleibt, doch bereits zu Beginn wird der Fokus auf dieses gelegt.
Durch diese Inszenierung einer Rollentransgression macht Tieck die Position, die dem
Publikum im literarischen Theater konzeptionell zugewiesen ist, als solche sichtbar; sie
wird, kann man sagen, durch negative Markierung dem Modus der unreflektierten Selbstverständlichkeit entrissen.99

Nachdem der Dichter feststellen muss, dass er die rührstückaffinen Zuschauer nicht erreichen kann, will er sich im dritten Akt Unterstützung vom Maschinisten holen, um das
Stück doch noch zu einem Erfolg werden zu lassen. Allerdings misslingt es, da sich der
Maschinist weigert, den Forderungen des Dichters Folge zu leisten. Des Weiteren wird
das Gespräch der beiden, das zwar auf der Bühne, aber hinter dem Vorhang stattfindet,
enttarnt, da „die Gardine aufgezogen“ (DGK 42) wird. Auch hier hat Ludwig Tieck metaisierende Verfahren eingesetzt: Zwei Instanzen, die ordnungsgemäß hinter der Bühne
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für das Funktionieren des Theaterapparates verantwortlich sind, treffen sich während einer laufenden Vorführung hinter der Bühne zu einem Gespräch, was bereits befremdlich
erscheint, da sie in das Metier der Schauspieler eindringen. Zudem wird die Situation
dann noch gesteigert, indem sich der Vorhang öffnet und die Zuschauer die Szene miterleben und nicht realisieren, dass sie nicht zum Stück gehört. Wiesener, der die beiden auf
der Bühne stehend erblickt, fragt: „Gehört denn das zum Stück? und sein Nachbar antwortet: „Natürlich, – das motiviert ja die nachherigen Verwandlungen“ (DGK 42). Dabei
ist es nicht eindeutig, auf welche Verwandlungen der Nachbar anspielt und inwiefern er
wissen kann, dass verwandelt wird, ohne das Stück vorher zu kennen.
Der Dichter wird offensichtlich von den Zuschauern für einen Narren gehalten, was auch
zutrifft, da sein Stück offensichtlich scheitert. In einem Zwischenakt weist Leutner im
Gespräch mit Fischer und Schlosser berechtigterweise auf überflüssige Szenen hin.
FISCHER. Es wird doch immer toller und toller. – Wozu war denn nun wohl die letzte
Szene?
LEUTNER. Zu gar nichts, sie ist völlig überflüssig; bloß um einen neuen Unsinn hineinzubringen. Den Kater verliert man nun ganz aus den Augen, und man behält gar keinen
festen Standpunkt.
[…]
SCHLOSSER. Wir sollten’s nur nicht leiden, und derbe trommeln. Man weiß durchaus
jetzt gar nicht, woran man mit dem Stück ist.

Um auch das Publikum vorzuführen, lässt Ludwig Tieck den Dichter durch den tatsächlichen Narren im Stück – den Hanswurst – ablösen und das Missverständnis um den zu
früh aufgezogenen Vorhang aufzuklären: „HANSWURST. Der Vorhang war zu früh aufgezogen. Es war eine Privatunterredung, die gar nicht auf dem Theater vorgefallen wäre,
wenn es zwischen den Kulissen nicht so abscheulich eng gewesen wäre“ (DGK 43).
Hanswurst kommt die Funktion zu, die Differenz von Darsteller und Rolle immer wieder
zu thematisieren und ironischerweise ist es eine Spielfigur aus einem Theatermodell, in
dem es diese strikte Unterscheidung nicht gibt, die Tieck auf der medialen Differenz der
beiden Ebenen beharren lässt.100
„Ich wollte Sie durch gegenwärtiges Stück nur erst zu noch ausschweifenden Geburten
der Phantasie vorbereiten“ (DGK 44), erklärt der Dichter weiterhin und wendet sich damit
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gegen die Phantasielosigkeit der Aufklärung. Ludwig Tieck versucht scheinbar Phantasie
als Schlagwort der Früh-/Romantik zu prägen: Er nennt beispielsweise die in den Jahren
1812 bis 1816 erschienene Sammlung von Märchen und Schauspielen, in der er unter
anderem den Gestiefelten Kater veröffentlicht, Phantasus. „Und doch verhält es sich keineswegs so, als werde das Prinzip der Vernunft verdrängt. Es wird nur ergänzt und bereichert durch die Kompetenz der Phantasie.“101 So wird die besagte Etablierung des Schlagwortes Phantasie im Einklang mit den bewährten Werten der Aufklärung gesehen. Die
Romantik lehnt das Vorherige nicht grundsätzlich ab, sondern schreibt es kritisch fort.
Im Epilog tritt der Dichter schließlich zum letzten Mal vor das Publikum, um sich erneut
zu erklären – nachdem er eingestehen muss, dass sein Theaterstück nicht die erhofften
Reaktionen hervorgerufen hat: „Nur noch ein paar Worte, mit ihrer Erlaubnis; - mein
Stück ist durchgefallen -“ (DGK 61). Seine Feststellung „Die Schuld liegt vielleicht nicht
ganz an mir –“ (DGK 61) ist nicht gänzlich falsch, da das Stück nicht nur aufgrund seines
Textkonzeptes scheitert, sondern auch, weil das Publikum weder bereit noch empfänglich
für seine Auslegung des Theaters ist. Hier liegt es erneut nahe, dass die Zuschauer sich
bewusst aussuchen, was sie im Theater sehen wollen. Das Publikum hat mit der Erwartungshaltung im Parterre Platz genommen, sich von einem Rührstück oder einem Familiengemälde unterhalten zu lassen und so kann es vom Stück nicht überzeugt werden.
Dies spiegelt die Zeit wider, in welcher Der gestiefelte Kater geschrieben wurden: Die
Jugend beginnt mit einem Umdenken und die ältere Generation hält aus Gewohnheit an
den alten Idealen und der Kritiklosigkeit fest. Dennoch hat Ludwig Tiecks Stück seinerzeit den Epochenumbruch mit eingeleitet und der reale Autor hat sich nicht wie der Dichter im Stück resigniert zurückgezogen, sondern sich weiter für seine Ideale sowie das
Äußern von Kritik eingesetzt.
5.1.2 Ludwig Tieck als Ironiker
Ludwig Tieck entwickelt seinen Ansatz der romantischen Ironie zunächst ohne den Einfluss anderer Frühromantiker, bezieht dann aber Anregungen, beispielsweise von Schlegel, in seine Theorien und sein Werk mit ein und orientiert sich schließlich auch an literarischen Vorbildern wie Aristophanes, Shakespeare, Beaumont und Fletcher, Cervantes
und Holberg.102 Tieck schaut in jungen Jahren nicht mit heiterer Gelassenheit auf die
101
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Welt, sondern in der Balance der romantischen Ironie: Nichts darf festgeschrieben werden, sondern muss stets etwas anderem weichen können.103 Es gibt für Tieck keine endgültigen Aussagen mehr, es gilt weder die Aussage noch ihr Gegenteil.
„Ironie ist […] bei Tieck Selbstreflexion literarischer Texte, gesteigert zur Selbstrelativierung und Selbstaufhebung, vollzogen als komische Auflösung der Bühnenillusion oder als schillernder Wechsel von Stimmungen und Überzeugungen.“104 Ironie bildet für
Tieck die Basis zu Autonomisierung und Transzendierung, durch die seine Ästhetik erfasst werden kann.105
Er kritisiert in seinen Schriften eigene und fremde Werke, gibt jedoch selbst keine Definition der Ironie und anderer Begriffe und verfasst keine eigenständige Ästhetik als theoretisches System, was dazu führt, dass gleiche Begriffe unterschiedliche Bedeutungen
bekommen. Er unterstreicht dabei aber immer wieder deutlich, dass Ironie weder rein
negativ, noch rein positiv ist und immer einen gewissen Ernst innehat.106 „Ironie im romantischen Sinne bedeutet Zurücknahme des Textes durch sich selbst: eines Standpunktes durch einen anderen, eines Gefühls durch das entgegengesetzte, so dass jeder Fixpunkt
entzogen ist und der einzig mögliche außerhalb liegt.“107
Dabei ist „[e]in bedeutender Ästhetiker […] nicht unbedingt jemand, der über Kunst und
Literatur klug reflektiert, sondern […] jemand, der praktisch ästhetisiert, der literarische
Modelle schafft, die ästhetisch produktiv werden und durch ihre Ideen, ihren Gehalt und
ihren Stil auf die Werke anderer Autoren wirken.“108 Bereits vor dem Gestiefelten Kater
geht Tieck scherzhaft-ironisch mit dem Theater, dessen Voraussetzungen und dem Publikum um. Er stellt dabei nicht nur Zustände in Frage, sondern treibt durch Ironie ein
subversives Spiel, das auch die Literaturgattungen an sich angreift.109
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5.2

Begriffserklärung: Satire

Ein „von aggressiv-ironischer Rhetorik geprägtes ästhetisches Werk“110 kann der Gattung
der Satire angehören, wenn es mindestens einen der vier Hauptaspekte der Ironie aufweist: 1. Entweder das Gegenteil des Gemeinten zu nennen oder 2. etwas anderes zu sagen, als gemeint ist; 3. durch falsches Lob zu tadeln und umgekehrt sowie 4. jede Art des
Sich-lustig-Machens und Spottens.111 Durch Spotten und Sich-lustig-Machen wird zudem
Komik – das heißt Lachen verursachende Ereignisse, Sachverhalte und Äußerungen112 –
erzeugt.
Ein weiteres Merkmal ist „die Negativität, mit der [die Ironie] eine Wirklichkeit als Mangel, als Mißstand und Lüge kenntlich macht“113. Wenn ein Autor Kritik äußern oder seine
Unzufriedenheit über eine bestehende Situation zum Ausdruck bringen möchte, dabei
aber nicht zu plakativ vorgehen will, kann er sich der Satire bedienen. Insgesamt ist die
Satire eine Art „Angriffsliteratur mit einem Spektrum vom scherzhaften Spott bis zur
pathetischen Schärfe“114.
Soziale- und Gesellschaftssatire, Literatur- und Theatersatire sind mit ein Grundelement
des komischen Theaters überhaupt. […] Das satirische Theater hat vielerlei Blickrichtungen. Die Grenzen zwischen allgemeinmenschlicher und Gesellschaftssatire, zwischen Literatur- und Theatersatire sind fließend und in vielen Komödien sind die Spitzen gleich
scharf.115

Satire und Komik sind also eng miteinander verknüpft. Da die Satire beispielsweise soziale oder gesellschaftliche Sachverhalte verzerrt darstellt, wird Komik erzeugt, wodurch
die Satire auch zur Komödie avanciert und somit ihre Stellung im komischen Theater
behauptet und dabei ist sie auf komische Weise kritisch.
Von der Satire ist dabei die Parodie abzugrenzen, die „eine literarische Form ähnlich der
Satire [ist], nur mit dem Unterschied, daß sie durch Übertreibung etwas Vorhandenes
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nachahmt oder etwas Gegebenes karikiert“.116 Dabei bleiben Ähnlichkeiten zwar erhalten, sie werden aber entstellt oder verzerrt117 - im Grunde wird die „Bedeutungsänderung
durch minimale Transformation des Textes“118 vorgenommen. Satire hingegen richtet
sich „auf ein bestimmtes jenseits des jeweiligen Werks stehendes Ziel“.119
5.2.1 Satirische Strukturen in Ludwig Tiecks Der gestiefelte Kater
„Seit seinem Erscheinen ist Ludwig Tiecks wohl bekanntestes Theaterstück Der gestiefelte Kater immer wieder dem Genre der Satire zugeschlagen worden“120, was nach Ansichten vieler Literaturwissenschaftler zu kurz greift. Trotz allem kann die Betrachtung
des Stücks unter diesem Aspekt nicht komplett außer Acht gelassen werden. Ludwig
Tieck schafft eine Satire, die als Theaterstück konzipiert ist, dessen Inhalt ein missglückender Theaterabend und eine, teils am Versuch, ein Märchen eines fiktiven Autors vor
einem ebenso fiktiven Publikum aufzuführen, scheiternde Theatergruppe ist.121
Im Kater arbeitet Tieck mit einer Kombination aus folgenden Elementen: dem Rückgriff
auf die Ursprünglichkeit der alten, wunderbaren Fabeln, der Satire auf das gegenwärtige
Bewußtsein und der Inanspruchnahme der Selbstreflexion des modernen Poeten. 122

Wird im vorliegenden Zitat vom „Rückgriff auf die Ursprünglichkeit“ gesprochen, wird
damit darauf verwiesen, dass sich Tieck des Märchenstoffes von Perrault bedient und
diesen adaptiert hat. Das „gegenwärtige Bewußtsein“ meint einerseits die kritische Auseinandersetzung des Autors mit der vorangegangenen Epoche der Aufklärung, andererseits die Personalsatire auf Tiecks Widersacher, den Theaterkritiker Carl August Böttiger.
In Der gestiefelte Kater sind Selbstreflexion und Illusionsdurchbrechung allgegenwärtig.
In der Forschung gilt Der gestiefelte Kater so zumindest teilweise und in Ansätzen als
satirischer Text.
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Dass die Themen, welche die Satire angreift, nicht eindimensional sind, wird bei der Lektüre des Gestiefelten Katers schnell deutlich. In Ludwig Tiecks Theatersatire ‚Der gestiefelte Kater‘ und ihre Stellung in der Literatur und Theatergeschichte werden fünf jenseits
des Werks stehende Angriffsziele unterschieden, welche die Vielschichtigkeit des Textes
verdeutlichen: Die Politische Satire, die Allgemeine und die Spezielle Theatersatire, die
Literatursatire sowie die Zeitsatire.123
Die Politische Satire tritt relativ subtil auf und ist daher wenig dominant – vermutlich,
weil Tieck sein Augenmerk verstärkt auf andere Anliegen als Kritik an der politischen
Situation seiner Zeit zu üben, gerichtet hat. Trotz allem wird durch den Hinweis auf König, Popanz und Revolution deutlich, dass Tiecks Komödie auch eine Politische Satire
ist.124 Am deutlichsten ist diese im Text erkennbar, als Hinze im zweiten Akt auf der Jagd
ist und Selbstgespräche führt: „Die Großen der Erde sind doch darin recht glücklich, dass
sie Nachtigallen und Lerchen essen können, so viel sie nur wollen, wir armen gemeinen
Leute müssen uns mit dem Gesang zufrieden stellen […]“ (DGK 27). Eindeutig ist jedenfalls, dass Tieck die Lebensweise der Reichen – und damit verbunden die soziale Ungerechtigkeit – nicht gutheißt.
Nicht nur die Kluft zwischen der reichen Oberschicht und dem armen Volk scheint Ludwig Tieck missfallen zu haben, sondern vor allem die Art und Weise, wie sich der Theaterapparat entwickelt hat. „Die Figuren, die im Gestiefelten Kater vorgeführt werden, umfassen so ziemlich alles, was an einer Theateraufführung diesseits und jenseits des Vorhanges beteiligt ist.“125 Tieck weist nicht nur den Hauptfiguren, sondern auch dem Dichter und dem Maschinisten eine Rolle auf der Bühne zu: Am Anfang des dritten Aktes
stehen die beiden in der Dekoration der Bauernstube und diskutieren den Fortgang des
Stücks (DGK 41f.). Dadurch, dass nicht einmal die Figur des Dichters weiß, wie sein
Stück weitergehen soll, scheint Ludwig Tieck die Ideenlosigkeit der Theatermacher bezüglich ihrer Themenauswahl zu kritisieren. Dass Tieck seinen Dichter bereits am Ende
des zweiten Aktes von den Zuschauern im Parterre für einen Narren halten lässt – „IM
PARTERRE: Still! still! der Narr will sprechen!“ (DGK 38) –, unterstreicht, wie sehr der
Verfasser des Gestiefelten Katers über das zeitgenössische Theater spottet.
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Tieck drückt beispielsweise im ersten Zwischenakt und im dritten Akt aus, dass ihm der
Publikumsgeschmack und die Dekorationssucht der Theaterschaffenden im auslaufenden
18. Jahrhundert zuwider ist, indem er die Märchenhandlung immer wieder überfremdet
und Anspielungen auf Mozarts Zauberflöte macht. Ein Zuschauer behauptet im ersten
Zwischenakt (DGK 24), der Dichter habe die Zauberflöte gut nachgeahmt, was die bedenkenlose Bereitschaft des Publikums unterstreicht, eigene Erwartungen in das Stück
hineinzuprojizieren.126 Nachdem das Publikum im Stück durch „[a]llgemeines Pochen
und Zischen“ (DGK 58) seinen Unmut über das Theaterstück kundtut, zwingt der Dichter
den Besänftiger dazu, die Zuschauer zu beruhigen, und dieser singt einen Part der Zauberflöte: Wie aus dem Nichts verwandelt sich dann die Bühne.
Das Parterre fängt an zu klatschen, indem verwandelt sich das Theater, das Feuer und
das Wasser aus der Zauberflöte fängt an zu spielen, oben sieht man den offenen Sonnentempel, der Himmel ist offen und Jupiter sitzt darin, unten die Hölle mit Terkaleon, Kobolde und Hexen auf dem Theater, viel Lichter u.s.w. – Das Publikum klatscht unmäßig,
alles ist in Aufruhr (DGK 59).

Die Oper „trägt zu einer zentralen Tollheit des Stückes bei, die darin besteht, daß eine als
Gerippe noch kenntliche Märchenhandlung zersetzt ist in ein aus zeitgenössischen Erfolgsstücken und Theaterkonventionen chaotisch zusammengebasteltes Potpourri.“127
Da die Kritikpunkte der Allgemeinen Theatersatire auch die der Speziellen umfassen, sind
beide kaum zu unterscheiden. Die Spezielle Theatersatire befasst sich gezielter mit dem
Geschehen im Nationaltheater der Stadt Berlin.128 Dies ist insofern nachvollziehbar, da
Ludwig Tieck von 1794 bis 1799 in Berlin gelebt129 und somit einen Bezug zu Berlins
Bühnen hat. Hier richten sich sämtliche Dramen und Lustspiele nach dem herrschenden
Publikumsgeschmack, wobei Tieck selbst beispielsweise von den Rührstücken von August Wilhelm Iffland und August von Kotzebue nicht angetan ist.130 Vor allem, dass er
hautnah die „Verschiebung des Publikumsinteresses vom Inhalt des Stücks auf Dekoration und schauspielerische Gestaltung“131 intensiv wahrgenommen hat, scheint Tieck in
Der gestiefelte Kater kritisieren zu wollen.
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Tieck adressiert seine Literatursatire nicht an eine Zuhörerschaft außerhalb des Stücks.
Letztere sind so unverständig wie möglich und kommen selbst im Stück vor, wodurch
Tieck den Schritt von der Schriftsteller- zur Publikumssatire vollzieht.132 „Sicher wird
der aufdringliche Bildungsstolz, werden die zeitgenössischen Geschmacksrichtungen und
Moden verspottet – das sentimentale Familiengemälde ebenso wie Revolutionsstück und
Oper, alles, was sich angeblich mit der bürgerlichen Vernunft der Zuschauer verträgt bzw.
deren Eigendünkel schmeichelt.“133 Anhand der Literatursatire führt Ludwig Tieck unter
anderem die gefühlsüberladenen Stücke Ifflands und Kotzebues vor und ad absurdum. Er
spielt ständig satirisch auf deren trivialen Rühr- und Familienstücke an, wobei er eine
distanzierende Haltung einnimmt, welche die romantische Literatur in einen unüberbrückbaren Abstand zur genannten Unterhaltungsliteratur setzt.134 Besonders gut zeigt
sich dies bei dem kurzen Auftritt der Liebenden, als Er schwärmt: „Hörst Du wohl die
Nachtigall, mein süßes Leben?“ und Sie ihm äußerst rational antwortet: „Ich bin nicht
taub, mein Guter“ sowie „Du schwärmst, mein Lieber“ (DGK 28). Besonders absurd wird
es, als Hinze zu den Liebenden tritt und ihnen erklärt, dass sie mit ihren Liebesschwüren
seine Jagd behindern (DGK 28); und auch, dass sich das Liebespaar wenig später wieder
scheiden lässt (DGK 47), ist ein Seitenhieb auf die sich wiederholenden Happy Ends der
Rührstücke. Die mannigfaltigen Anspielungen auf literarische Zeitgenossen und deren
Werke fungieren als „Gags für den Augenblickslacher“135 und sind Beispiele der rhetorischen Satire.
Am markantesten tritt in Tiecks Text die Zeitsatire auf – sie zieht sich durch das gesamte
Werk. Als Der Gestiefelte Kater 1797 erscheint, hat zeitgleich bei manchen Autoren –
beispielsweise Novalis und Friedrich Schlegel mitsamt den Anhängern der romantischen
Schule – eine Weiterentwicklung des aufklärerischen Gedankenguts eingesetzt: „[E]ine
Bewegung, die das Vorhergehende auch rezipiert und fortschreibt, zwar in vieler Hinsicht
kritisch und modifizierend, aber doch im Sinne eines ererbten Pfundes.“ 136 Es stellt sich
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also keineswegs eine reine Gegenbewegung zum aufklärerischen Denken ein. „Die Perspektive verschiebt sich [...] vom Geschaffensein auf das Sich-selbst-Bilden.”137 Das Gegebene wird also noch stärker reflektiert und ausformuliert. Zudem reagiert die Frühromantik kritisch auf die Tendenzen der Aufklärung und absorbiert ihr Zweckmäßigkeitsdenken und den Herrschaftsanspruch des Subjekts.138
Eine eindeutige Abgrenzung der Frühromantik zur Aufklärung kann sich als problematisch erweisen, da die frühromantische Denkart ihre Ursprünge in der Aufklärung hat und
sich Bezüge in der typisch frühromantischen Selbstreflexivität feststellen lassen.
Die Schwierigkeiten der genauen Bestimmung der Frühromantik in ihrem Verhältnis zur
Aufklärung ist nicht nur dadurch gegeben, daß der von der Frühromantik wahrgenommene Spielraum der Kritik selbst in einer aufklärerischen Tradition fußt, sondern vermehrt noch dadurch, daß in diese frühromantische Kritik und ihre selbstbewußte Form
Elemente der selbstbewußten Anthropologie der Aufklärung eingehen. 139

Verwandte Züge zwischen der frühen Romantik und der Aufklärung sind deutlich erkennbar. „[D]ie Romantik [ächtet] nicht schlechthin den Gebrauch von Vernunft, sondern nur
den Dogmatismus, den Absolutismus der Vernunft.“140 Demnach kritisieren die romantischen Autoren das Verharren in der Vernunft. Novalis beispielsweise kennzeichnet die
Wirkung der Aufklärung als Entzauberung der Welt.141 Tieck lässt seine diesbezügliche
Erkenntnis direkt im Prolog durch Fischer verkünden: „[D]ie Aufklärung hat ihre gehörigen Früchte getragen” (DGK 5). Die Einstellung des Autors zu besagter Epoche kristallisiert sich bei der Lektüre des Gestiefelten Katers bereits zu Beginn heraus. Die Aufklärung ist seiner Ansicht nach „eine aus dem Protestantismus hervorgegangene geistige Bewegung, die die Kunst auf den Nullpunkt gebracht hat“.142 Das Prinzip der Vernunft wird
dabei in der Romantik nicht komplett verdrängt, sondern durch die Fantasie ergänzt und
bereichert, da diese sich nicht ausschließen, sondern in ihrer Gegensätzlichkeit gleichberechtigt nebeneinander bestehen.143
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In der ersten Szene des ersten Aktes beschwert sich Fischer über den sprechenden Kater,
der ihn davon abhält, in eine „vernünftige Illusion“ (DGK 11) hineinzukommen: Dass
das ein Gegensatz von Rationalität und Irrationalität ist, fällt der Figur dabei nicht auf.
Hier wird in Ansätzen deutlich, wie in der Romantik Fantasie und Vernunft auf eine
Ebene gehoben werden. Angestrebt wird die Verbindung zwischen irrationalen und rationalen Kräften, ohne ein Dogma zu erschaffen.144
Zu den Schlagworten der Aufklärung zählen neben der Vernunft auch der gesunde Menschenverstand.145 Was das Spielpublikum unter gesundem Menschenverstand versteht,
zeigt sich im ersten Akt in der Szene im königlichen Palast. Der König führt dort eine
Unterhaltung mit der Prinzessin über deren Zukunft und erklärt ihr, wie wichtig sie und
ihr Glück ihm seien: „Hüte dich, meine Tochter, Du bist mein einziges Kind, und du
glaubst nicht, wie sehr mir dein Glück am Herzen liegt.“ (DGK 17) Fischer fasst die familiengemäldeartige Darstellung mit den Worten „Das ist doch mal eine Szene, in der
gesunder Menschenverstand anzutreffen ist“ (DGK 17) zusammen. Dabei wird deutlich,
dass er aufgrund seiner Unreflektiertheit keinerlei Vorstellung davon hat, was gesunder
Menschenverstand ist. Möglicherweise möchte Tieck dadurch zeigen, wie wenig greifbar
der Begriff ist, und kritisieren, dass er auch von jenen angewandt wurde, die ihn nicht
verstehen.
5.2.2 Das Publikum als Rolle
In der Forschung wird der Publikumsgeschmack oft der Aufklärung zugeordnet, was einerseits vertretbar ist, da das Publikum einige Vorschriften der Aufklärungspoetik an das
Stück heranträgt, obwohl in dem Stück offensichtlich volkstümliche Theatertraditionen –
beispielsweise der Hanswurst – auf die Bühne gebracht werden, welche die Aufklärung
ablehnt. Tiecks Publikum tritt mit Vorurteilen auf, lässt jegliche Selbstreflexion vermissen und möchte seine eigene Lebenswirklichkeit im Stück wiederfinden und das sehen,
was dort immer schon aufgeführt wurde. Andererseits wäre es einseitig, Tiecks Stück als
reine Kritik gegen die Aufklärung zu deuten. Im Kern attackiert das Stück jedoch die Art
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und Weise der Einstellung des Publikums, das in seinen Überzeugungen gefangen und
innerlich unfrei ist.146
Das Publikum spielt in Der gestiefelte Kater auf verschiedene Weisen eine Rolle: Als
fiktives Publikum und Akteur im Stück beziehungsweise als Zuschauer des Stücks sowie
als reales Publikum und somit als Zuschauer der Zuschauer. Während die ersten beiden
Rollen dem Spielpublikum zufallen, wird der dritte Part vom realen Publikum übernommen, welches das reale Theaterstück rezipiert. Im Werk selbst tritt das reale Publikum
nicht auf, wird aber vom Spielpublikum gespiegelt.
Der Theaterzuschauer sieht ein Publikum vor einer Guckkastenbühne sitzen, das anscheinend mit derselben Absicht in das Theater gekommen ist, wie er, nämlich der Aufführung
eines Stückes beizuwohnen. Die Ähnlichkeit, die sich aus der Wiedergabe der Situation
des Zuschauers durch das Spielpublikum ergibt, wird äußerlich dadurch begrenzt, daß
jenes kommentierend in das Spiel eingreift, während dem Theaterzuschauer nur die Möglichkeit der konventionellen Äußerungsform, Beifall und Mißfallensbekundung, hat. Damit wird das Spielpublikum der Bühnenwelt zugehörig gekennzeichnet. 147

Das besagte Spielpublikum besteht aus Fischer, Müller, Bötticher, Leutner, Wiesener,
dessen Nachbarn und Schlosser – wobei letzterer im Personenregister keine Erwähnung
findet. Ob Tieck bewusst entschied, Schlosser nicht aufzuführen oder schlichtweg vergessen hat, ihn zu nennen, kann allerdings nicht geklärt werden. Es erscheint aber auch
schwer vorstellbar, dass Ludwig Tieck etwas ohne Berechnung tat, denn immerhin führte
er im Figurenverzeichnis als letzten Punkt Das Publikum an. Es ist anzunehmen, dass
Tieck damit die realen Zuschauer meint, da er die fiktiven Theaterbesucher bereits aufgezählt hat. Wenn dem so ist, greift hier bereits die romantische Idee, da Tieck die Realität
als Teil des Theaters versteht. Möglicherweise soll es aber auch andeuten, dass die realen
Zuschauer nicht nur das Publikum des Publikums und des Spiels im Spiel sind, sondern
ebenfalls eine ihnen zugedachte Rolle einnehmen und über „Beifall und Mißfallensbekundungen“ auf das Stück einwirken.
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In Der gestiefelte Kater macht sich das Publikum „während der Dauer des Stückes dauernd bemerkbar, indem es immer wieder in das Bühnengeschehen hineinspricht, um Erwartungen und Reaktionen kund zu tun“.148 Tieck stellt die Atmosphäre im Theater offensichtlich als absolut überspitzt dar, weil das Publikum sich in seinem Werk nicht so
verhält, wie es zu erwarten wäre, sondern laut ist und die Aufführung stört. Diese Form
der Störung entspricht der zuvor beschriebenen Illusionsdurchbrechung. Durch die gewählte Darstellung wird das Publikum parodiert und somit Teil von Tiecks Theatersatire.
Eine solche Attacke auf das zeitgenössische Publikum ist seinerzeit etwas Neues in der
Literatur: Tieck „bildet es scheinbar getreu nach, lässt es sich selber spielen und vermag
dennoch, als stelle es sich selber bloß, es karikierend dem Gelächter preiszugeben“.149
Ludwig Tieck war demnach einer der ersten Verfasser, der die Zuschauer als der Kunst
zugehörig präsentierte.
Die Zuschauer, die Ludwig Tieck in Der gestiefelte Kater abbildet, die gegen Ende des
18. Jahrhunderts regelmäßig das Berliner Nationaltheater aufsuchten, definieren sich
dadurch, dass sie laut waren und ein ungeniertes Benehmen präsentierten, was dem der
höheren Schichten widersprach.150 Ein solches Gebaren wird eher dem kleinbürgerlichen
Milieu zugeschrieben, wie man auch an Tiecks Namensgebung erkennen kann, da er allen
bürgerliche Berufen zuordnet.151
Die sich immer wieder thematisch gleichenden Rührstücke von Iffland und Kotzebue
sowie die dadurch vorherbestimmbaren Publikumsreaktionen animierten Tieck dazu,
seine Satire auf das Publikum auszuweiten und ihm als Spielpublikum eine eigene Handlungsebene zu schaffen. Tiecks Publikumskarikatur bildet dabei einen Rahmen für Handlung und Satire.152
Das Theaterpublikum ist außerdem nicht als „unbegrenzte Masse von irgendwelchen
Menschen, sondern [als] ein Kreis von interessierten Zuschauern, auf die das Bühnengeschehen wirkt“153 zu sehen. Aus dem Interesse, welches das Publikum vereint, erwächst
bei Müller, Schlosser, Fischer, Bötticher, Leutner, Wiesener und dessen Nachbarn die
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Meinung, dass sie „Kunstrichter“ (DGK 11) seien. Dabei ist besonders kennzeichnend,
dass Tieck so vielen Figuren gleichen Ranges eine Rolle gegeben hat. Es mutet an, dass
der Autor, aufgrund mangelnder Tiefe der einzelnen Personen, mehrere derselben Wesensart konstruiert hat, um dem Publikum in der Gesamtheit eine gewisse ideelle Vielseitigkeit zu verleihen.
Das Publikum – allen voran Bötticher – macht sich dadurch lächerlich, dass es das Theaterstück beurteilt. Bötticher möchte die anderen Theaterbesucher glauben lassen, dass er
ein großer Kenner sei und so auf Fischers Feststellung, dass er sich viel Mühe gebe, antwortet: „O, wenn man die Kunst so liebt, wie ich, ist das eine angenehme Mühe“ (DGK
41).
Nachdem Lorenz die Aufteilung des väterlichen Erbes verkündet hat, bildet sich Leutner
bereits eine Meinung über das gesamte Spiel: „Um Gottes willen! Hat man schon eine
solche Exposition gesehen! Man sehe doch, wie tief die dramatische Kunst gesunken ist!“
(DGK 9). Hier zeigt sich wieder Ludwig Tiecks Darstellungsweise des Publikums, nachdem Leutner nach nur einem Satz aus dem Stück, mitnichten eine fachkundige Aussage
über das Theaterstück und erst recht nicht über den Zustand der dramatischen Kunst geben kann.
Wiesener stellt mit seiner vermeintlichen Expertenaussage im zweiten Zwischenakt seine
eigentliche Unwissenheit zur Schau. Nachdem der Besänftiger am Ende des zweiten Akts
die Zuschauer mit improvisierten Ballett- und Gesangseinlagen doch noch begeistern
kann (DGK 39f.), behauptet Wiesener, dass das Ballett „so schön in die Haupthandlung
eingeflochten“ (DGK 40) sei. Mit dieser Aussage zeigt Wiesener eindeutig, dass er das
Stück nicht versteht, sich aber dennoch zum Kunstrichter berufen fühlt. Die Charaktere
der fiktiven Zuschauer sind zudem so gestaltet, dass sie gar nicht erkennen können, wenn
ihre Erwartungen erfüllt werden.154 Dies ist beispielsweise im ersten Akt der Fall, als eine
rührende Familienszene zwischen König und Prinzessin (DGK 16f.) dargeboten wird.
Dementsprechend ist das Publikum also auch nicht fähig festzustellen, wenn das Gegenteil der Fall ist. Komik entsteht dadurch, dass das Publikum das Theaterstück ernst nimmt,
gleichzeitig aber missversteht und erbost verurteilt.155 Das Publikum ist nicht in der Lage
zu urteilen. Dies bedeutet gleichzeitig, dass Ludwig Tieck dem Großteil der Besucher des
154
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Berliner Nationaltheaters abspricht, urteilsfähig zu sein. Als Begründung für seine Einschätzung zieht er offenbar die geschmackliche Abgestumpftheit heran, die aus der Wirkung der Rührstücke Ifflands und Kotzebues resultiert.
Wie wenig das Publikum über sich selbst reflektiert, zeigt sich im Kontrast zum Disput
über das Stück im Stück zwischen dem Hofgelehrten Leander und Hanswurst:
LEANDER. Das Thema meiner Behauptung ist, dass ein neuerlich erschienenes Stück,
mit dem Namen: der gestiefelte Kater, ein gutes Stück sei.
HANSWURST. Das ist eben das, was ich leugne. […]
LEUTNER. Was ist das wieder? – Das ist ja eben das Stück, das hier gespielt wird, wenn
ich nicht irre.
MÜLLER. Kein andres. […]
LEANDER. Manche Charaktere sind gut durchgeführt.
HANSWURST. Kein einziger.
LEANDER. So ist, wenn ich auch alles übrige fallen lasse, das Publikum gut darin gezeichnet.
HANSWURST (gegen das Parterre). Ist es nicht ein närrischer Mensch? Wir stehn nun
beide auf Du und Du, und sympathisieren in Ansehung des Geschmacks und er will gegen
meine Meinung behaupten, das Publikum im gestiefelten Kater sei wenigstens gut gezeichnet.
FISCHER. Das Publikum? Es kömmt ja kein Publikum in dem Stück vor. […]
MÜLLER. Je bewahre, er müsste die mancherlei Narren meinen, die auftreten (DGK
48f.).

Die beiden disputieren eindeutig über das Stück, in dem sie selbst auftreten, da sie Merkmale des vorliegenden Werks benennen. Hanswurst geht sogar so weit zu behaupten, das
Stück sei nicht gut, was darauf schließen lässt, dass Tieck durch ihn bewusst darauf verweist, dass das Spiel im Spiel nicht gelungen ist. Müller und Leutner stellen außerdem
fest, dass es sich um „das Stück, das hier gespielt wird“, handelt. Leander und Hanswurst
sprechen darüber, wie manche Charaktere gestaltet worden und sich ihrer Existenz in dem
Theaterstück somit bewusst sind. „Das Rollen- und Aufführungsbewusstsein, das beim
Hanswurst und beim Kater mit zu ihrer Rolle gehört, wird mit der Reflexionslosigkeit des
Publikums konfrontiert“156: Es realisiert seine Teilhabe am Stück auch dann nicht, als
Leander feststellt, dass es gut gezeichnet ist und reagiert mit Erstaunen. Einerseits ist an
dieser Stelle interessant, inwiefern Tieck die Figuren seines Stücks im Stück, vertreten
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durch Leander und Hanswurst, über sich selbst nachdenken lässt; andererseits verdeutlicht er, dass das Spielpublikum nicht in der Lage ist, seine Position und damit sich selbst
zu reflektieren.157 Die Spielzuschauer wissen also nicht, dass sie sich auf einer dem Stück
zugehörigen Ebene, der Spielzuschauerebene, befinden.
Beachtenswert ist Hanswursts Feststellung, dass ein Publikum nie einen Charakter habe
– auch sie birgt zwei Lesearten. Entweder könnte es Tiecks Ansinnen gewesen sein, auf
diese Art und Weise die Charakterlosigkeit des Publikums zu kritisieren, oder es handelt
sich um einen Verweis seinerseits, dass ein Publikum nicht nur aus einem, sondern vielen
Charakteren und Meinungen besteht. Dass Leander sich „über diese Frechheit“ erstaunt
zeigt, scheint dafür zu sprechen, dass Tieck die erste Leseart intendierte. Auch in der
Figur des Gelehrten Leander bündeln sich die Anschauungen und Werte der Aufklärung,
weshalb er sich darüber empört, wenn Gleichgesinnte zum Ziel von Kritik werden. Diese
Auslegung wird dadurch unterstrichen, dass Hanswurst und er „in Ansehung des Geschmacks“ (DGK 48) übereinstimmen. Da Fischer und Müller nicht erkennen, dass sie
das Publikum im Stück spielen, sind sie einer Meinung, dass kein Publikum im Stück
eine Rolle spielt. Demzufolge scheint die zweite Leseart an dieser Stelle keine Relevanz
zu haben.
Gemeinhin kann festgehalten werden, dass Ludwig Tieck mit der Einbeziehung des Publikums in das Theatergeschehen Neuland betreten hat. Tieck hat seine Spielzuschauer
dabei nicht als kritische Zeugen des Geschehens konzipiert, sondern als unwissende
Kommentatoren, die sich selbst aber als verständige Kritiker sehen. Sie verstehen dabei
nicht, inwiefern auch sie eine Rolle in dem Theaterstück Der gestiefelte Kater einnehmen
und sich somit auf der ersten Ebene des Stücks befinden. „Der Status des Zuschauers ist
keine Garantie dafür, daß man nicht auch Darsteller ist.“158 Dabei waren jene Zuschauer
das Vorbild für Tiecks Spielpublikum, die regelmäßig das Berliner Nationaltheater aufsuchten, um sich vor allem von harmlosen und kritikfreien Rührstücken unterhalten zu
lassen.
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5.3

Von der Person zur Figur: Die Böttigerparodie

Die Figur Böttiger ist, trotz ihrer auf die Gesamtlänge des Gestiefelten Katers bezogenen,
marginalen Redeanteile, von großer Bedeutung – vor allem für den Autor Ludwig Tieck
selbst. Als er die Rolle konzipierte, hatte er eine genaue Vorstellung davon, wie sie zu
sein hat: Der Name Böttiger ist von der Berufsbezeichnung des Fassbinders abgeleitet,
weswegen Tieck möglicherweise den handwerklichen Kanon entworfen hat, in den er die
Namen der anderen Theaterbesucher integrierte. Die Ähnlichkeit der Namen Böttiger und
Bötticher ist jedenfalls nicht zu leugnen.
Der eigentlich als Rektor des Ernestinischen Gymnasiums in Weimar159 tätige Böttiger
war ein Tausendsassa: Er verfasste Rezensionen, war im journalistischen Metier aktiv
und hatte sich ein Netz an Kontakten zu den Eliten gespannt.160 Dies machte ihn nicht
überall beliebt – vor allem mit seinen Kritiken fiel er negativ in der Literaturszene auf, da
sie zu schwärmerisch und einseitig waren. Aufgrund dessen veröffentlichte Friedrich
Schiller in Kooperation mit Johann Wolfgang von Goethe im Jahr 1796 in seinem Museum-Almanach auf das Jahr 1797 die sogenannten Xenien161, eine Art Spottliteratur.
Böttiger wurde darin Ubique162 gescholten – das lateinische Adverb ubique bedeutet
überall. Es war ein „ambivalentes, insgesamt aber wenig schmeichelhaftes Bild, das Goethe und Schiller von Böttiger zeichneten.“163 Dass der Kritiker oft selbst in die Kritik
geriet, hing also nicht mit der Härte seiner Kritik zusammen, sondern mit seinen überzogenen Lobpreisungen von Theaterstücken und Schauspielern: „[Es] waren [...] gerade
diese Schmeicheleien, die mit Ludwig Tieck einen überaus scharfzüngigen Gegner Böttigers auf den Plan riefen.”164
Ludwig Tieck empfand vor allem die Entwickelungen des Ifflandischen Spiels in vierzehn
Darstellungen auf dem Weimarischen Hoftheater im Aprillmonath 1769 als ein Ärgernis,
da das Werk keine konstruktive Kritik beinhaltet, sondern dem Schauspiel Ifflands ausschließlich Beifall zollt.
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Auch wenn Bötticher in Der Gestiefelte Kater erst im zweiten Zwischenakt als Figur auftritt, referiert Hinze bereits im ersten Akt auf den Ubique. Als Hinze mit Gottlieb beratschlagt, wie dieser an Geld kommen könnte, schlägt der Kater vor: „Ihr könntet ein Journal herausgeben, oder eine deutsche Zeitung” (DGK 13) – dies ist zwar eine sehr subtile,
für einen Kenner von Böttigers Vita aber verständliche Anspielung auf dessen Wirken als
Zeitschriftenverleger.
Als Bötticher schließlich das erste Mal zu Wort kommt, wird im Text direkt ein Bezug
zur Tätigkeit des Kritikers hergestellt – Leutner wendet sich Bötticher zu und fragt: „Was
sagen Sie zu dem allen?“ (DGK 24). Dieser sieht sich daraufhin dazu berufen, seine detailgetreue Analyse von Auftritt und Aufputz des Katers zu geben:
BÖTTICHER. Ich habe nur immer noch das vortreffliche Spiel des Mannes im Kopfe,
der den Kater darstellt. – Welches Studium! welche Feinheit! welche Beobachtung! welcher Anzug! [...] Und bemerken Sie nur seine ganze Maske, wie ich seinen Anzug lieber
nennen möchte, denn da er so ganz sein natürliches Aussehen verstellt hat, so ist dieser
Ausdruck weit passender (DGK 24f.)

An diesem Textauszug wird zweierlei deutlich: Erstens muss Ludwig Tieck Böttigers
Buch Entwickelungen des Ifflandischen Spiels in vierzehn Darstellungen auf dem Weimarischen Hoftheater im Aprillmonath 1769 gelesen haben, woraus sich zweitens ergibt,
dass die Figur Bötticher in dem gleichen Stil spricht, wie Böttiger schreibt.165 Zum Vergleich eine Passage aus der Entwickelung, die sich ebenfalls mit der Kostümierung beschäftigt:
Diese kunstvolle Toilette versteht nur ein sehr geübter und verständiger Schauspieler zu
machen. Nur wenige verstehen sich eine Maske zu wählen, und dieser gemäss sich anzukleiden, und unter diesen wenigen können die meisten doch nur eine erträgliche Caricatur
hervorbringen.166

Neben der Zurschaustellung von Kennerstolz und selbstgefälliger Kunstliebe sowie der
Hymne auf Ifflands Können, hat Tieck die Detailversessenheit von Böttigers Beschreibungen treffend nachgeahmt. Dies wird besonders deutlich, als Bötticher das Fell des
Gestiefelten Katers beschreibt:

165

Vgl. Brummack (1979). S. 49.
Böttiger, Carl August: Entwickelungen des Ifflandischen Spiels in vierzehn Darstellungen auf dem Weimarischen Hoftheater im Aprillmonath 1769. Druck bey G.J. Göschen. Leipzig (1796). S. 7.
166

55

BÖTTICHER. [H]aben Sie wohl bemerkt, dass es nicht einer von den schwarzen Katern
ist? Nein, im Gegenteil, er ist fast ganz weiß und hat nur einige schwarze Flecken, das
drückt seine Gutmütigkeit ganz vortrefflich aus, man sieht gleichsam den Gang des ganzen Stücks, alle Empfindungen, die es erregen soll, schon in diesem Pelze (DGK 25).

Böttiger stellt das Problem der Darstellung ins Zentrum seiner Analyse der Schauspielkunst.167 Der Rezensent analysiert das dargestellte Dekor sehr ausführlich, ohne dessen
Zweckmäßigkeit zu hinterfragen. Die Begründung für sein Vorgehen gibt Böttiger im
Vorwort zu seinem Werk:
So dürften vielleicht viele die genaue Anführung des Costums und der Maske für etwas
unbedeutendes und geringfügiges halten. Allein ich kann mich von der Überzeugung
nicht abbringen lassen, daß den Lesern, die den Künstler in dieser Rolle nicht selbst spielen sehen, durch diese sorgfältige Bezeichnung der Außenseite allein etwas von dem Totaleindruck mitgetheilt werden könne, den der Künstler bey seinem ersten Eintritt sogleich erweckt, und dann durchs ganze Stück mit bewundernswürdiger Harmonie zu erhalten wußte.168

„Kritik, wie Böttiger sie begriff, war nur bis zu einem gewissen Grad an ästhetischen oder
politischen Idealen orientiert, da sie häufig gezielt die Interessen seiner Freunde, Gönner
und Geschäftspartner bediente.“169 Böttigers Kritik war also weder unparteiisch noch unabhängig, sondern mutmaßlich ein Mittel, um in seinem Netzwerk seinen Status zu erhöhen und Vorteile zu erlangen. Seine übertriebenen Interpretationen unterstreichen ferner
die Überheblichkeit, mit der Böttiger auftritt. Dieses Vorgehen missfiel Tieck, Goethe
und Schiller und veranlasste sie dazu, Böttiger zum Thema von Parodie und Spott zu
machen.
Im zweiten Zwischenakt des Gestiefelten Katers treibt Bötticher seine Art von Kritik auf
die Spitze und lobt nicht mehr nur die Kostümierung des Katers, sondern geht auch auf
dessen Schauspiel ein. Auch hier hat Ludwig Tieck Carl August Böttiger äußerst originalgetreu imitiert.

167

Vgl. Agazzi (2000). S. 430.
Böttiger (1796). S. XIf.
169
Schmidt-Funke (2006). S. 16.
168

56

BÖTTICHER. Ich bewundere nur immer das Spiel des Katers. – An solchen Kleinigkeiten erkennt man den großen und geübten Schauspieler; so oft er zum Beispiel das Kaninchen aus der Tasche nahm, hob er es jederzeit bei den Ohren, es stand ihm nicht vorgeschrieben; haben Sie bemerkt, wie es der König sogleich an den Leib packte? Aber man
hält diese Tiere an den Ohren, weil sie es dort am besten vertragen können. Das nenn ich
den Meister! (DGK 40).

Bötticher legt böttigergleich den größten Wert auf Kleinigkeiten und urteilt, das „ist nur
einem sehr geübten, auf die kleinste, wie auf die wichtigste seiner Bewegungen gleich
aufmerksamen Schauspieler möglich“.170 Allerdings erscheint es lächerlich, das Können
eines Schauspielers danach zu beurteilen, in welcher Art und Weise er auf der Bühne
stehend ein Kaninchen hält. So sieht dies auch Fischer, der sich als Kritiker des Kritikers
entlarvt und heimlich murmelt: „Man sollte ihn selbst dafür bei den Ohren nehmen“
(DGK 40). Bötticher ist so sehr mit seiner Schwärmerei beschäftigt, dass er weder Fischers Anmerkung, noch die geäußerte Kritik in Müllers Aussage – „Sie gehen sehr
gründlich“ (DGK 40) – bemerkt, sondern diese als Lob auffasst. Tieck demonstriert an
dieser Stelle anhand der Parodie auf den Aufklärer Böttiger, dass die Anhänger der aufklärerischen Werte nicht empfänglich für Ironie sind. Dafür lässt er sogar das ansonsten
recht einfältig dargestellte Publikum in einer alltagssprachlichen Verwendung des Begriffs eine gewisse Ironie äußern.
Falls bis dato noch Zweifel bestanden haben sollten, dass Tieck mit seiner Figur Bötticher
tatsächlich Carl August Böttiger nachahmt, werden diese nun endgültig vom Verfasser
ausgeräumt: „Ich schmeichle mir nur ein klein wenig Kenner zu sein, das ist freilich mit
Ihnen allen nicht der Fall und darum muss man es Ihnen ein wenig entwickeln“ (DGK
40). Durch den Hinweis auf Böttigers Entwickelung des Ifflandischen Spiels bezieht Tieck
nicht nur eindeutig Stellung dazu, dass er die reale Person parodiert, sondern enttarnt auch
noch die Arroganz des Rezensenten.
Die Zuschauer waren im ersten Zwischenakt noch höfliche, passive Zuhörer von Böttichers Monologen, wohingegen sich nun eine Emotionssteigerung abzeichnet. Als Bötticher erneut beginnt, über die Verkleidung des Katers zu monologisieren, wird er von Fischer scharf zurechtgewiesen – „Still! der dritte Akt fängt an“ (DGK 41). Auf diese Weise
deutet sich bereits an, dass die Stimmung beim Publikum langsam kippt und sich die
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Geduld gegenüber dem unliebsamen Kritiker dem Ende zuneigt. Hier scheint Ludwig
Tieck seine persönlichen Empfindungen auf Fischer zu projizieren.
Die Situation wandelt sich, wodurch erkennbar wird, dass sich die Gemütslage der anderen Zuschauer auch verändert. Weder im Prolog noch in den ersten beiden Akten ist Bötticher zu Wort gekommen; in den Zwischenakten hat er hingegen – wie gerade demonstriert – einen hohen Redeanteil. Dies ändert sich im dritten Akt: Als Bötticher erneut „die
unendliche Feinheit“ (DGK 46) in des Katers Schauspiel kommentiert, kippt die Stimmung endgültig. Als bisher größter Kritiker Böttichers ergreift Fischer das Wort; Schlosser und Müller schließen sich an:
FISCHER. Sie sind und schon längst zur Last, Sie sind noch langweiliger als das Stück.
SCHLOSSER. Sie machen uns den Kopf erst recht konfuse.
MÜLLER. Sie sprechen immer und wissen nicht, was sie wollen (DGK 46).

Ludwig Tieck lässt die Kritik an Bötticher von drei Männern aussprechen, was die Vermutung nahelegt, dass die drei Figuren die Böttiger-Kritiker Tieck, Goethe und Schiller
spiegeln sollen. Neben Tieck, der durch den Gestiefelten Kater öffentlich Kritik an Böttiger übt, haben Goethe und Schiller dies mit ihren Xenien schon vor ihm getan.
Nachdem Fischer, Schlosser und Müller ihrem Unmut Luft gemacht haben, fordern letztlich „VIELE STIMMEN. Hinaus! hinaus! er ist uns zur Last!“ (DGK 46), woraufhin Bötticher nicht umhinkommt, das Theater zu verlassen. In der Regieanweisung heißt es: „Ein
Gedränge, Bötticher sieht sich genötigt das Theater zu verlassen“ (DGK 46). Abschließend formulieren Fischer und Schlosser noch die Kritikpunkte, die ihnen besonders unangenehm aufgefallen sind:
FISCHER. Mit seinen Feinheiten!
SCHLOSSER. Es ärgert mich immer, da er sich für solchen Kenner hielt (DGK 46).

Im Nachwort des Gestiefelten Katers wird beschrieben, inwiefern sich das Stück zu Personalsatire erhebt, denn Bötticher
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figuriert als hilfloser Knabe, der mit dem Selbstbewusstsein des feinsinnigen Kenners und
des fußnotenfreudig pedantischen Gelehrten ausgestattet ist, aber nur Hohn und Spott des
Publikums erntet und verdient, weil er über die Bewunderung unwesentlicher Details
nicht zum Wesentlichen vordringt und auf den Umwegen sich verselbstständigender gelehrter Exkurse nie zu seinem Ziele gelangt. 171

Um Bötticher noch unangenehmer darzustellen und das Bild des Kritikers zu verzerren,
hat Ludwig Tieck diesen auf der Konversationsebene vollkommen hilflos erscheinen lassen. Dies zeigt sich daran, dass Böttiger anfangs wenigstens noch ansatzweise auf die
Anmerkungen der anderen Zuschauer eingeht:
FISCHER. Sie wollten so gut sein, von dem Kater zu sprechen.
BÖTTICHER. Ja so, - ich will auch alles Vorhergehende nur so nebenher gesagt haben,
ich bitte Sie daher alle inständigst, es als eine Note anzusehen, - und um wieder auf den
Kater zu kommen (DGK 25).

In seiner Antwort ist überdies der Hauch einer Entschuldigung für sein Verhalten wahrnehmbar. Später ignoriert er, wie oben bereits dargelegt, die Äußerungen der anderen
Theaterbesucher völlig. Mit seiner Arroganz, die im Laufe des Stücks stärker durchscheint, und dem „Selbstbewusstsein des feinsinnigen Kenners“172 verstärkt er diesen
Eindruck außerdem. Den Zuschauerraum verlässt Bötticher ebenfalls nicht freiwillig,
sondern sieht sich dazu gezwungen.
Wenn von einem „fußnotenfreudigen pedantischen Gelehrten“173 die Rede ist, bezieht
dies sich unumstritten auf Böttigers wissenschaftliches Arbeiten. In seiner Entwickelung
des Ifflandischen Spiels in vierzehn Darstellungen auf dem Weimarischen Hoftheater im
Aprillmonath 1769 führt der Autor häufig seitenlange Kleinigkeiten in den Fußnoten aus,
die er auch in eigenen Kapiteln hätte besprechen können.174 Da dieses pseudowissenschaftliche Vorgehen auch in den Formulierungen im Gestiefelten Kater reflektiert wird,
erntet Bötticher nur Spott und Hohn seitens des Publikums.
Mit der Parodie auf die Person Carl August Böttiger erweitert Ludwig Tieck sein Stück
Der gestiefelte Kater um die Facette der Personalsatire. Darüber hinaus wendet er das
für die romantische Ironie typische Verfahren der Illusionsbrechung an, indem er eine
171
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Person aus dem realen Leben zu einer Rolle in einem fiktiven Schauspiel macht. Ludwig
Tiecks Ziel ist es, Kritik an Böttiger zu üben und seine Meinung zum Können des Kritikers zu äußern.
5.4

Abgrenzung der Satire zur Ironie
Tiecks erste große Komödie ist […] bereits ein Musterbeispiel der romantischen Ironie, indem die
Positionen sich selbst oder sich gegenseitig lächerlich machen, die Gattungen sich vermischen, die
Ebenen sich verwirren, das Theater sich selbst inszeniert und parodiert, das Ganze sich in Selbstzerstörung und Selbstschaffung neu konstituiert. Außerdem ist Der gestiefelte Kater ein durch und
durch satirisches Stück, wenn auch die entscheidende Leistung die durchgängig ironische Struktur
ist.175

„Bei Tieck […] erschöpft sich die poetische Satire in der übermütigen Freiheit des ‚immer
toller und toller‘ werdenden Spiels; diese wird nicht ihrerseits mit geschichtsphilosophischen oder politischen Überlegungen gerechtfertigt.“176 Es geht vor allem darum, die
Engstirnigkeit des Publikums und seiner Reaktionen aufzuzeigen, da überall politische
Andeutungen und nicht vorhandener Tiefsinn vermutet wird.177 „Es geht Tieck um ein
satirisches und ironisches Spiel mit dem zeitgenössischen Theater.“178 „Wo ein Werk
Tiecks ein anderes oder den Kulturbetrieb überhaupt lächerlich macht, ist es satirisch; wo
es sich gegen sich selbst oder den Autor wendet, ist es ironisch.“179 Tieck erhebt dabei –
anders als er es an Bötticher kritisiert – keinen Anspruch auf Wahrheit und absolutes
Wissen.
Eine klare Abgrenzung der Satire zur Ironie ist in Tiecks Der gestiefelte Kater schwierig,
da die Ironie der Satire dient und die Satire die Ironie mit konstituiert.180 Die Ironie von
Tiecks Drama zielt in die gleiche Richtung wie die Satire, wodurch Satire und Ironie sich
unterstützen und gegenseitig verstärken. Die Satire fügt sich in die ironische Struktur und
bedient sich ihrer.

175

Ohmer (2011). S. 20.
Auerochs (1997). S. 31.
177
Vgl. ebd. S. 33f.
178
Biesterfeld, Wolfgang: Spaziergang auf dem Dach der dramatischen Kunst. Ludwig Tieck: Der gestiefelte Kater. In: Deutsche Komödien: Vom Barock bis zur Gegenwart. Fink. München (1988). S. 56.
179
Ohmer (2011). S.13.
180
Vgl. ebd. S. 20.
176

60

6
6.1

Bertolt Brechts Der gute Mensch von Sezuan
Historischer Hintergrund und Entstehungsgeschichte

Der gute Mensch von Sezuan kommentiert die damalige Lage Deutschlands und stellt für
Brecht vor allem eine Auseinandersetzung mit der Wirtschaftsform der Weimarer Republik und dem Kapitalismus dar. Die Zeit ist geprägt durch die Instabilität nach dem Ersten
Weltkrieg, die Inflation von 1923 und den Börsencrash 1930. Bertolt Brecht lebt ab 1924
in Berlin und trifft 1928 dort auf den Philosophen Karl Korsch, der Brecht dazu veranlasst, sich näher mit dem Marxismus auseinanderzusetzen.181 Es wird oft angenommen,
dass Brecht ein überzeugter Marxist war, wobei die marxistischen Ideologien ihn sicherlich beeinflusst und vor allem die die Inhalte seines Theaters geprägt haben.
Die Weimarer Republik ist aber auch die Zeit der goldenen Zwanziger, die von Aufschwung und Aufbruch sowie weltweiter Konjunktur geprägt ist. Es wird in Brechts
Drama zunächst die Wirtschaftsordnung des Kapitalismus dargestellt, die seiner Ansicht
nach bereits in den friedlichen Zeiten Widersprüche offenlegt, die später zu Krieg und
Brutalität führen. Diese Widersprüche bestehen vor allem aus einer Ideologie – im Drama
dargestellt durch die Gebote der Götter – und der wirtschaftlichen Realität, die durch die
Ideologie gerechtfertigt wird.182 Die betroffenen Menschen im Drama erleiden durch ihre
Arbeit oft Demütigungen, Ausbeutung oder sogar Gewalt.
Im Stück finden sich des Weiteren Parallelen zur wirtschaftlichen Entwicklung der Weimarer Republik und ihrem Ende, beispielsweise der Niedergang des Kleinhandels, große
Arbeitslosigkeit und Ausbeutung der Arbeiter sowie die Darstellung der Wertlosigkeit
von Menschen und ihrem Leben.
Die Entstehungsgeschichte von Der gute Mensch von Sezuan erstreckt sich über den Zeitraum von 1926 bis 1941.183 1926 schreibt Bertolt Brecht ein Gedicht über drei Götter auf
Herbergssuche, die von niemandem aufgenommen werden und daraufhin die Stadt be-
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drohen. Im darauffolgenden Jahr verfasst er den Entwurf für ein Stück – Der Hure einziger Freund –, in dem eine Prostituierte als Mann verkleidet auftritt, um den anderen zu
helfen. 1930 entwirft Brecht unter dem doppeldeutigen Titel Die Ware Liebe die Geschichte einer jungen Prostituierten, die zu Geld kommt, einen Zigarrenladen eröffnet,
den sie als Mann betreibt, bis ihre Schwangerschaft das Rollenspiel beendet. In Der gute
Mensch von Sezuan sind später die chinesische Einkleidung und die Einführung der Götter neu.184 Brecht unterbricht seine Arbeit an Der gute Mensch von Sezuan in den dreißiger Jahren für ein halbes Jahr, nachdem er bereits fünf vorläufige Szenen verfasst hat, um
sein Stück Mutter Courage zu schreiben. Im dänischen, schwedischen, finnischen und
amerikanischen Exil arbeitet der Dichter zwischen 1939 und 1941 daran weiter und
schließt es im April 1941 ab. Da Brecht sich zur Entstehungszeit im Exil befindet, kann
er sein Stück nicht sofort auf die Bühne bringen, wie er es mit anderen Stücken gerne
getan hat, um die Wirkung auszuprobieren. 1943 wird das Stück in Zürich uraufgeführt
und 1952 findet schließlich die Erstaufführung in Deutschland, genauer in Frankfurt am
Main, statt. 1957. Ein Jahr nach dem Tod des Autors wird das Drama von Brechts eigener
Theatergruppe, dem Berliner Ensemble, in Berlin auf die Bühne gebracht.
6.2

Inhalt und Aufbau des Stücks

6.2.1 Zusammenfassung
Bertolt Brechts Parabel Der gute Mensch von Sezuan spielt in der fiktiven Hauptstadt185
der chinesischen Provinz Sezuan, die zur Hälfte zu Europa gehört. Die Akteure tragen
Namen aus den asiatischen Gegenden. Die Handlung setzt mit einem Vorspiel ein, in dem
drei Götter auf die Erde kommen, weil eine Klage sie erreicht hat, dass kein Mensch auf
der Erde gut sein kann. Die Prostituierte Shen Te, die bisher am Rande der Gesellschaft
gelebt hat, erklärt sich als Einzige dazu bereit, die drei wandernden Götter aufzunehmen,
die zuvor den armen Wasserverkäufer Wang nach einer Unterkunft gefragt haben und die
nach einem Gerechten suchen, da die Welt nur bleiben kann, wie sie ist, wenn dort genügend gute Menschen gefunden werden. Shen Te, die zunächst ein solch gesuchter guter
Mensch zu sein scheint, bekommt von den Göttern ein Geldgeschenk zum Dank und eröffnet damit einen Tabakladen, um sich selbst zu verwirklichen, Gutes tun zu können und
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daraufhin als Teil der Gesellschaft zu fungieren. Die Entscheidung treibt sie in den finanziellen Ruin, da ihre anschließende Gutmütigkeit von Schmarotzern ausgenutzt wird, indem ihr Tabakladen schnell als Zufluchtsstätte von Armen genutzt wird.
Sie verliebt sich in den Flieger Sun, der Geld für seine berufliche Zukunft benötigt, was
Shen Te ihm ermöglichen möchte. Der Flieger Sun stellt sich aber schließlich auch als
schlechter Mensch heraus, der sie nur wegen des Geldes ausnutzen wollte, weswegen sie
den mittellosen Lügner schließlich seinem Schicksal überlässt. Um das Gute für ihr ungeborenes Kind zu erreichen, das sie vom Flieger Sun erwartet, muss die junge Frau sich
auf Anraten ihrer alten Wirtsleute in ihren bösen Vetter Shui Ta verwandeln und herzlos
gegenüber anderen sein, zu denen sie eigentlich gerne gut gewesen wäre. Sie empfindet
ihre Rolle als Shui Ta dabei selbst als Nötigung, sieht aber keinen anderen Ausweg.
will ich mich scheiden
Von allen und nicht ruhen
Bis ich meinen Sohn gerettet habe, wenigstens ihn!
Was ich gelernt in der Gosse, meiner Schule
Durch Faustschlag und Betrug, jetzt
Soll es dir dienen, Sohn, zu dir
Will ich gut sein und Tiger und wildes Tier
Zu allen andern, wenn´s sein muß. Und
Es muß sein.186

In dieser Rolle gründet sie eine Tabakfabrik und beutet die Armen rücksichtslos aus,
wodurch die Fabrik zu einem großen Unternehmen wächst. Durch die Annahme von außen, dass Shui Ta Shen Te ermordet hat, kommt es zu einem Prozess, bei dem die drei
Götter die Richter darstellen. In die Enge getrieben lüftet Shui Ta das Geheimnis, dass er
und Shen Te dieselbe Person sind und dass auf dieser Welt kein Mensch nur gut sein
kann. Die Götter ignorieren ihre Klage und geben sich der Illusion hin, einen guten Menschen mit einem menschenwürdigen Leben gefunden zu haben. Shen Te bleibt am Ende
des Stücks ratlos zurück, mit der Auffassung, dass es so nicht weitergehen kann, bekommt
jedoch von den Göttern den Rat, weiter alles so zu lassen wie bisher.
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Am Ende richtet nicht Gott die Welt, sondern die Welt richtet die Götter, die ihre Welt so
schlecht geordnet haben, dass selbst der Beste nicht gut sein kann. 187 Die Götter „verleihen durch ihre Gebote und durch den Anspruch auf deren Erfüllung der Welt den Schein
einer menschenwürdigen Ordnung“188. Sie werden jedoch ständig selbst von dieser Welt
in Frage gestellt und müssen ihren Anspruch immer weiter reduzieren, wodurch sie sich
an Shen Te halten, die zwar eine Prostituierte ist, aber der einzige halbwegs gute Mensch,
den sie finden.189 Ihr Experiment mit der Welt und den Menschen scheitert und die Götter
verlassen die Welt auf einer rosa Wolke, ohne in jene einzugreifen. „Das Spiel um den
guten Menschen wird inszeniert zur Selbstrechtfertigung der Götter, die sich am Ende mit
den halben guten Menschen zufriedengeben und schnell verschwinden, weil der gute
Fund, näher betrachtet, ebenfalls schnell entschwunden sein könnte.“190 Das Stück
schließt mit einem Epilog, in dem den Zuschauern die Aufgaben gestellt wird, selbst einen guten Schluss zu finden.: „Verehrtes Publikum, los, such die selbst den Schluß! / Es
muß ein guter da sein, muß, muß, muß!“ (DGM 144).
Es geht in Brechts Drama im Grunde nicht darum, in Anlehnung an die alttestamentarische Erzählung vom Untergang der Städte Sodom und Gomorrha, die Brecht umkehrt,
das Strafgericht Gottes gegen die Menschen zu verhindern, sondern um die Suche der
Götter, als Fürsprecher des Bestehenden, nach einer Legitimation für die bestehende
Weltordnung. Sie versuchen zumindest einen Menschen zu finden, der sich an ihre Gebote hält und trotzdem ein menschwürdiges Dasein führen kann. Dabei zeigt sich, dass
das Gutsein der Menschen ein spontanes Bedürfnis, das Bösesein jedoch ein erlittener
Zwang ist, weil die Guten nicht lebensfähig sind.191 Dem Einzelnen wird also oft geschadet, wenn er sich nach den Geboten der Götter richtet.
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SHEN TE [zur Shin] Warum sind Sie so böse?
Zum Publikum:
Den Mitmenschen zu treten
Ist es nicht anstrengend? Die Stirnader
Schwillt ihnen an, vor Mühe, gierig zu sein.
Natürlich ausgestreckt
Gibt eine Hand und empfängt mit gleicher
Leichtigkeit. Nur
Gierig zupackend muß sie sich anstrengen. Ach
Welche Verführung, zu schenken! Wie angenehm
Ist es doch, freundlich zu sein! Ein gutes Wort
Entschlüpft wie ein wohliger Seufzer (DGM 101f.).

6.2.2 Aufbau des Stücks
Das Drama Der gute Mensch von Sezuan besteht aus insgesamt zehn nummerierten Szenen, zu deren Beginn jeweils der Schauplatz erwähnt wird. Hinzu kommen ein Vorspiel
und ein Epilog sowie sieben Zwischenspiele und sieben Lieder, die das Stück unterbrechen oder gegebenenfalls ergänzen. Fünf der sieben Zwischenspiele sind inhaltlich in die
Handlung integriert. Formal hebt sich Brechts Stücks vom klassischen Aufbau des Dramas ab, dessen Akte in Szenen eingeteilt sind. Die einzelnen Szenen in Brechts Drama
sind unabhängig voneinander zu betrachten.
Insgesamt spielt das Stück auf drei Ebenen. Zunächst erscheinen die Götter, die das Geschehen in Gang setzen und am Ende als Richter fungieren, auf einer ersten Ebene. Sie
werden durch den Wasserverkäufer Wang in den Zwischenspielen jeweils über das laufende Geschehen in Kenntnis gesetzt. Eine zweite Ebene ist die der dramatischen Handlung, die chronologisch den Versuchen Shen Tes folgt, die trotz finanzieller Not ein guter
Mensch sein möchte und sich gezwungen sieht, in die Rolle ihres skrupellosen Vetters
Shui Ta zu schlüpfen. Die Doppelrolle bezieht sich komplementär aufeinander. Eine
dritte Ebene wird bei Brecht vom Publikum eingenommen. Bertolt Brecht verfolgt auch
in seinem epischen Theater die Idee, dass die Zuschauer nicht nur beobachten und sich
einfühlen, sondern auch beurteilen, was auf der Bühne passiert. Die Tatsache, dass die
Schauspieler sich im Laufe des Stücks immer wieder an das Publikum wenden, fördert
die Interaktion zwischen Geschehen und Zuschauer. Die Rolle der Zuschauer wird
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schlussendlich im Epilog auf ihren Höhepunkt gebracht, indem das aktive Mitwirken von
ihnen verlangt wird.
6.2.3 Figurenkonstellation und Vertreter der gesellschaftlichen Schichten
Brecht stellt, anders als es zuvor im aristotelischen Theater der Fall war, dar, wie die
Figuren der Handlung sich als Reaktion auf die gesellschaftlichen Verhältnisse benehmen. Die Figuren sind demnach in verschiedene soziale Gruppen eingeordnet, deren Handeln gesellschaftlich bestimmt ist. Die auf ihren Entwicklungsstufen individuell geprägten Vertreter der bestimmten gesellschaftlichen Schichten gleiten dabei aber nie in nackte
Demonstrationsfiguren moralischer Prinzipien oder Verhaltensweisen ab.192 „Brecht
[versteht] es meisterhaft, den gesellschaftlichen Antagonismus in eine Figur hineinzulegen und bildhaft vorzuführen, daß die persönlichen Wünsche des Individuums nach
Glück, Liebe und Geborgenheit mit dem gesellschaftlichen Getriebe unvereinbar sind.“193
Die Hausbesitzerin Mi Tzü und der Barbier Shu Fu sind egoistische und berechnende
Figuren, die nur auf den finanziellen Vorteil aus sind, und gehören zur Gruppe der Besitzenden. Frau Mi Tzü beispielsweise lässt ihr hinterhältiges Verhalten deutlich werden,
als sie von Shen Te den Tabakladen weit unter Wert zurückkauft und dies noch als gute
Tat erscheinen lassen möchte. Der Barbier Shu Fu sieht sich ebenfalls in einer uneigennützigen Rolle, wenn er Shen Te seine Häuser zur Verfügung stellt, wobei er ihre Notlage
nur ausnutzt, um ein positives Selbstbild zu entwerfen.
Größer als die Gruppe der Besitzenden ist in Brechts Drama die der Besitzlosen. Zu dieser
sozialen Schicht gehören unter anderem der Wasserverkäufer Wang, die Großfamilie, die
Arbeitslosen und die Witwe Shin. Auch sie stellen eine egoistische Gruppe der Gesellschaft dar, denn sie raten Shen Te immer wieder davon ab, anderen zu helfen und anderen
gegenüber gut zu sein. Aus Angst vor negativen Folgen verweigern sie beispielsweise
eine Zeugenaussage, als der Wasserverkäufer Wang vom Barbier Shu Fu die Hand zerschlagen bekommt, wodurch sie sich selbst Mitgliedern ihrer eigenen sozialen Schicht
gegenüber unsolidarisch verhalten.
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Der Wasserverkäufer Wang spielt noch eine größere Rolle im Stück, da er das Bindeglied
zwischen den Göttern und der inneren Handlungsebene herstellt. Er bleibt durch seine
Träume in Kontakt mit den drei Besuchern und handelt nicht komplett eigennützig. Wang
zeigt Empathie mit anderen Menschen und möchte selbst auch gut sein, jedoch wird dies
ihm durch seine berufliche Tätigkeit erschwert und er muss schnell aufgeben. Er passt
sich den gesellschaftlichen Vorgaben und Normen an und akzeptiert sein Schicksal.
Die Hauptfigur Shen Te wechselt ihren gesellschaftlichen Status im Laufe der Handlung
und ist keiner Gruppe fest zuzuordnen. Zu Beginn des Dramas ist sie in ihrer Rolle als
Prostituierte ganz unten in der Gesellschaft angekommen und gehört zu der Gruppe der
Besitzlosen. Sie hat sich im Gegensatz zu den meisten anderen Besitzlosen aber nicht
dem Egoismus ergeben und zeigt sich hilfsbereit und selbstlos anderen gegenüber. Sie
hebt sich von der selbstsüchtigen Art der meisten Bewohner von Sezuan ab und wird von
den Göttern als guter Mensch wahrgenommen. An mehreren Stellen im Stück wird ihre
natürliche gute Art jedoch ausgenutzt und sie sieht sich gezwungen, in eine andere Rolle
zu schlüpfen, die durch ihren Vetter Shui Ta verkörpert wird. So gelingt es ihr, die Eigenschaften, die sie braucht, um in einer kapitalistischen Gesellschaft zu bestehen, zu
erlangen und rücksichtlos zu handeln. In ihrer Rolle als Shui Ta gehört Shen Te also auch
der Gruppe der Besitzenden an. Auch der Flieger Yang Sun, der zu Beginn stellungslos
ist, klettert die soziale Stufenleiter nach oben, wodurch sich seine negativen Eigenschaften immer weiter ausprägen. Durch seine sich steigernde Ähnlichkeit mit Shui Ta gerät
er mit diesem in einen erbitterten Konkurrenzkampf.
Die drei Götter lassen sich nicht in eine soziale Schicht einordnen, da sie nicht zur Gesellschaft gehören. Dies steht trotz allem nicht im Gegensatz zu Brechts Idee des epischen
Theaters, da die Götter keine direkten Mitspieler, sondern eher Beobachter der Handlung
sind. Auch die Götter handeln eigennützig, da ihre Suche nach einem guten Menschen
auf der Welt zu ihrem eigenen Vorteil ist. Der Nachweis eines solchen Menschen stellt
für die Götter eine eigene Daseinsberechtigung dar. Die drei werden von Brecht äußerst
naiv und schwach dargestellt und fallen immer mehr ins Lächerliche, da sie dem Anspruch an das Göttliche in keiner Weise gerecht werden.
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7

Brechts Theatertheorie: Darstellungsverfahren und
Funktionalisierung

7.1

Brechts Konzeption vom epischen und dialektischen Theater
[D]ie einzelne vergegenwärtigte Szene sollte in ihren sozialen und politischen Zusammenhängen
gezeigt werden und statt eines bestimmten Ausschnittes, den das aristotelische Drama bringt, ein
komplexes Weltbild dargestellt werden. Zweitens war ein pädagogisches Theater erforderlich, das
mit Hilfe von Kommentaren die Richtung des zu Lehrenden angab; drittens verlangte man nach
einem ›wissenschaftlichen‹, überindividuellen, objektiven Theater, das sich durch eine epische
Dramaturgie am ehesten gewährleisten ließ. 194

Bertolt Brecht ist nicht der Erfinder eines komplett neuen Theaters, denn er sagt selbst,
dass er sich von unterschiedlichen Schriftstellern hat beeinflussen lassen, unter anderem
von William Shakespeare. Konfliktsituationen auf der Bühne, Foto- und Bildmontagen
und das Hinterfragen der konventionellen Kunstformen sind seinerzeit nichts Neues.
Brecht versteht es aber, etwas Neues aus dem bereits Bestehenden zu schaffen. Er überschreitet die Grenzen der Bühne und der Zuschauer, indem er auf gesellschaftliche Widersprüche hinweist und Prozesse im Menschen auslöst, die ein Handeln provozieren sollen. Er ist der Ansicht, dass die Kunst durchaus die Möglichkeit, wenn nicht sogar die
Pflicht hat, in das Weltgeschehen einzugreifen, das nicht gottgeben und somit veränderbar ist.
Das Attribut episch betont den formalen Aspekt des Erzählens im Theater und wendet
sich gegen das dramatisch unmittelbare und direkte Theater, das Brecht als aristotelisch
betitelt. Bertolt Brecht entwickelt ab 1933 systematisch eine antiaristotelische Dramatik.195 Aristoteles, dessen Theater seit der Renaissance eine enorme Wirkung auf das gesamte Theatergeschehen in Europa hat, strebt – Gotthold Ephraim Lessings Deutung von
Aristoteles zufolge – dabei an, dass der Zuschauer sich in die dargestellte Figur hineinfühlt und sich mit ihr identifiziert, wodurch er zur Katharsis, der durch Mitleid hervorgerufenen Läuterung, gelangt. Grundsätzlich fordert die aristotelische Dramaturgie nach
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Einheit, Kausalität der Handlungsfolge, Verflochtenheit der Szenetechnik und nach Konflikt und Auslösung der Katastrophe.196 Oft wird festgestellt, dass zeitgenössische Autoren und Schriftsteller sich an Aristoteles Dramentheorie anpassen, um ihr eigenes Werk
zu legitimieren. Aristoteles gibt vor, dass das Drama einer geschlossenen Form folgt, zusammengesetzt aus Anfang, Mittelteil und Ende, wobei dieser dreiteilige Aufbau später
auf fünf Akte erweitert wird. Gustav Freytag erklärt diese Form 1863 anhand einer Pyramide als Idealtypus des Dramas. Des Weiteren folgen Aristoteles Dramen einer durchgängigen Handlung, die einen Tag – also 24 Stunden – nicht überschreitet.
Dass Bertolt Brecht von einer nichtaristotelischen Dramatik spricht, erhält auch dadurch
Sinn, „daß Brechts Theater des ‚wissenschaftlichen Zeitalters‘ die neuen, für die Neuzeit
typischen wissenschaftlichen Haltungen auf die Kunst übertragen will: auch die Wissenschaft ist bei Bacon z.B. (Galilei etc.) gegen die aristotelische Physik angetreten.“197 Der
Naturalismus gilt trotz allem als Brechts zeitgenössisch wirksamer Gegenpol, da dieser
zwar anerkennt, dass im Naturalismus die ersten Schritte für ein neues kollektivistisches
Theater gegründet wurden, worauf dann aber eine entschiedene Entgegensetzung folgt.
Er will – anders als im Naturalismus – nicht die Wirklichkeit in der Kunst spiegeln und
die Realität einfach wiedergeben, sondern die verdeckte Realität hinter der Fassade offenbaren.198 Die naturalistische Ästhetik weicht zunehmend der Auffassung, „dass die
Realität in ihrer Gesamtheit derart komplex und undurchschaubar sei und das menschliche Begreifen übersteige, dass sie sich dem Menschen prinzipiell entziehe.“199 Brecht
lehnt die genannte Form des Theaters nicht grundlegend ab, möchte sie jedoch durch wesentliche Techniken erweitern bzw. durch das Auslassen von Elementen der klassischen
Dramentheorie verändern. Der Zuschauer ist nicht mehr reiner Konsument und erlebt das
Dargestellte nur mit, sondern beobachtet, studiert es kritisch, wird mit eigenen Entscheidungen konfrontiert und bekommt neben Erlebnissen auch Kenntnisse übermittelt. Episch
und dramatisch bilden keine absoluten Gegensätze, vielmehr findet sich das dramatische
Theater im epischen wieder.
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Bertolt Brecht ist der Ansicht, dass das Schicksal eines individuellen Helden nicht mehr
den Mittelpunkt der Dramenhandlung bilden kann, obwohl in Der gute Mensch von Sezuan das Schicksal Shen Tes den Mittelpunkt der Handlung bildet und dem Zuschauer
die Möglichkeit zur Identifikation bietet.
Brecht versucht, die Wesensmerkmale eines Theaters zu bestimmen, das mit Shakespeare
begonnen hat, und über das hinaus man […] bis zur Gegenwart nicht gelangt ist: das
Theater mit den großen Individuen als Mittelpunktsfiguren. 200

Der Mensch ist im epischen Theater anders als im dramatischen nicht mehr nur bekannt,
sondern Gegenstand der Untersuchung. Das Drama des Individuums ist historisch überholt und soll abgelöst werden. Im klassischen Drama wird das Publikum oft durch einzelne Schicksale unterhalten, aber Brecht ist der Ansicht, dass die reine Realitätswiedergabe als Abbildung der eigentlichen Aussage weichen muss, sodass nicht mehr das Individuum, sondern seine Rolle in der Gesellschaft zu betrachten ist. Er fügt der Unterhaltung eine gesellschaftskritische und belehrende Funktion hinzu. Die Figuren in Brechts
Stücken werden oft als Typen einer gesellschaftlichen Gruppierung dargestellt und stereotyp gezeichnet. „Der individuelle Erlebnisbereich und die Darstellung von nur Individuellem [reicht] nicht mehr aus, um der komplexen Realität der Zeit des 20. Jahrhunderts
einigermaßen gerecht zu werden.“201
Das Grundprinzip von Brechts Ästhetik besteht darin, sich von der reinen Abbildung beziehungsweise Widerspiegelung der Realität zu distanzieren. Bertolt Brecht zielt dabei
auf eine Ästhetik in einem sozio-politischen Rahmen, die eine gesellschaftliche Funktion
erfüllt.
Dem epischen Theater Brechts geht es vor allem darum, die Dialektik der menschlichen
Gesellschaft so darzustellen, daß der Zuschauer in eine Haltung versetzt werden kann, die
ihn bereit und fähig findet, progressiv, aktiv, verändernd in der Gesellschaft zu handeln. 202
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Brecht distanziert und unterscheidet sein episches vom aristotelischen Theater, sieht darin aber keinen strengen Widerspruch oder Gegensatz, da Belehrung und Vergnügen seiner Meinung nach gemeinsam funktionieren. „Vergnügungstheater und Lehrtheater sind
[…] keine Gegensätze, sondern korrespondierende Momente einer zeitgemäßen Ästhetik.“203 Brecht lässt in seinem Theater also lehrhafte Tendenzen wirksam werden, allerdings nur dann, wenn ihre Nützlichkeit auch das Bedürfnis nach Vergnügen befriedigt.204
Gutes Lehrtheater zeichnet sich seiner Meinung nach dadurch aus, dass es den Zuschauer
auch amüsiert. „In seinem epischen Theater, das sich an eine der Veränderung aufgeschlossen gegenüberstehende Zuschauerschaft wendet, soll […] auf vergnügliche Weise
gelehrt und gelernt werden.“205 Brecht versteht sein Theater theoretisch auch als dialektisches Theater, dies vor allem, weil der Begriff episch oft isoliert und missverstanden
wird. Dialektisch meint eine Darstellung, die aus dem Herausarbeiten von Widersprüchen
in Ereignissen und Dingen besteht, wobei die Widersprüche keine grundsätzlichen Gegensätze darstellen. Die Widersprüchlichkeit stellt einen historisch-gesellschaftlichen
Ausdruck dar, der Verhältnisse auf der Bühne zeigt, die von den Menschen gemacht und
so veränderbar und kritisierbar sind. Die daraus resultierende Produktivität der Menschen,
die mit Humor und dem Vergnügen am Produzieren verbunden ist, besteht aus dem Erkennen einer möglichen Veränderung und dem Verändern selbst. Dieser dialektische Humor resultiert aus der Erkenntnis, dass alles nur Übergang und im Bestehen bereits vergänglich ist. Das Theater, das dies erkennen lässt, verweigert dem, was es darstellt, den
vollen Ernst, den das Unveränderbare beansprucht.206
Bertolt Brecht bedient sich außerdem der Technik der Desillusionierung, um das zuvor
vorherrschende Illusionstheater zu durchbrechen. Es soll auf der Bühne also weder eine
bestimmte Atmosphäre noch eine offensichtlich einstudierte Sprache angewandt werden,
sodass keine Illusion einer realen Situation hergestellt wird. Brecht stellt menschliche
Zustände und gesellschaftliche Prozesse dar und verändert die Welt durch die Verbreitung von Erkenntnis. Das Publikum soll sich der Illusion des Theaters nicht mehr ergeben
und nur mitfühlen, sondern auch mitdenken, wobei menschliche Emotionen immer noch
eine große Rolle spielen, sie müssen sich nur nicht mit denen der dargestellten Figuren
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decken. Brecht „fand […] die Herstellung der Illusion, als würde auf der Bühne nicht
gespielt, sondern gelebt, überflüssig, umständlich und verlogen.“207 Das Geschehen auf
der Bühne muss dabei insoweit verfremdet werden, dass es für den Zuschauer als veränderbar erscheint. Die Trennung zwischen Zuschauer und Bühne muss aufgehoben werden, sodass der Schauspieler die Möglichkeit bekommt zu zeigen, dass er eine Figur nur
spielt und ein bestimmtes Verhalten zeigt, sich jedoch nicht komplett in diese Figur verwandelt. Brecht überzeichnet seine Figuren oft, sodass sie für den Zuschauer als Stereotypen erkennbar sind, dies beispielsweise durch das offen dargestellte Tragen einer
Maske. Weiterhin bedient sich Bertolt Brecht der Historisierung, was bedeutet, dass er
die Handlung auf der Bühne als vergänglich bzw. mit einer bestimmten Epoche verbunden zeigt. Der Zuschauer baut eine gewisse Distanz zum Bühnengeschehen auf, da es sich
von seiner eigenen Lebenswelt entfernt.
7.2

Verfremdung

Bertolt Brecht gebraucht den Ausdruck der Verfremdung erst nach 1936, da zuvor der
Begriff der Entfremdung, der eine lange Tradition aufweist, verwendet wurde. Er dehnt
seine Verfremdung auf das Drama aus und wendet sie systematisch an. Brechts Der gute
Mensch von Sezuan stellt dabei eine Parabel in seiner konsequentesten Form dar208 und
ist zugleich als Satire zu deuten. Er beschreibt keine realen oder als real gedachten Prozesse, sondern schafft erkenntnistheoretische Bedingungen, sodass Vorgänge und Figuren dem Zuschauer entfremdet werden, damit sie ihm auffallen. Bekanntes kann gerade,
weil es bekannt ist, nicht erkannt werden. Er knüpft mit seinem Verständnis der Verfremdung an Traditionen an, erweitert diese jedoch und sieht sich dazu veranlasst, eine neue
Theaterform zu entwickeln. „Diese neue dramatische Form gestaltete Brecht, indem er
seinem Drama die Struktur des sogenannten ‚Stückchens im Stück‘ gab.“209 Er verknüpft
Teile auffallend miteinander, sodass sie sich nicht unmerklich folgen, wodurch der Zuschauer dazu veranlasst wird, zwischendurch immer wieder über das Gesehene nachzudenken und darüber zu urteilen. Er verfremdet „die dramatische Vorführung, um die Bewußtheit und die Urteilskraft des Zuschauers zu aktivieren“210. „Die Wahrnehmung [des]
207
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Zuschauers wird entautomatisiert, das fraglos Hingenommene wird als fremd gezeigt und
verliert seine unbefragte Legitimation.“211
Brecht hat den Begriff Verfremdung „sowohl als Substantiv als auch verbal benutzt […],
um damit ein bestimmtes Verfahren seines Theaters zu kennzeichnen. Als V-Effekt ging
der Begriff in die Theatergeschichte ein.“212 „Die tiefgreifendste Sinnwandlung aber erfuhr der Begriff der Entfremdung, als er zur Bezeichnung eines literarischen Stilmittels
verwendet wurde. Entfremdung bedeutet hier nicht mehr Übergang in den Besitz anderer,
sondern Fremdmachung, um Wahrnehmung zu vermitteln.“213 Dem Betrachter soll Bekanntes verfremdet, das heißt, ihm soll das Selbstverständliche genommen und in einem
neuen Licht gezeigt werden, um beispielsweise auf Widersprüche aufmerksam zu machen, Kritik zu äußern, Illusionen zu stören oder zu zerstören. Der Zuschauer erkennt den
Protagonisten bzw. Schauspieler dabei nicht mehr als Identifikationsfigur, die ihn beeinflusst, sondern kritisiert dessen Handlung und betrachtet sie kritisch. Brecht deckt dabei
unter anderem Widersprüche auf, um die Welt zu erkennen und zu verändern, wobei die
Aufdeckung der Widersprüche nicht vorrangig ist, sondern dazu dient, durch die Erkenntnis die Wirklichkeit zu verändern. Brecht stellt mit seinem Prinzip, das er mit dem oft
missverstandenen Wort Verfremdung bezeichnet, uralte Möglichkeiten des Theaterspiels
wieder her, indem er der Fotografie der Wirklichkeit und der pathetischen oder expressionistischen Gefühlsübersteigerung auf der Bühne den Krieg erklärt. 214 Schon während
der Darbietung sollen dem Zuschauer Reaktionen entlockt werden, die Staunen, Erstaunen oder Erschüttersein ausdrücken. Um dies zu erreichen, müssen bereits die Schauspieler eine gewisse Distanz zu ihrer Rolle zeigen. Dies wird z.B. realisiert durch die direkte
Ansprache des Publikums, wodurch die Trennung zwischen Bühne und Zuschauerraum
aufgehoben wird, oder ganz einfach durch Effekte oder Medien, welche die Handlung
unterbrechen wie beispielsweise Chöre, Licht oder Projektionen.
Insgesamt treten die Figuren in Bertolt Brechts Drama Der gute Mensch von Sezuan
sechsundzwanzig Mal aus ihrer Rolle heraus und wenden sich an das Publikum, allein
achtzehn Mal davon die Protagonistin. Außerdem werden die Zuschauer durch die sieben
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Lieder, die in die Handlung montiert sind, zur eigenen Urteilsbildung aufgefordert. Die
Lieder unterbrechen die Bühnenhandlung, kommentieren das Geschehen und bieten dem
Zuschauer Raum für eine neue Perspektive.
Bereits im Vorspiel des Dramas wird dem Zuschauer klar, dass das Stück mit den herkömmlichen Normen bricht, da er durch den Wasserverkäufer Wang, der sich und seine
Tätigkeit sowie den Ort des Geschehens vorstellt, aus der Selbstverständlichkeit des Theaters gerissen wird. Das Drama wird von Brecht in die fiktive chinesische Stadt Sezuan
verlegt und die Figuren tragen ungewöhnliche asiatische Namen, wodurch das eigentlich
überwiegend europäische frühkapitalistische System, das die Handlung prägt, verfremdet
wird. Das Publikum wird zur Neugier und zum Hinterfragen angeregt und in eine Erwartungshaltung versetzt. Durch das ganze Stück hindurch treten die Protagonisten immer
wieder aus dem Spiel heraus, erklären ihr Handeln und ihre Gefühle und fassen das Gesehene für die Zuschauer zusammen.
In Bertolt Brechts Der gute Mensch von Sezuan wird in der gespaltenen Figur Shen Te
und Shui Ta ein Widerspruch ausgedrückt, der sich durch Brechts gesamte Dichtung
zieht. Gemeint ist der Widerspruch zwischen dem Glücksverlangen des Einzelnen und
dem Opfer für die Gesellschaft bzw. die Gemeinschaft.215 Der Selbstentfremdungszwang
von Shen Te ist in Brechts Drama deutlich gesellschaftlich bedingt. Die Spaltung von
Shen Te ist dabei bewusst übertrieben dargestellt, um die Widersprüche deutlich hervorzuheben. Die Spaltung der Protagonistin in zwei Figuren ist ein Ausdruck der gesellschaftlichen Zustände, die eine Einheit der Person nicht zulassen. Sie stellt die Diskrepanz
der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft dar und vereint einen offensichtlichen Widerspruch in einer Figur, deren Künstlichkeit ständig betont wird, beispielsweise durch
das Umkleiden auf der Bühne oder, wenn Shui Ta irrtümlich Shen Te spielt. Die Spaltung
erscheint bei Brecht nicht mehr als tragisches Befinden des Menschen, sondern als Zustand dieses Menschen in der Gesellschaft, die jedoch verändert werden kann.216
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SHEN TE […] Zornig:
Oh, ihr Unglücklichen!
Euerm Bruder wird Gewalt angetan, und ihr kneift die Augen zu!
Der Getroffene schreit laut, und ihr schweigt?
Der Gewalttätige geht herum und wählt sein Opfer
Und ihr sagt: uns verschont er, denn wir zeigen kein Mißfallen.
Was ist das für eine Stadt, was seid ihr für Menschen!
Wenn in einer Stadt ein Unrecht geschieht, muß ein Aufruhr sein
Und wo kein Aufruhr ist, da ist es besser, daß die Stadt untergeht
Durch ein Feuer, bevor es Nacht wird!
[…]
DIE SCHWÄGERIN: Wir können die Welt nicht ändern.
SHEN TE entmutigt: Ich habe euch nicht beschimpfen wollen. Ich bin nur erschrocken.
Nein, ich wollte euch beschimpfen. Geht mir aus den Augen!
[…]
Shen Te zum Publikum:
Sie antworten nicht mehr. Wo man sie hinstellt
Bleiben sie stehen, und wenn man sie wegweist
Machen sie schnell Platz!
Nichts bewegt sie mehr (DGM 61f.).

Die Doppelrolle von Shen Te und Shui Ta stellt den wichtigsten szenenübergreifenden
Verfremdungseffekt im Stück dar, da Shen Te von ihrem eigenen Wesen und Charakter
entfremdet wird, um sich der Gesellschaft anzupassen. Brecht erfasst „[i]n dem prozesshaften Verlust der personalen Identität, die in der Doppelheit der natürlichen und der vergesellschafteten Person sichtbar wird, […] sinnfällig die Widersprüchlichkeit der bürgerlichen Welt.“217 Shen Te muss auf ihr natürliches Bedürfnis der Freundlichkeit und sogar
auf die Liebe verzichten, um in der Gesellschaft bestehen zu können und sich vor dem
Ruin zu retten. Shui Ta kennt sich mit den Gesetzen des Kapitalismus aus und handelt
auch nach diesen. So wird er als kapitalistischer Ausbeuter, der nur nach seinem eigenen
Vorteil strebt, zum kompletten Gegenteil von Shen Te, die verzweifelt versucht, gut zu
anderen zu sein und sich selbst dabei nicht zu verlieren. Brecht setzt dabei seine Theorie
um, „der Schauspieler müsse in zweifacher Gestalt auf der Bühne stehen […] und diese
wie etwas Fremdes vorzeigen.“218
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In Der gute Mensch von Sezuan wird beim Zuschauer beispielsweise die Frage aufgeworfen, ob ein Mensch gut ist, wenn er bedenkenlos seinen Besitz teilt oder weggibt, um
Schmarotzern zu helfen.
SHUI TA die Achsel zuckend: Wie ich Fräulein Shen Te, die verreist ist, verstehe, hat sie
nicht die Absicht, die Hand von Ihnen allen abzuziehen. Jedoch soll alles etwas vernünftiger geregelt werden in Zukunft. Die Speisungen ohne Gegendienst werden aufhören.
Statt dessen wird jedermann die Gelegenheit gegeben werden, sich auf ehrliche Weise
wieder emporzuarbeiten. Fräulein Shen Te hat beschlossen, Ihnen allen Arbeit zu geben.
[…] (DGM 106)

Im gesamten Verlauf des Stücks werden thematische Diskrepanzen versinnbildlicht. Es
wird beispielsweise das christliche Gebot der Nächstenliebe und die Auffassung darüber,
was gut ist, umgekehrt und dadurch verfremdet. Die Freundlichkeit und der Wunsch, Gutes zu tun, stehen ebenso im Kontrast zum Überlebenskampf in der Gesellschaft, dem
Konkurrenzdenken und der Wirtschaft und im Alltag sowie der Rücksichtslosigkeit und
der damit einhergehenden Ausbeutung von Menschen. Brecht hat seine Sinnbilder dabei
bewusst soweit eingegrenzt, dass sie für den Zuschauer deutlich als künstlich zu erkennen
sind.
7.3

Aufhebung der Trennung von Spieler und Zuschauer

Bertolt Brecht strebt grundsätzlich eine Aktivierung des Zuschauers und damit einhergehend einen Funktionswechsel des Theaters an. „Das Streben nach Aufhebung bzw. Relativierung der Trennung von Spieler und Zuschauer […] ist mithin eine Erscheinungsform
damaliger, die Kunstgattungen übergreifende Bestrebungen.“219 Der Zuschauer soll im
Theater die Handlung beobachten, die ihm Kenntnisse vermittelt, damit er anschließend
Entscheidungen treffen kann. Brechts Arbeit erweist sich als richtungsweisend für andere
Künstler seiner Zeit, die sich um eine neue ästhetische Ausdrucksform und politische
Wirkungsweise bemühen. „Brecht rechnet mit einem informierten, urteilsfähigen und
mindestens sachverständigen Publikum.“220 Der Zuschauer soll bei Brecht insoweit akti-
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viert werden, dass er sich geistig betätigt und so zu einer neuen Erkenntnis seiner gesellschaftlichen Gesamtsituation gelangt. „Statt einer Konfrontation des Menschen mit dem
Schicksal und dem Mythos will Brecht die Konfrontation des Menschen mit dem Menschen zeigen, um dem Zuschauer die […] Auseinandersetzung mit sich und seiner Welt
zu ermöglichen.“221 Das Theater soll auf diese Art und Weise dazu beitragen, ein neues
Bewusstsein der Realität zu schaffen, das dann dazu in der Lage ist, der Realität neu gegenüberzutreten und nach Veränderungen zu suchen.222
Sinn ist es nicht, die Bühne gegen das Publikum abzuschließen, sondern die Illusion zu
durchbrechen, der Vorgang auf der Bühne finde in Wirklichkeit ohne das Publikum statt.
So ist es den Schauspielern möglich, sich unter Umständen direkt an das Publikum zu
wenden und dieses miteinzubeziehen. Für Brecht ist es in seinem epischen Theater von
elementarer Bedeutung, dass der Zuschauer versteht, dass die Rolle, die der Schauspieler
spielt, fiktiv ist.
„Die Vorstellung vom Zuschauer als einem Rezipienten und Produzenten, als einem Gesellschaftswissenschaftler sozusagen, ist richtungsweisend für die gesamte Brechtsche
Theaterkonzeption.“223 Brecht baut seine Werke dementsprechend auf, dass sie aktiv und
kritisch rezipierbar sind und nicht passiv entgegengenommen werden sollen oder können.
„In seiner Theorie vom epischen Theater […] ging er davon aus, daß die Schauspieler auf
der Bühne nicht so tun sollen, als säßen da unten im Parkett keine Leute.“224 Schon während der Handlung kommt es immer wieder zu Ansprachen des Darstellers an den Zuschauer. „[Der Schauspieler] zitiert seinen Text und zugleich seinen eigenen Verhaltensgestus in der dramatischen Aktion, nimmt in seinem Spiel Stellung zu den gezeigten Vorgängen und lädt den Zuschauer zu deren kritischer Beurteilung ein.“225 Er kommuniziert
mit dem Publikum, nimmt Stellung und kommentiert das Gezeigte und fingiert nicht weiter ein reales Geschehen, womit er die klare Grenze und Distanz zwischen Schauspieler
und Zuschauer aufgibt. Dazu kommt, dass der Schauspieler in seinem Spiel Alternativen
zu seiner Handlung und seinem Verhalten sichtbar machen muss.226
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Inhaltlich gelingt Brecht die Störung der Illusion und die Aktivierung der Zuschauer beispielsweise dadurch, dass er Figuren irrational handeln lässt, wodurch sie ihr Schicksal
offensichtlich mitgestalten und dieses nicht unausweichlich ist. Shen Te übernimmt einen
Tabakladen in einem Elendsviertel, in dem sich die Menschen keine Luxusgüter leisten
können und beweist damit ihr Unverständnis für die herrschende Wirtschaft. Das Verhalten bzw. die Entscheidungen der Figuren in Brechts Drama können zu Kritik führen,
wodurch die Zuschauer dazu angeregt werden, diese kritisch zu betrachten und selbst
aktiv Entscheidungen zu treffen. Im klassischen Drama entwickeln sich die Figuren idealiter, wohingegen die Bühnenfiguren im epischen Theater oft nicht aus ihren Fehlern
oder allgemein lernen.
Eine Störung der Illusion wird auf einfache Art und Weise erreicht, wenn der Schauspieler ganz offensichtlich aus seiner Rolle heraustritt. Allein Shen wendet sich achtzehn Mal
in Der gute Mensch von Sezuan direkt an die Zuschauer. Aber auch andere Figuren treten
immer wieder aus dem Theaterspiel heraus, fassen ihre Emotionen und Gedanken zusammen oder erklären und kommentieren das Geschehen und das vom Publikum Gesehene.
Die Methode des Heraustretens aus der Handlung wird besonders in einem Zwischenspiel
deutlich, das sich abseits von dem eigentlichen Stück vor dem Vorhang abspielt. Shen Te
verwandelt sich vor den Augen der Zuschauer in ihren Vetter Shui Ta, während sie Das
Lied von der Wehrlosigkeit der Götter und Guten singt.
Shen Te tritt auf, in den Händen die Maske und den Anzug des Shui Ta und singt
»DAS LIED VON DER WEHRLOSIGKEIT DER GÖTTER UND GUTEN« […]
Sie legt den Anzug des Shui Ta an und macht einige Schritte in seiner Gangart. […]
Sie setzt die Maske des Shui Ta auf und fährt mit seiner Stimme zu singen fort
(DGM 65f.).

Dem Zuschauer wird hier deutlich, dass der Schauspieler eine Doppelrolle spielt und
Shen Te zugleich Shui Ta ist. Sie legt eine Maske an, verändert ihre Stimme und wechselt
ihre Kleidung, wodurch die Veränderung unübersehbar wird. Die Trennung zwischen
Bühne und Publikum wird aufgehoben und der Zuschauer kann sich nicht mit der dargestellten Rolle identifizieren. Durch die äußere wie auch die innere Spaltung der Figur wird
der Druck, den die kapitalistische Gesellschaft auf Shen Te ausübt, sehr deutlich. Shen
Te sieht keine andere Möglichkeit mehr, als sich hinter einer Maske zu verstecken, um in
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den vorherrschenden wirtschaftlichen Verhältnissen bestehen zu können. Der gute
Mensch muss weichen, da er sonst zum Scheitern verurteilt ist, und der böse Mensch tritt
auf, da dies die einzige Möglichkeit ist, um zu überleben.
Durch das direkte Ansprechen des Publikums tritt der Schauspieler bewusst aus seiner
Rolle heraus, um beispielsweise auch das Geschehen und seine eigene Rolle darin zu
kommentieren. Dies zeigt sich beispielsweise, als Shen Te von Bekannten um Obdach
gebeten wird.
Zum Publikum: Als mein bißchen Geld ausging, hatten sie mich auf die Straße gesetzt.
Sie fürchten vielleicht, daß ich jetzt nein sage. Sie sind arm.
Sie sind ohne Obdach.
Sie sind ohne Freunde.
Sie brauchen jemand.
Wie könnte man da nein sagen? (DGM 19f.).

Shen Te ist von Natur aus so gütig, dass sie selbst jene, die sie in ihrer Not abgewiesen
haben, nicht abweisen kann. Sie äußert demnach in der Ansprache ihre Gedanken, um
ihre Entscheidung zu rechtfertigen und zu kommentieren, die Bekannten, ungeachtet ihres früheren Verhaltens ihr gegenüber, aufzunehmen. Die offensichtlich an das Publikum
gerichtete Frage am Ende ihres Gedankengangs löst bei diesem ein kritisches Hinterfragen der Entscheidung und eine Reflexion über ein mögliches eigenes Handeln aus.
Ferner liefert auch die Gerichtsszene Anlass zur Kommunikation und Auseinandersetzung. In Der gute Mensch von Sezuan erscheinen die Götter als Richter, mit dem Ziel,
den Fall zu vertuschen beziehungsweise zu beseitigen, denn sie wissen, dass sie eigentlich
in der Rolle der Gerichteten auftreten müssten. Hier werden die Zuschauer dazu aufgefordert, ein Urteil zu fällen, das dem offenen Ende des Stücks widerspricht, da sie das
Geschehen mit einer gewissen Distanz betrachten und alle Ebenen sowie alle Beteiligten
beobachten können. Der Zuschauer erlebt das Gezeigte nicht unmittelbar, sondern als Art
Theater im Theater. Er wird im Epilog dazu aufgefordert, zwischen der auf der Bühne
gezeigten Realität und der eigentlichen Realität zu unterscheiden, wodurch Brecht erreicht, dass das Publikum ein eigenes Urteil fällen kann und soll und somit zur aktiven
Gestaltung der Realität auch außerhalb des Theaters angehalten wird.227
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Vor den Vorhang tritt ein Spieler und wendet sich entschuldigend an das Publikum mit einem
Epilog. […]
Wir stehen selbst enttäuscht und sehn betroffen
Den Vorhang zu und alle Fragen offen. […]
Der einzige Ausweg wär aus diesem Ungemach:
Sie selber dächten auf der Stelle nach
Auf welche Weis dem guten Menschen man
Zu einem guten Ende helfen kann (DGM 144).

7.4

Historisierung

Wie zuvor bereits angedeutet verfremdet Bertolt Brecht das Geschehen unter anderem
durch die Historisierung, wobei man dabei unterscheiden muss zwischen der Lokalisierung der Geschichte an einem historischen Ort und der Darstellung von historischen und
vergänglichen Vorgängen. Letzteres bedeutet, dass Darstellungen als solche bewusst gemacht werden: sie sind vergangen und vergänglich und dienen als Beweise dafür, dass
menschliche Verhältnisse veränderbar sind. Dem Zuschauer soll durch dieses Verfahren
der Historisierung deutlich und bewusst gemacht werden, dass die Verhältnisse, in denen
er gerade lebt, ebenso wenig von Dauer sind, wie die vergangenen. So soll auch verhindert werden, dass der Zuschauer sich in die Vergangenheit flüchtet und seine eigene Gegenwart vergisst. Das Publikum wird aus seiner Zeit, in der es sich befindet, herausgehoben, distanziert sich von ihr und erkennt seine Gegenwart als vergänglich und veränderbar. Durch dieses Verfahren wird es möglich, einen kritischen Blick auf das zeitgenössische Geschehen zu werfen.228
Bekanntermaßen spielt die Handlung der Parabel Der gute Mensch von Sezuan in der
chinesischen Provinz Sezuan, die symbolisch für einen Ort steht, an dem Menschen ausgebeutet und rücksichtslos behandelt werden und wo große Armut in der Bevölkerung
herrscht.
Schauplatz
Die Hauptstadt von Sezuan, welche halb europäisiert ist
Die Provinz Sezuan der Parabel, die für alle Orte stand, an denen Menschen von Menschen ausgebeutet werden, gehört heute nicht mehr zu diesen Orten (DGM 6).
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Die Handlung ist weit entfernt von der Lebenswelt der Zuschauer im fernen China verortet, wodurch eine Distanz für das Publikum geschaffen wird, die es ermöglicht, einen
klaren Blick auf das Geschehen zu behalten. Bertolt Brecht legt viel Wert darauf, durch
Verfremdung, Alltägliches, Bekanntes und Gewohntes auf der unmittelbaren Umgebung
der Zuschauer zu vermeiden, um Dinge und Erkenntnisse sichtbar und auffällig zu machen. Die unbekannte Kultur des Schauplatzes weckt die Aufmerksamkeit und Neugier
der Zuschauer.
Auch innerhalb der Handlung bedient sich Brecht der Historisierung, da immer wieder
Rückblicke vorkommen und zuvor Geschehenes kommentiert und reflektiert wird. Auf
die insgesamt sieben Ansprachen an das Publikum durch Suns Mutter, Frau Yang, wurde
zuvor in Kapitel 7.1. Brechts Konzeption vom epischen und dialektischen Theater bereits
kurz verwiesen, jedoch muss unter dem Aspekt der Historisierung noch näher darauf eingegangen werden. Suns Mutter fordert den Zuschauer am Ende der achten Szene und am
Ende ihrer Ausführungen dazu auf, ihrer Sichtweise zuzustimmen.
Frau Yang zum Publikum: Wir können Herrn Shui Ta wirklich nicht genug danken. Beinahe ohne jedes Zutun, aber mit Strenge und Weisheit hat er alles Gute herausgeholt, was
in Sun steckte. Er hat ihm nicht allerhand phantastische Versprechungen gemacht wie
seine so sehr gepriesene Kusine, sondern ihn zu ehrlicher Arbeit gezwungen. Heute ist
Sun ein ganz andrer Mensch als vor drei Monaten. Das werden Sie wohl zugeben! (DGM
117).

Der Zuschauer weiß, dass Sun nur durch Rücksichtslosigkeit und Brutalität an sein Ziel
gelangt ist. Frau Yangs Aussage am Ende ihrer Ausführungen zeigt also eine deutliche
Diskrepanz zwischen der Realität und dem Gesagten. Das Publikum erkennt, dass es der
Frau keinesfalls zustimmen kann und nimmt eine aktive Haltung ein, da es versteht, dass
das Schicksal der Menschen nicht unveränderbar ist, weder das eigene noch das der Gesellschaft und der Welt, dass der Weg zu einer Änderung jedoch positiv motiviert sein
soll. Suns Aufstieg kann nicht toleriert und auch nicht nachgeahmt werden.
7.5

Musik

Ein weiteres, relativ einfaches Mittel der Verfremdung ist die Musik beziehungsweise das
Lied. Üblicherweise sind Lieder im Drama nur dann zu rechtfertigen, wenn sie sich aus
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der Handlunge ergeben und zu dieser gehören. Brecht erhebt jedoch den Anspruch, die
Elemente voneinander zu trennen, sodass die Lieder Einlagen sind, die das Geschehen
unterbrechen und die Einheit des Dramas gefährden. Er sieht die Lieder und auch die
Musik dabei nicht als überflüssig an, sondern als Ausstellung einer selbstständigen Kunst,
die das verfremdende und dialektische Theater ausmachen. Der Wechsel zwischen der
Handlung und dem lyrischen Einschub ist dabei stets deutlich markiert und dient als Spiegelung, Kommentierung oder Stellungnahme. Die Lieder dienen oft zur Reflexion oder
zur Kommentierung des Geschehens und nicht als Erzeuger einer bestimmten Stimmung.
Sie bieten den Schauspielern außerdem eine neue Möglichkeit, aus ihrer Rolle herauszutreten und die Illusion zu unterbrechen, dass das Spielgeschehen der Realität entspricht.229
Die Musik erfüllt bei Bertolt Brecht auch unabhängig von den Liedern eine selbstständige
Rolle, die eine Handlungsfunktion erhält. Es handelt sich bei Brechts Stücken nicht um
Musik, die einzelne Situationen unterstreichen soll, sondern um ein Mittel, welches das
Wort bewusst machen, kommentieren oder relativieren soll.230
Im Stück Der gute Mensch von Sezuan befinden sich insgesamt sieben Lieder, welche die
eigentliche Handlung ergänzen und aus ihr ausbrechen. Inhaltlich wird die Handlung
durch diese Art zu kommentieren erweitert und verstärkt.
Im Lied vom achten Elefanten (DGM 116f.), durch das die Arbeiter die szenische Darstellung unterbrechen und eine Störung der Illusion des Bühnengeschehens für den Zuschauer darstellen, wird die bestehende Situation, welche Frau Yang zuvor aus ihrer Sicht
geschildert hat, und Suns Verhalten den Arbeitern gegenüber in einem Spottlied beschrieben. Das Lied stellt eine Art Parabel in der Parabel dar und handelt von sieben Elefanten,
die von einem weiteren dazu angestachelt werden, einen Wald zu roden. Dieser achte
Elefant ist den anderen sieben überlegen, da er als einziger noch einen Stoßzahn besitzt,
den er auch als Waffe einsetzt. Der achte Elefant steht sinnbildlich für Yang Sun.
Auch sprachlich hebt sich das Lied deutlich vom übrigen Geschehen ab, da der Text in
Strophen verfasst ist und teils aus Reimen besteht. Inhaltlich bleibt das Lied jedoch, wie
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zuvor festgellt wurde, eng am Textgeschehen, hebt sich aber durch einen Perspektivwechsel deutlich ab. Die Arbeiter, die in einer kapitalistischen Gesellschaftsordnung normalerweise nicht zu Wort kommen, äußern hier ihre Gedanken. Diese kritisieren Shui Tas
Bevorzugung von Sun, obwohl dieser sich im Gegensatz zu ihnen nicht körperlich betätigt.
Das Lied weist auf die gesellschaftliche Situation hin, die durch die Unmenschlichkeit
der Antreiber und Arbeitgeber den Arbeitern gegenüber unhaltbar geworden ist.
Auf den ersten Blick ist der Inhalt der Strophen brutal und erschreckend, jedoch steht
neben der Tragik auch die Komik. Sun, der den Spott und die Ironie des Liedes nicht
begreift, singt eifrig mit und erkennt nicht, dass er zur Ausbeutung der Arbeiter beiträgt
und durch das Lied kritisiert wird. Durch Händeklatschen beschleunigt er das Tempo in
der letzten Strophe und entzieht dem Lied dadurch seine Wirkung. Inhalt und musikalische Ausführung widersprechen sich, was einerseits traurig, andererseits aber auch erheiternd auf die Zuschauer wirkt. Die Unterbrechung der Handlung verfremdet das Gezeigte,
erreicht aber auch eine gewisse Belustigung und besondere Aufmerksamkeit beim Publikum.
Das Lied ist also einerseits stark handlungsgebunden, andererseits aber auch gesellschaftskritisch und bezieht sich auf das unmittelbare Umfeld der Zuschauer. Das Geschehen soll durch das Einfügen von Liedern nicht nur kommentiert werden, es soll eine Distanz zwischen dem Zuschauer und der Handlung geschaffen, aufgerüttelt und zum Nachdenken angeregt werden.
7.6

Sprache

Die Sprache gehört bei Brecht auch zu einer oft und in unterschiedlichen Arten verwendeten Form der Verfremdung. Sie findet sich in Der gute Mensch von Sezuan an vielen
Stellen als verfremdendes Mittel wieder. Die Schauspieler bewegen sich auf verschiedenen Sprachebenen und verwenden unterschiedliche Kommunikationsformen. Die Schauspieler kommunizieren beispielsweise nicht nur über Dialoge, wie es sonst üblich im Theater ist, sondern auch über die bereits zuvor erwähnten Lieder. Sprachlich heben diese
sich durch ihre Vers- und Reimgestaltung vom restlichen Sprachgebrauch des Stücks ab,
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was keiner rein literarischen Kunstsprache entspricht. Rückblickend auf Das Lied vom
achten Elefanten, nach dem Frau Yang sich an das Publikum wendet, erkennt der Zuschauer den Kontrast in der sprachlichen Gestaltung. Durch den Sprachwechsel innerhalb
einer Szene wird der Zuschauer irritiert und seine Aufmerksamkeit wird geschärft.
Neben den Liedern bedient sich Brecht auch in verschiedenen Publikumsansprachen der
Versform. Als Beispiel dient hier Shen Tes Wendung an das Publikum, nachdem sie erneut von Menschen um Hilfe gebeten worden ist, mit Tabak oder Reis auszuhelfen. Eine
Familie, der Shen Te Obdach gewährt hat, und die Witwe Shin, die von Shen Te oft Reis
geschenkt bekommt, kritisieren ihr uneigennütziges und großzügiges Verhalten.
Shen Te zum Publikum:
Sie sind schlecht.
Sie sind niemandes Freund.
Sie gönnen keinem einen Topf Reis.
Sie brauchen alles selber.
Wer könnte sie schelten? (DGM 21).

Bertolt Brecht nutzt hier nicht nur die Versform, sondern auch andere stilistische Mittel,
um die Aussage zu unterstreichen. Der Satzbau ist bis auf den letzten Vers identisch und
als Parallelismus verfasst und die Satzanfänge bestehen aus Anaphern. Der letzte Satz ist
als Frage formuliert, was den Zuschauer aufhorchen lässt, da Shen Te ihre Sicht auf die
Menschen als egoistisch und unmenschlich plötzlich wieder relativiert.
Des Weiteren stehen neben den Dialogen und Liedern auch die Publikumsansprache als
Form der Kommunikation bei Brecht im Mittelpunkt, wobei diese Form bereits eingehend
in Kapitel 7.3 Aufhebung der Trennung von Spieler und Zuschauer diskutiert wurde. Außerdem finden sich im Drama, wenn auch selten, Reflexionsmonologe, die Bertolt Brecht
zu vermeiden versucht, da sie es dem Zuschauer ermöglichen, sich in die Person, die den
Monolog hält, hineinzuversetzen.
Shen Te entdeckt ein Kind, das im Müll nach etwas Essbarem sucht, was sie in blankes
Entsetzen versetzt und dazu veranlasst, vor dem Publikum zu monologisieren. Sie möchte
ihr noch ungeborenes Kind nie in einer solchen Ungerechtigkeit vorfinden müssen.
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Sie hebt das Kind auf, und in einer Rede drückt sie ihr Entsetzen aus, über das Los armer
Kinder, dem Publikum das graue Mäulchen zeigend. Sie beteuert ihre Entschlossenheit,
ihr eigenes Kind keinesfalls mit solcher Unbarmherzigkeit zu behandeln.
O Sohn, o Flieger! In welche Welt
Wirst du kommen? Im Abfalleimer
Wollen sie dich fischen lassen, auch dich? Seht doch
Dies graue Mäulchen! Sie zeigt das Kind. Wie
Behandelt ihr euresgleichen! Habt ihr
Keine Barmherzigkeit mit der Frucht
Eures Leibes? Kein Mitleid (DGM 103).

Einerseits kommt es durch diese Rede sicherlich zu Mitleid und Mitgefühl unter den Zuschauern, jedoch auch zu einem Gefühl des persönlichen Angriffs. Die Unterscheidung,
ob Shen Tes Vorwürfe sich nur an das Verhalten der Menschen auf der Bühne oder auch
über diese hinaus an die Realität wenden, ist nur schwer erkennbar. Bertolt Brechts Appell richtet sich an dieser Stelle des Stücks deutlich an das Gewissen der Menschen und
ruft zur Reflexion auf.
Eine andere Besonderheit, deren Brecht sich bedient, ist die Figurensprache. Die einzelnen Charaktere bekommen durch die Art des Sprechens der einzelnen Schauspieler einzigartige Züge verliehen. Wie zuvor bereits erwähnt, bewegt sich die Sprache im Drama
auf unterschiedlichen Ebenen, die sich der entsprechenden Situation anpassen. Zur Veranschaulichung lässt sich beispielsweise Wang beobachten, der auf sehr unterschiedlichen Niveaus kommuniziert. Einerseits benutzt er derbe Redewendungen und Beschimpfungen.
WANG schimpft ihm nach: Du schieläugiger Schieber! Hast du keine Gottesfurcht? Ihr
werdet in siedendem Pech braten für eure Gleichgültigkeit! Die Götter scheißen auf euch!
Aber ihr werdet es noch bereuen! Bis ins vierte Glied werdet ihr daran abzuzahlen haben!
Ihr habt ganz Sezuan mit Schmach bedeckt! […] (DGM 12)

Andererseits kann er sehr kultiviert sprechen, insbesondere im Gespräch mit den Göttern.
WANG […] Verfügt über mich, Erleuchtete! Er wirft sich zu Boden. […] Die Stadt steht
zu euren Diensten, o Erleuchtete! Wo wünscht ihr zu wohnen? (DGM 8)
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Die unterschiedlichen Ebene, auf denen er kommuniziert, passen sich offensichtlich deutlich seinen Gesprächspartnern an. Aber auch die drei Götter unterscheiden sich in ihrer
Art und Weise zu sprechen deutlich voneinander.
DER ERSTE GOTT Nimm das nächste Haus, mein Sohn! Versuch es zunächst mit dem
allernächsten. […] Da befehlen wir dir eben: nimm den nächsten! […]
DER ZWEITE GOTT Aber ein kleines Zimmer genügt uns. […]
DER DRITTE GOTT freundlich zu Wang: Geh zu Herrn Tscheng oder sonstwohin, mein
Sohn […] (DGM 8f.)

Der erste Gott bevorzugt es, im Imperativ zu sprechen, wohingegen der zweite Gott zwar
noch überlegen und dominant, aber auch etwas gelassener auftritt. Der dritte Gott fungiert
eher als Vermittler und ist sehr freundlich. Die drei Götter unterscheiden sich in ihrer Art
zu sprechen und dadurch auch in ihrem individuellen Charakter.
Nicht zuletzt bedient sich Bertolt Brecht einer vielfältigen Bildersprache, vor allem durch
umgangssprachliche Metaphern oder Vergleiche, um das Gesagte anschaulicher und
wirksamer zu vermitteln, um das Gezeigte zu unterbrechen, den Zuschauer zu irritieren
und Aufmerksamkeit zu erregen, was einen Verfremdungseffekt hervorruft, der vom Zuschauer bewusst oder auch unbewusst aufgenommen wird.
7.7

Komik

Verfremdungseffekte sind „ästhetische Mittel, die die Differenz von Realität und Kunst
dadurch bewusst halten, dass sie das, was auf der Bühne gespielt wird, als (schönes) Spiel
und nicht als Wirklichkeitsersatz ausweisen“231, was dem Theater den Ernst in tragischen
Szenen nimmt.
Brecht selbst weist immer wieder darauf hin, dass das epische Theater eine Affinität zur
Komödie hat, da die Komödie den Zuschauer in Distanz zum Vorgang auf der Bühne
setzt und so eine kritische Haltung ermöglicht und eine Identifikation mit dem Geschehen
vermeidet.232 Brecht macht sich das Publikum zum Partner, indem er ihm das Vergangene
in seiner komischen Erstarrung vorführt, womit er die Zuschauer zu einer distanzierenden
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Betrachtung und einem eigenen Urteil auffordert.233 Brecht benutzt in diesem Zusammenhang vor allem den Begriff des ‚Gesellschaftlich-Komischen‘, der darauf verweist,
dass die Komik aus der objektiven gesellschaftlichen Entwicklung resultiert.234
Eine Analogie zwischen den verfremdenden Elementen des epischen Theaters und den
komischen Elementen der Komödie ist in der Forschung unumstritten, wobei diese abgegrenzt werden muss zur Groteske, zum Absurden und zu ähnlichen Phänomenen.235 Die
historische Bestimmung des ‚Gesellschaftlich-Komischen‘ zeigt zwar Parallelen zum
Absurden im Theater, da auch Brecht absurde Situationen in seinen Werken darstellt, aber
das Absurde zeigt die Welt als entfremdet, undurchschaubar und verstrickt in nicht mehr
aufzulösende Widersprüche, wohingegen Brecht ein Bild der Welt zeichnet, das durchsichtig ist und verändert sowie beseitigt werden kann.236
Die Komik im affirmativen Sinn muss dabei unterschieden werden von ihrer Funktion in
der Verfremdung. Der komische Effekt resultiert aus einem offen gelegten Widerspruch
zwischen einer überholten und einer neuen Norm.237 Bei Brecht versteht sich das Komische dabei nicht als reine Reaktion durch Lachen, sondern als eine Vermittlung von gesellschaftlichen Widersprüchen und einer Kritik an diesen in einem ästhetischen Bereich.
Komik wird in einem weiteren Sinn verstanden, die Aktion und Reaktion bewirkt.238 Das
Komische ist bei Brecht vor allem ein Mittel, das durch den gesellschaftlichen Inhalt konstituiert wird.239 „Komisch meint […], dass das Dargestellte durchaus ernst ist bzw. Ernst
beansprucht, dass es zugleich aber in seiner Überlebtheit, in seiner Überwindbarkeit erfasst und vom Standpunkt der nächstfolgenden Epoche als untergehend, nicht mehr lebensfähig, ja eben bereits als Rolle betrachtet wird.“240 Die Figuren, die dem System entsprechend handeln, nehmen die gesellschaftlichen Konventionen ernst, was jedoch komisch dargestellt wird. Die Zuschauer sind so in der Lage, diese als inhuman oder sinnlos
zu erkennen. Durch die dabei entstehende Distanz wird die Vergänglichkeit des bestehenden Systems deutlich, aber der Zuschauer wird auch zur Reflexion angeregt. Der
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Grundgedanke von Brechts Komödienspiel ist es, aufzuzeigen, wie es bisher war und dass
es zum Teil immer noch so ist. Er unterstreicht dabei, dass es komisch ist, weil es sich
verändern lässt. Die Komödie bei Brecht ist also eine Kombination aus satirisch-kritischen und utopisch-antizipierenden Teilen.241
Brechts Der gute Mensch von Sezuan stellt sich nach erster Betrachtung als Tragödie dar
und ist im engeren Sinn auch nicht komisch. Es darf jedoch nicht übersehen werden, dass
das Geschehen als Spiel im Spiel konzipiert ist und dadurch zum Teil an Ernsthaftigkeit
verliert.242 „Im Vorspiel werden Bedingungen, Personal, Voraussetzungen festgelegt, am
Ende, wenn die Götter auf ihrer Wolke entschwinden, wird der bittere Schluss für Shen
Te aufgehoben, bloß als Spiel ausgewiesen; die Wirklichkeit ist jenseits des Theaters.“243
Zunächst kristallisiert sich im Vorspiel ein Widerspruch heraus zwischen der Haltung der
Bühnenfigur, also des Wasserverkäufers Wang, der einerseits ernst, andererseits aber
auch zuversichtlich auftritt, und der des Publikums, das sich einerseits heiter, aber andererseits auch skeptisch zeigt. Die Situation hat einen deutlich komischen Charakter, verliert aber nicht den Ernst des Dargestellten. Das Problem der Menschen, das den Auftritt
der Götter provoziert hat, scheint bereits gelöst, wodurch das Stück dem Ende zugeführt
wird. Die Zuschauer glauben nicht an diese Lösung, was der theatralischen Szene eine
große Heiterkeit verleiht.244 Der Kontrast zwischen dem, was man eigentlich von Göttern
erwartet und dem Verhalten, das die naiven und teils ignoranten Götter an den Tag legen,
erzeugt eine gewisse Komik.
Bertolt Brecht nutzt in seinem Drama das Motiv der gespaltenen Persönlichkeit als tragende Idee für eine banale Darstellung der gesellschaftlichen Komik. „Die Doppelrolle,
die die Diskrepanz zwischen Sein und Schein genüsslich auskosten kann, da der Zuschauer, meist als Eingeweihter, über das Wissen verfügt, das den Personen noch fehlt:
ihr Spiel, ihr Verhalten, ihre Sprache werden komisch, weil sie doppelbödig sind.“245 Für
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Brecht ist die sogenannte Identitätsproblematik demnach lediglich ein komisch-repräsentatives Motiv für die Überholtheit der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft.246 Brecht
behandelt das Motiv der Doppelrolle anders als viele andere – beispielsweise William
Shakespeare oder Tirso de Molina – vor ihm, denn er lässt Shen Te nicht in die Rolle
eines Mannes schlüpfen, um mehr über die Gefühle ihres Angebeteten zu erfahren, sondern aus wirtschaftlichen Gründen, wodurch die Doppelrolle offensichtlich gesellschaftlich motiviert ist. Trotz allem erfährt Shen Te in ihrer Rolle als Shui Ta in der 5. Szene,
was die eigentlichen Ziele ihres Geliebten Sun sind und dass es ihm an Liebe zu ihr mangelt.
SUN belustigt: […] Haben Sie schon einmal von der Macht der Liebe oder dem Kitzel
des Fleisches gehört? Sie wollen an ihre Vernunft appellieren? Sie hat keine Vernunft!
Dagegen ist sie zeitlebens misshandelt worden, armes Tier! Wenn ich ihr die Hand auf
die Schulter lege und ihr sage: »Du gehst mit mir«, hört sie Glocken und kennt ihre Mutter
nicht mehr.247

„Shen Te kann, um zu existieren und gar noch Gutes für andere zu tun, nicht einfach sein,
was sie ist und sein möchte.“248 Bei Shen Te handelt es sich weniger um eine Persönlichkeitsspaltung, als um eine Spaltung ihrer Existenz in einer kapitalistischen Gesellschaft.
Das Ernste wird in einer Weise vorgespielt, welche die Distanz der sozialen Erkenntnis
ermöglicht, und es ist insofern komisch, als es enthüllt, wie vornehmlich die moralischen
Grundwerte, die doch die bürgerliche Gesellschaft legitimieren sollen, also Postulat nur
aufrechterhalten werden, weil sie in der bürgerlichen Realität verkehrt werden müssen.249

So beweist Brecht, dass es in dieser Gesellschaftsform vor allem Tugend und Moral sind,
die den Einzelnen gefährden. Die Rollen, die Shen Te im Stück spielt, werden als schwache Rechtfertigung der Ideologie enttarnt, wobei die Figur des Shui Ta der gesellschaftlichen Realität entspricht. Shen Te kann sich kein Leben in der Gesellschaft aufbauen, da
dies stets mit den Erfordernissen der Gesellschaft kollidiert.250
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Die Hochzeitsszene, bei der die Trauung ausbleibt, unterstreicht erneut die Komik des
gesamten Stücks. Shen Te wartet auf ihre Hochzeit, die nicht zustande kommt, da Shui
Ta nicht auftauchen kann und alle – vor allem Frau Yang und ihr Sohn Sun – von seinem
Geld abhängig sind. Die Familienangehörigen, die Shen Te in ihrer Rolle als Shui Ta
vertrieben hat, sind nun zur Hochzeit eingeladen, da eine solche Feier nur im Rahmen der
Familie stattfinden kann. Die Gäste verlassen den Schauplatz jedoch sofort, als klar wird,
dass es kein Festmahl geben wird. Shen Te hat im Vorfeld eine arrangierte und wirtschaftlich für sie ergiebige Hochzeit mit dem Barbier Shu Fu abgelehnt und muss nun endgültig
feststellen, dass derjenige, den sie wirklich liebt, sie selbst nur als Ware betrachtet. Obwohl Shen Te auf Liebe statt eines geschäftlichen Vorteils setzt, scheitert sie. Die komplette Hochzeitsszene hat dabei eine komische Dialektik, da selbst eine zustande gekommene Hochzeit Shen Te in ein persönliches und wirtschaftliches Unglück gestürzt
hätte.251 Zumindest bewahrt sich Shen Te durch die nicht zustande kommende Hochzeit
die Möglichkeit auf die wahre Liebe. Shen Te kann ihre beiden Rollen nicht ausspielen,
da sonst die jeweils andere nicht mehr da ist. Demnach gibt es keine Lösung für das Dilemma. Die tragisch anmutende Szene ist dabei nicht so schwerwiegend, wie es zunächst
scheint, da die Zuschauer in der Lage sind, das Rollenspiel zu durchschauen und so weicht
der Ernst dieser Hochzeitszene der Heiterkeit, die Rollen verändern zu können, auch
wenn die Veränderung selbst nicht gezeigt wird.252 Der Zuschauer, der in das Geschehen
und in das unlösbare Dilemma eingeweiht ist, kann seine volle Aufmerksamkeit auf die
einzelnen Personen richten und die Komik der Diskrepanz zwischen ihrem Verhalten und
ihren eigentlichen Absichten voll auskosten.
Das Drama lässt sich auch zum Schluss nicht als reine Komödie verstehen, da es beispielsweise kein gutes Ende aufweist, was die Komödie oft hat, sondern eher ein bitteres,
das geradezu eine Absage an die Komödie zu sein scheint. Das Stück jedoch als Tragödie
abzutun, da es für die Protagonistin keine Lösung auf der Bühne gibt, ist zu einseitig, da
dem Zuschauer an mehreren Stellen des Stücks verdeutlicht wird, dass es sich um ein
Spiel im Spiel handelt und nicht um eine Nachahmung der Realität. Dazu kommt, dass
das Ende sehr kitschige und komische Züge annimmt, als die Götter auf einer rosa Wolke,
die hinabschwebt, davonfliegen.

251
252

Vgl. Giese (1982). S. 226.
Vgl. Knopf (1997). S. 36.

91

Der Epilog markiert weiterhin den komödienhaften Charakter des Stücks, indem er das
Geschehen auf eine andere Ebene hebt. Die Götter können nicht helfen und geben diese
Aufgabe an die Zuschauer weiter, die nun in der Realität eine andere Welt schaffen sollen.
Innerhalb des Spiels ist also kein gutes Ende möglich, was diese Welt als etwas historisch
Überholtes offenbart, das bis zur Gegenwart hinreicht, jedoch findet sie ihre Überwindbarkeit, indem das Publikum zu einem guten Ende verhelfen kann. Gattungstypisch ist
das Stück demnach keine typische Komödie, sondern bleibt durch einen geschichtsphilosophisch-politischen Ansatz bestimmt. Die Heiterkeit dient dabei dazu, nach vorn zu
schauen, Impulse zu geben und keinen Schlusspunkt zu setzen, wobei sie nicht nur direkt
oder indirekt einen politischen Kampf registriert, sondern begleitet und ihn fördert.253
7.8

Parabel

Die Parabel zeichnet sich gewöhnlich dadurch aus, dass sie durch einen Vergleich mit
einem anderen Bereich der Realität eine Lehre oder Erkenntnis vermittelt. Zwischen dem
Erzählten und dem Gemeinten herrscht eine Analogie, die dem Leser oder Zuschauer
nicht offen dargestellt wird, sondern von ihm selbst durch eine eigene Leistung erkannt
werden muss. Der Leser bzw. Zuschauer muss das Bild hinter dem Gleichnis erkennen
und seine Bedeutung verstehen, wodurch er Schlüsse auf seine eigene Wirklichkeit ziehen
kann. Die Parabel dient üblicherweise dazu, Wahrheiten in gesellschaftlichen Prozessen
aufzuzeigen,254 und ist ein Gleichnis, das zwischenmenschliche Beziehungen und Zustände beschreibt, die auf andere Situationen übertragen und beispielhaft für viele Menschen stehen. Nicht gleichzusetzen ist sie dabei mit dem dramaturgischen Mittel der Verfremdung. Gegenstand einer Parabel sind neben Gesellschaftsproblemen auch andere soziale Themen, wie z.B. Erzählungen mit religiösem Hintergrund. „Brecht sagt, die Parabel sei in der Abstraktion konkret, [das] heißt […] nichts anderes, als daß im parabolischen Stück das Wirklichkeitsmodell […] in einer Handlung konkretisiert, das heißt, in
der konkreten Handlung, in einem wirklichen Modell dialektisch aufgehoben ist.“255
Brecht unterscheidet also die ästhetische Realität, die auf der Bühne produziert wird von
der abzubildenden, indem sie nur ihr Wesen nachmodelliert und sie verstärkt wiedergibt.
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Das Parabelstück, das eine sehr abstrakte künstlerische Verallgemeinerung gesellschaftlicher Probleme darstellt, schafft es durch Brecht, wesentliche sozialökonomische Aspekte des Kapitalismus in poetisch verdichteter Form zu erfassen.256
Die Möglichkeiten, welche die Parabel bietet, passen gut zu Brechts Absichten und eignen sich so ideal als Darstellungsform. Er bezeichnet sie deshalb selbst als „Ei des Kolumbus“, da die Parabel es ihm ermöglicht, abstrakte Dinge konkret darzustellen. Der
Einzelfall wird mit der allgemeinen und gesellschaftlichen Bedeutung verknüpft und so
als Auftrag an den Leser beziehungsweise Zuschauer weitergegeben.
7.8.1 Der gute Mensch von Sezuan als Parabel
Es handelt sich bei Brechts Der gute Mensch von Sezuan um einen besonderen Dramentypus, dem er selbst, anstelle eines Untertitels, die Gattungsbezeichung Parabelstück verliehen hat. Merkmale der Parabel, die sich in Brechts Drama wiederfinden, sind vor allem
dramatische Elemente wie die Handlung, die Szenen und die Personen, aber vor allem
auch die Doppelrolle von Shen Te und Shui Ta. In Der gute Mensch von Sezuan zeigt die
Parabel, dass der Mensch im Kapitalismus zwei Seiten ausgesetzt ist, einer privaten, moralischen und einer öffentlichen, auf Gewinn abzielenden. Brecht nutzt dabei die dramaturgischen Gestaltungsmöglichkeiten der Parabel voll aus, um Konflikte auszugestalten.
Die Frage, ob ein Mensch ein menschenwürdiges Leben in einer kapitalistischen Welt
führen kann, wird als Antagonismus des praktischen Daseins, aber auch als ideelles, moralisch-humanistisches Grundproblem der kapitalistischen Gesellschaft dargestellt.257
Das Geschehen auf der Bildebene im Drama wirft auf der Sachebene die Frage auf, ob
ein Mensch gut sein und trotzdem in der Gesellschaft bestehen kann. Brecht führt zwei
konkrete Gleichnisse in seine Handlung mit ein, die der Wasserverkäufer Wang im Gespräch mit den Göttern erzählt und die den parabolischen Gehalt des Dramas stützen.
Einerseits belegt er die Theorie, dass Shen Te zu gut für die bestehende Welt ist durch
sein Gleichnis der Bäume (DGM 93f.), das besagt, dass der schlechteste Baum der glücklichste ist, da er nicht gefällt wird. Andererseits träumt Wang von Shen Te, die fast von
einem schweren Ballen erdrückt wird, der symbolisch für die Gebote der Götter steht.
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(DGM 109. Die zu Beginn der Parabel aufgeworfene Frage, ob die Welt so bleiben kann,
wie sie ist, wird am Ende des Stücks verneint.
Brechts Parabel erweckt zunächst den Anschein, dass die Handlung sich hauptsächlich
um einen persönlichen und existentiellen Konflikt dreht, jedoch treten die gesellschaftlichen Missstände als Ursache des Konflikts deutlich hervor. Die chinesische Verkleidung
der Protagonisten schafft es, die komplexen Zusammenhänge, die die Weimarer Republik
und ihr Ende im Faschismus betreffen, überschaubar und anschaulich zu machen. 258 Die
Realität der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft und ihres Zusammenlebens werden
offengelegt, damit sie nicht mehr ohnmächtig hingenommen werden. Es handelt sich im
Guten Menschen von Sezuan also um eine ästhetische Verfremdung dieser Zustände.259
Die Parabel entfernt sich dabei von der Realität, indem sie künstlichen und künstlerischen Prinzipien folgt, wobei sie dabei einen ästhetischen Zusammenhang wie auch eine
sinnvolle Handlung erzeugt.260 Wie weit diese Künstlichkeit in der Parabel gehen kann,
zeigt sich in Der gute Mensch von Sezuan durch die Götterhandlung, da das leibhaftige
Auftreten von Göttern weit von einer Realitätsabbildung entfernt ist. Des Weiteren lassen
sich die im Theater auftretenden Götter nicht mit realen Göttern gleichstellen und werden
von Brecht in den Zwischenszenen des Wasserträgers Wang deutlich als irreal dargestellt.
Die Parabel kann demnach, wenn sie die Realität abbildet, auch zu märchenhaften Bildern greifen, solange diese ästhetisch haltbar sind und auf die gemeinte Realität hinweisen. Die Form von Brechts Parabel knüpft weder an die literarische noch an die didaktische Tradition an, da sie den Realitäten der Zeit folgt.261
Des Weiteren lässt „[d]ie Parabel […] idealistische Naivität und konkrete Wirklichkeit
unmittelbar aufeinanderprallen, so daß beide […] für den Zuschauer sichtbar werden.“262
Im Vorspiel äußert sich diese idealistische Naivität beispielsweise durch die Blindheit der
Götter für die Realität. Sie wissen zwar um das Elend der Menschen auf der Erde, trotzdem halten sie starr an ihren Geboten fest. Die Götter sind in Brechts Drama demnach
nicht, wie erwartet werden könnte, übermächtig oder fantastisch, sondern konkret und
naiv und gelangen so auf eine menschliche Ebene.
258

Vgl. Knopf (1997). S. 43
Vgl. ebd. S. 43.
260
Vgl. ebd. S. 18ff.
261
Vgl. Knopf (1997). S.19.
262
Koller (1982). S. 235.
259

94

Im Vorspiel zeigt auch sich die Offenheit der Parabel für das Poetische, da die Szene
ebenso unwirklich wie konkret ist. Shen Te artikuliert ihre sich widersprechenden Bedürfnisse, da sie gut und freundlich sein möchte, jedoch kaum für sich selbst und ihr Leben aufkommen kann. Der Zuschauer wird in eine Lage versetzt, in der er sich einer eigenen Stellungnahme nicht mehr entziehen kann. „Die poetische Meisterschaft Brechts
zeigt sich gerade in der dialektischen Verwendung der ästhetischen Mittel, die darauf
abzielt, den Zuschauer von der rezeptiven zur produktiven Handlung zu bringen.“263 Außerdem möchte Shen Te die Götter immer wieder darauf aufmerksam machen, dass sie
kein guter Mensch sein kann, da es für sie unmöglich ist, sich an alle Gebote zu halten.
Die Götter ignorieren Shen Tes Selbstkritik und versuchen sie nicht einmal einer Prüfung
zu unterziehen, um nicht in Frage stellen zu müssen, ob sie tatsächlich einen guten Menschen gefunden haben. Hier erkennen die Zuschauer deutlich, wie realitätsfern das Verhalten der Götter ist, da sie sich ihr Scheitern eingestehen müssten, würden sie die Augen
nicht vor der Realität verschließen. Die Szene erreicht ihren Höhepunkt im Gegensatz
von Ernst und Komik dann, als die Götter ihr offensichtliches Fehlurteil als großen Erfolg
ausgeben.264
SHEN TE Halt, Erleuchtete, ich bin gar nicht sicher, daß ich gut bin. Ich möchte es wohl
sein, doch wie soll ich meine Miete bezahlen? So will ich es euch dann gestehen: ich
verkaufe mich, um leben zu können, aber selbst damit kann ich mich nicht durchbringen,
da es so viele gibt, die dies tun müssen. […] Selbst wenn ich einige Gebote nicht halte,
kann ich kaum durchkommen.
DER ERSTE GOTT Dies alles, Shen Te, sind nicht als die Zweifel eines guten Menschen.
(DGM 16)

Hier wird deutlich, dass Brecht der Auffassung ist, dass der Mensch von Natur aus gut
ist, jedoch durch gesellschaftliche Zustände dazu gezwungen wird, diese Tugend abzulegen.265
Das Vorspiel ermöglicht es dem Zuschauer bereits, sich auf seine Rolle als Entdecker
sozio-ökonomischer und sozio-politischer Zusammenhänge der Wirklichkeit einzustellen. Dies passiert am deutlichsten in der Schlusspointe, in der das Spiel in Gang gesetzt
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wird und der Zuschauer die Rolle des Beobachters und Beurteilers zugeteilt bekommt,
was dem Spiel einen Experimentcharakter verleiht.266
Bertolt Brecht drückt in seiner Parabel aus, dass der Mensch eigentlich von Natur aus gut
ist, jedoch aufgrund von äußeren Einflüssen oft schlecht handeln muss. Tugend und Moral werden durch materielle Not wertlos. Seine Kritik am Kapitalismus ist unverkennbar,
wobei sie nicht nur auf Erkenntnis, sondern vor allem auf die Möglichkeit einer Veränderung abzielt. Die Parabel macht dem Zuschauer bewusst, dass sich die eigenen Bedürfnisse in gewisser Weise mit denen von Shen Te decken, was eigentlich einen Widerspruch
zu Brechts Anliegen, dass der Zuschauer sich nicht mit den Figuren identifizieren soll,
darstellt. Weiterhin zeigt die Parabel auch deutlich, dass es kaum möglich ist, nach diesen
Bedürfnissen zu leben, was den Rezipienten zu einer Auseinandersetzung mit dem Dargestellten und der Frage nach den Bedingungen des menschlichen Verhaltens zwingt.267
„Für einmal befreit von gesellschaftlichen Zwängen, kann [der Zuschauer] die dargestellten Verhaltensweisen akzeptieren oder verwerfen; er kann mit ihnen spielen, ihnen andere, mögliche Verhaltensweisen gegenüberstellen und die verschiedenen Konsequenzen
gegeneinander abwägen – und das alles, indem er sich unterhält.“268 Durch das Mitspielen
des Zuschauers, der zwar nicht direkt angesprochen, aber durch die Parabolik in seine
Rolle versetzt wird, entwickelt sich das Gezeigte zur Parabel, welche die gezeigte Wirklichkeit zu einer potentiellen verfremdet.
7.8.2 Der offene Schluss
„Zur konsequenten Verwirklichung der Parabel gehört ein offener Schluss, der das ungelöste Problem an das Publikum weitergibt.“269
In manchen Interpretationen steht, dass Brechts Stück Der gute Mensch von Sezuan unvollständig und unabgeschlossen sei, was jedoch offensichtlich ein Fehlurteil ist. Der offene Schluss ist wichtig für die Form des Stücks, denn die Handlung verlässt die Dich-
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tungsebene und wendet sich an die Zuschauer, womit das Spiel sich der Wirklichkeit öffnet und aus dem Zuschauer einen Mitspieler macht.270 Die Handlung ist in gewisser
Weise auf der Bühne festgefahren und muss über diese hinausgehoben werden. Formal
erlangt die Parabel ihre Geschlossenheit schließlich durch die Hinwendung an das Publikum.271
Der offene Schluss in Brechts Drama kann exemplarisch für seine Dramentheorie gesehen werden. Die Götter greifen nicht, wie gewöhnlich im antiken Theater, in die Handlung ein, sondern überlassen Shen Te sich selbst. Der Mensch soll in die Lage versetzt
werden, sich selbst helfen zu müssen. Die Ratlosigkeit, in der Shen Te zurückgelassen
wird, und die Fragen, die am Ende des Epilogs aufgeworfen werden, sind rhetorisch zu
verstehen.
Soll es ein andrer Mensch sein? Oder eine andre Welt?
Vielleicht nur andre Götter? Oder keine? (DGM 144)

Die Veränderung der Welt, die unabdingbar ist, kann nicht auf der Bühne, sondern nur in
der Wirklichkeit geschehen. Die Missstände der Gesellschaft sind auf subtile Weise an
die Zuschauer übertragen worden, die nun eine Lösung finden sollen, da im Verlauf des
Dramas deutlich wird, dass die Welt veränderbar ist. Diese Möglichkeit der Veränderung
der Welt ist für Brecht die Legitimation für sein episches Theater. Er scheint demnach
eine Möglichkeit zu sehen, dass man ein guter Mensch ist und zugleich ohne materielle
Not leben kann.
Der Wasserverkäufer Wang zeigt die Möglichkeit eines Auswegs auf und ist der Einzige,
der weder Shen Te ausnutzt noch Shui Ta zum Opfer fällt. Er lässt sich durch sein abweichendes Verhalten nicht von äußeren Einflüssen beeinträchtigen. Durch seinen Beruf als
Wasserverkäufer ist er beispielsweise nicht von industriellen Veränderungen und Fortschritten betroffen, hat aber kaum Aussichten darauf, in der Gesellschaft aufzusteigen.
Trotz allem schafft er es, unabhängig zu bleiben und sich gegen alle sozialen Bindungen
zu stellen, indem er beispielsweise seine Bedürfnisse auf ein absolutes Minimum reduziert.
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7.8.3 Die Theodizee-Frage
Die Problematik der Theodizee-Frage, die als Rechtfertigung Gottes für das Böse auf der
Welt gilt, spielt seit dem 18. Jahrhundert immer wieder eine Rolle in der deutschen Literatur und Philosophie. Es wird dabei wiederholt die Frage aufgeworfen, wie Gott, der als
allmächtig und gütig gilt, rechtfertigen kann, dass auf der Welt so viel Schlimmes und
Unrechtes passiert, das oft die Oberhand gewinnt. Tragische Figuren der Literatur, die
eigentlich gut und barmherzig sein sollen, scheitern in der Regel an den unveränderbaren
Umständen der Welt, wenn sie dem Übel nicht komplett verfallen wollen, obwohl Gott
es dem Einzelnen gestattet, zwischen Gut und Böse zu wählen.272
Brecht knüpft in Der gute Mensch von Sezuan an die Tradition an, indem die Götter die
Umstände auf der Erde nicht ändern, sondern nur beweisen wollen, dass ein menschenwürdiges Leben auch als guter Mensch möglich ist. Der dritte Gott behauptet im Vorspiel:
„[D]ie Welt kann bleiben, wie sie ist, wenn genügend gute Menschen gefunden werden,
die ein menschenwürdiges Dasein leben können“(DGM S.10). Zwischendurch ziehen die
Götter in Erwägung, ihre Vorschriften und Gebote aufzugeben, sehen dann aber über bestehende Probleme hinweg und geben sich mit Shen Te als teilweise guten Menschen
zufrieden und halten am Ende vor Gericht zu ihr, obwohl Shen Te selbst sagt, dass sie
kein guter Mensch ist. Die Götter ignorieren zum Schluss genau wie zu Beginn Shen Tes
Beichten und Schuldeingeständnisse. Durch ihre Suche versuchen die Götter immer wieder sich selbst, die Welt und ihre Gebote zu rechtfertigen. Die Götter zeichnen sich dabei
in ihrem Verhalten als sehr ambivalent aus, denn sie sind offensichtlich nicht allwissend,
aber auch nicht ausschließlich naiv oder weltfremd. Trotz allem entziehen sie sich am
Ende jeder Verantwortung und überlassen die Menschen sich selbst. Bertolt Brecht verweist in seinem Stück darauf, dass die Welt nicht gottgegeben und unveränderbar ist,
sondern vom Menschen selbst verändert werden kann und soll.
Das Spiel um den guten Menschen wird bei Brecht genau genommen kritisch umgekehrt
in eine Rechtfertigung des Menschen, also eine sogenannte „Anthropodizee“.273 Die Götter verschieben die Verantwortung für die Welt auf die Menschen und entziehen sich dem
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Geschehen, indem sie „lächelnd und winkend“ (DGM 143) auf einer rosa Wolke davonschweben. Auch das Loben und Preisen, das eigentlich den Göttern gebührt, wird bei
Brecht umgekehrt, da die Götter nun die Menschen preisen, an die sie die Verantwortung
abgegeben haben. „Gepriesen sei, gepriesen sei. Der gute Mensch von Sezuan!“ (DGM
143).
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8

Vergleich zwischen Ludwig Tiecks Der gestiefelte Kater und Bertolt
Brechts Der gute Mensch von Sezuan

8.1

Gemeinsamkeiten

Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten finden sich in beiden Dramen vor allem auf der
Ebene der Form. So ist beispielsweise die Rolle des Publikums in beiden Werken, die in
der vorliegenden Arbeit untersucht wurden, neuartig und ähnelt sich. Ludwig Tieck betritt
in seinem Werk, in dem das Publikum auf mehreren Ebenen eine eigene Rolle einnimmt,
Neuland, da er die Zuschauer als der Kunst zugehörig präsentiert. Sein Ziel ist es dabei
unter anderem, die Zuschauer und den Dichter, zwischen denen eine gewisse Entfremdung entstanden ist, wieder anzunähern. Bereits im Prolog legt Tieck den Fokus auf die
Zuschauer – eine Instanz, die sonst gewöhnlich unsichtbar im Theater bleibt – und selbst
im Personenverzeichnis wird Das Publikum angeführt. Im Laufe des Dramas wenden die
Figuren und der Dichter sich wiederholt an das scheinbar reale Spielpublikum, das sich –
ohne sonderlich überrascht zu wirken – darauf einlässt und reagiert. Durch diese Hinwendung der Schauspieler und des Dichters an die Zuschauer wird das Interesse wiederholt
auf das Publikum gelenkt und die Grenze zwischen Bühne und Publikum aufgetrennt.
Eine weitere Funktion, die Tieck dem Publikum zuschreibt, ist das Erzeugen einer gewissen Komik, da die Zuschauer offensichtlich nicht in der Lage sind, die unterschiedlichen
Ebenen des Dramas zu differenzieren, da sie das Stück einerseits ernst nehmen und andererseits erbost darauf reagieren, weil sie es nicht verstehen. Der Autor zerstört durch
die Hinwendungen der Schauspieler und des Dichters an das Publikum die Möglichkeit,
sich komplett der Illusion des Dramas hinzugeben. Das Publikum soll als Teil der Kunst
eine aktive Rolle einnehmen und sich nicht mehr nur berieseln lassen.
Auch Bertolt Brecht schafft in seinem Werk Raum für das Publikum ein und verknüpft
Ernst und Heiterkeit, da die Komik nicht nur Lachen zum Ziel hat, sondern Widersprüche
aufdeckt, die das Gezeigte als veränderbar darstellen, wobei er dem Theater den kompletten Ernst des Unveränderbaren verweigert und Humor und Vergnügen zulässt. Er überschreitet und durchbricht die gewohnte Grenze zwischen Publikum und Bühne und fordert die Zuschauer auf, aktiv zu werden und mitzuwirken, indem sie sich nicht nur dem
Schauspiel hingeben, sondern das Geschehen beobachten, studieren und kritisieren. Sein
Werk richtet sich an ein Publikum, das progressiv ist und sich bereit zeigt, Dinge zu verändern. Ebenso verfremdet Brecht die Realität offensichtlich, um die gewohnte Distanz
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zwischen Publikum und Bühne immer wieder zu stören und zu zerstören, sodass er dem
Zuschauer eine kritische Haltung ermöglicht und eine reine Identifikation mit den Figuren
vermieden wird. Ähnlich wie bei Tieck kommt es bei Brecht zur Kommunikation zwischen den Figuren und den Zuschauern. Es ist bei Brecht elementar, dass die Zuschauer
verstehen, dass es sich um künstliche Rollen auf der Bühne handelt, wodurch erneut eine
gewisse Distanz zwischen Bühne und Publikum entsteht, die eine kritische Haltung ermöglicht. Schlussendlich geht Brecht noch einen Schritt weiter, indem das Publikum am
Ende seines Stücks direkt dazu aufgefordert wird, aktiv zu werden und eine Lösung zu
finden.
Weitere Ähnlichkeiten zwischen beiden Stücken lassen sich durch das Bestreben der Autoren erkennen, Illusionen durch verschiedene Darstellungsverfahren und deren Funktionalisierung zu brechen, zu stören und zu zerstören. Ludwig Tieck macht den Illusionsbruch zum zentralen Gegenstand der romantischen Komödie, wobei die Illusion nie komplett zerstört wird, da sie eine gezielte Maßnahme ist, um das Spiel zu steigern. Er steigert
und verfremdet das Geschehen, indem er scheinbar reale Momente in seine Illusion integriert und diese in einen Widerspruch bringt. Tieck bedient sich dabei unterschiedlicher
Darstellungsverfahren, die illusionsstörend aber auch -bildend sein können, wie beispielsweise der Mise en abyme, des Sprechen-ad-spectatores oder des Aus-der-Rolle-Fallens.
Das direkte Ansprechen der Zuschauer durch den Dichter oder Figuren, die zu sich selbst
sprechen und sich scheinbar dem Publikum erklären, wirkt illusionsbrechend und lässt
die Künstlichkeit des Spiels erkennen. Rollenwechsel gehören bei Ludwig Tieck zum
Stück, verdeutlichen dabei immer wieder, dass die Schauspieler sich ihrer Rollen und
ihres Status als Figuren bewusst sind und zeigen dies auch dem Zuschauer. Durch das
Heraustreten des Sprechers aus seinem Text schafft Tieck einen Vorläufer zu der modernen Verfremdungstechnik.
Bertolt Brecht richtet sich mit seinen ähnlichen metaisierenden und desillusionierenden
Verfahren gegen das vorherrschende Theater, das die reine Identifikation mit dem Gesehenen fördert. Er möchte menschliche Zustände und gesellschaftliche Prozesse darstellen
und eine Distanz zwischen Publikum und Bühne herstellen. Er bedient sich dabei einer
bereits langebestehenden Tradition der Verfremdung, die er verändert und weiterentwickelt. Er will dem Bekannten das Selbstverständliche nehmen, was die Illusion stört, Widersprüche offenlegt und Kritik zulässt. Genau wie bei Tieck ist das Stück als Spiel im
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Spiel konzipiert und die Darsteller treten immer wieder aus ihren Rollen heraus und sprechen das Publikum – das anders als bei Tieck nicht direkt reagiert und sogar antwortet –
an. Sie erklären ihr Handeln, ihre Gefühle und fassen das Geschehen zusammen. Neben
den direkten Ansprachen bedienen sie sich aber auch Liedern, um Distanz aufzubauen
und einen Perspektivwechsel zuzulassen. Durch unterschiedliche Verfremdungseffekte
wird auch bei Brecht die Künstlichkeit des Gezeigten deutlich, wobei die Handlung nur
ein Spiel ist und die Realität sich außerhalb des Theaters abspielt. Das Spiel soll keine
Nachahmung der Realität sein und der Zuschauer muss das Rollenspiel durchschauen
können und sich eingeweiht fühlen, um das Gesehene als veränderbar zu begreifen und
anzunehmen.
8.2

Unterschiede

Unterschiede finden sich vor allem im Bezug auf den Inhalt und die Intentionen von Ludwig Tieck und Bertolt Brecht. Beide Autoren üben Kritik an den jeweiligen zeitgenössischen Strömungen und beeinflussen die Literatur gleichermaßen, jedoch durch unterschiedliche Inhalte und eine jeweils andere Intention.
Ludwig Tieck bestimmt und beeinflusst die romantische Literatur durch einige seiner
Texte und leitet einen Epochenumbruch ein. Gleichzeitig kritisiert er die Aufklärung,
lehnt sie jedoch nicht komplett ab, sondern möchte etwas Neues schaffen und den Menschen Freiheiten in ihrem gestalterischen Schaffensdrang ermöglichen und Raum für Toleranz bieten. Das triviale Drama seiner Zeit ist oft Gegenstand seiner Stücke und Kritik,
wobei er eine distanzierende Haltung einnimmt und die romantische Literatur in Abstand
zur aufklärerischen setzt. Ludwig Tieck kritisiert die Fantasielosigkeit der Aufklärung
und möchte auf der Bühne einen Raum schaffen für die Darstellung des Wunderbaren. Er
zeichnet außerdem ein fiktives Publikum, welches das reale Publikum realitätsnah reflektiert, sich an den ästhetischen Normen seiner Zeitgenossen orientiert und sich von seinem
Stück entweder durcheinanderbringen lässt oder es komplett ablehnt, wodurch sich eine
Kritik Tiecks an der Aufklärung – insbesondere der gefälligen Rührstückkonsumenten –
äußert, da es den Zuschauern offenbar schwerfällt, zwischen Schauspiel und Wirklichkeit
zu unterscheiden.
Bertolt Brecht stellt einen Gegenpol zum zeitgenössischen Naturalismus dar, lehnt diesen
aber auch keineswegs komplett ab, sondern möchte vor allem das Drama erweitern und
weiterentwickeln. Er erhebt keinen Anspruch auf ein komplett neues Theater, erschafft
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aber trotz allem etwas Neues aus dem bereits Bestehenden. Anders als Tieck, der die
politischen Gegebenheiten seiner Zeit nur subtil in sein Theater einfließen lässt, kommentiert Brecht offensichtlich auch die politische Lage in Deutschland, die Wirtschaftsform
der Weimarer Republik und den Kapitalismus. Er sieht die Kunst als einen Eingriff in die
Realität und gesteht der Ästhetik eine gesellschaftliche Funktion zu. Das Theater soll bei
Brecht deutlich gesellschaftskritisch sein und eine belehrende Funktion haben, aber auch
wenn Brecht sein Drama eigentlich darauf auszulegen scheint, dass der Zuschauer sich
nicht mit den Figuren im Spiel identifiziert, tauchen immer wieder Momente auf, in denen
dies sich nicht vermeiden lässt.
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Schluss

Die beiden in dieser Arbeit untersuchten Werke sind, aufgrund der unterschiedlichen Entstehungszeit und des verschiedenen Stoffes, sehr unterschiedlich und trotzdem zeigt sich,
dass eine ganze Reihe an Parallelen zwischen Dem Gestiefelten Kater und Dem Guten
Menschen von Sezuan bestehen.
Ludwig Tieck bedient sich in seinem komplexen Werk, das von der zeitgenössischen Literatur geprägt, aber auch von einer Weiterentwicklung zeugt, unterschiedlicher Darstellungsverfahren, wie der Metaisierung, der Mise en abyme und der Illusionsstörung- sowie
-durchbrechung, vor allem anhand des Sprechen-ad-spectatores und des Aus-der RolleFallens der Figuren. Funktionalisiert hat er diese Verfahren teilweise durch die romantische Ironie und die Satire, wobei sich im Laufe der Arbeit herausgestellt hat, dass oft
noch keine Ironie, sondern eher metaisierende Verfahren vorliegen. Tiecks Werk spielt
auf mehreren Spielebenen, durch deren ständige Wechsel die Aufmerksamkeit der Zuschauer gefördert wird. Er integriert scheinbar reale Momente der Welt in die Spielhandlung. Interessant ist in dem Sinne auch der neuartige Umgang mit der Rolle des Publikums, die eine Aufhebung der Grenze zwischen Bühne und Publikum deutlich macht.
Die Zuschauer spielen auf unterschiedlichen Ebenen verschiedene Rollen und nehmen
eine distanzierte Haltung dem Geschehen gegenüber ein, auch wenn sie oft noch verunsichert oder naiv wirken. Der Autor übt mit seinem Werk Kritik an den Motiven der Aufklärung und den erstarrten Strukturen des Theaterapparats und möchte – was ihm sicherlich auch gelingt – eine junge und kritische Form von Literatur etablieren. Er zielt auf ein
neues Publikum, das nicht mehr den vorherrschenden Rührstückkonsumenten entspricht,
sondern in die Lage versetzt wird, eigene Überlegungen zu tätigen und aktiv zu werden.
Bertolt Brechts Drama ist sicherlich auch als etwas Neues zu verstehen, da er sich zumindest teilweise außerhalb der Traditionen bewegt. Er greift vertraute Elemente – beispielsweise aus dem aristotelischen Theater – auf und verändert oder stellt diese infrage. Sein
Stück spiel auch auf unterschiedlichen Ebenen, die im ständigen Wechsel funktionieren.
Er sieht die Kunst als Eingriff in die Realität und verweist immer wieder darauf, dass die
Realität sich außerhalb des Theaters abspielt. Er beeinflusst das zeitgenössische und das
klassische Drama vor allem durch seine Weiterentwicklung unterschiedlicher Verfremdungseffekte, die einigen Darstellungsverfahren von Ludwig Tieck ähneln, beziehungs-
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weise diese weiterentwickeln oder verändern. Die Verfahren des Spiel im Spiels, Sprechen-ad-spectatores und des Aus-der-Rolle-Fallens, die bereits bei Tieck eine tragende
Rolle spielen, tauchen auch bei Brecht auf und verfolgen ein ähnliches Ziel. Es gelingt
ihm, gesellschaftliche Verhältnisse im Widerspruch zu zeigen und die Grenze zwischen
Spiel und Realität aufzubrechen und das vorangegangene Illusionstheater zu zerstören.
Deutlich erkennbar sind auch Parallelen zwischen dem jeweiligen Umgang mit dem Publikum, da auch Brecht darauf abzielt, dass die Zuschauer sich vom reinen Illusionstheater
lösen und aktiv werden. Seine Erwartungen gehen jedoch deutlich weiter, weil das Publikum über die Bühne hinaus kritisch denken und auch in der Realität aktiv werden soll,
wozu es im Theaterstück direkt aufgefordert wird. Brecht scheint immer wieder zu verlangen, dass der Zuschauer sich nicht mit den Figuren des Dramas identifiziert, wobei
sich dabei wiederholt die Frage stellt, inwiefern es überhaupt möglich ist, das Dargestellte
über die Bühne hinaus auf das eigene Leben und die eigene Realität zu übertragen und
sich gleichzeitig überhaupt nicht mit den dargestellten Figuren zu identifizieren. Diese
Frage könnte in einer tiefergehenden Analyse in diese Richtung beleuchtet werden. Ein
weiterer Aspekt betreffend Brechts Der gute Mensch von Sezuan, der die vorliegende
Arbeit noch ergänzen und weiterbringen könnte, ist die Religion und eine mögliche Verbindung zur Bibel, die nur anhand der Theodizee-Frage kurz angerissen wurde.
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