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DEFINITION UND KONSTITUENTEN            DRAMA

Drama: < griech. = Handlung 
• literarische Textgattung, die auf einer Theaterbühne dargestellt werden kann und durch Rede bzw. Dialog der beteiligten Figu-

ren eine Handlung unmittelbar gegenwärtig macht.
Metzler Literaturlexikon, hg. v. Burdorf, D./C.Fasbender/B.Moennighoff, 3.Aufl. 2007

Die dramatische Sprache (Lexis)
Die dramatische Sprache operiert weitläufig mit dem gesprochenen Wort: so erlangen Klangcharakter und Rhythmus eine wich-
tige Bedeutung. Mimik und Gestik unterstreichen das gesprochene Wort, Schauspieleraktion und Sprache greifen ineinander 
über. Im Allgemeinen herrscht die direkte Rede vor, die Figuren sprechen aus sich selbst heraus und für sich 
(figurengebunden).
Die Rede ist bereits als Handlung zu begreifen: Ivo Braak bezeichnet sie auch als erstes Grundelement des Dramas, das eine 
Tat, einen Akt, eine Handlung vorführt. Luigi Pirandello begreift die Sprache als azione parlata [gesprochene Handlung]. 
Dies verweist auch auf einen bestimmten Aspekt von Sprache: Sprache impliziert Handeln, treibt die Handlung voran. Die 
Sprechakttheorie bezeichnet dies als performativen Sprechakt, in dem sich Aussage und Akt gleichzeitig herstellen (z. B. bei 
der Taufe: „Ich taufe dich auf den Namen...“). 

Haupttext: alle gesprochenen Darstellungsmittel, d. h. Dia-
log und Monolog der Figuren, Off-Stimme 

Nebentext: alles, was im Haupttext nicht enthalten ist: 
Dramentitel, Vorwort oder Widmung, Personenverzeichnis, 
Akt- und Szenenmarkierung, Auftritt bzw. Abgang von Per-
sonen sowie alle Angaben zur Szenerie, Schauspielerakti-
on, akustischen Phänomenen usw. Regieanweisungen sind 
zwar verbal formuliert, spielen aber bei den Theaterauffüh-
rungen eine nichtsprachliche Rolle: nonverbale Darstel-
lungsmittel. 
Ihr Umfang und Inhalt beeinflusst auch die Inszenierungs-
freiheit fest; z. B. legen manche Autoren die Sprechweise 
oder in der Beschreibung z. B. des Schauplatzes selbst die 
symbolischen Momente fest

Handlung

• konfliktbedingtes und konflikttragendes 
Handeln, dessen Ergebnis ungewiss ist  
(-> Spannung)

• Aktion (äußere Handlung) und Entwick-
lung (innere Handlung) der Figuren

Rollenspiel

• Spiel als Simulation der Realität oder als 
Experiment der Fantasie (fiktionale Hand-
lung)

• Akteure spielen eine andere Person als 
sie selbst = „Rolle“ < Textrolle, von der die 
Schauspieler der Antike und des Mittelal-
ters ihre Texte ablasen bzw. lernten

Szenische Darbietung

• sinnlich wahrnehmbar (optisch, akustisch)

• konkrete Ausführung der Handlung und 
damit

• unmittelbare, direkte Vergegenwärtigung

Text

• Figurenrede als Monolog oder Dialog ist 
reguläre, vorherrschende Textform

• Ausnahmen: „Lesedrama“ als reiner Text, 
Texteinblendungen im „epischen Theater“

Bühne bzw. Raum

• offener, unmarkierter Auftrittsraum (z.B. 
Straßentheater)

• durch dramatischen Text evoziert: Figu-
renrede schafft imaginären Raum (Boten-
bericht, „Mauerschau“/Teichoskopie)

• erhöhte Bühne oder Bühnenraum -> Ein-
fluss der Architektur auf Inszenierung und 
Wirkung

• Bühnenbild: Kulisse, Requisite, Licht


