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DEUTSCH  Umgang mit dramatischen Texten (I) De-P   
 
Wie lege ich die schriftliche Interpretation einer Dramenszene an? 
 

Für die schriftliche Interpretation wird euch meist eine einzelne Szene vorgelegt. Dabei 
macht es einen wesentlichen Unterschied, ob die Szene selbstständig ist, also ein in sich 
geschlossenes Ganzes bildet, oder ob sie dem Handlungszusammenhang eines größeren 
Dramas entnommen ist. 

Zunächst geht es darum, die Szene zu erfassen. Dabei könnt ihr mit einleitenden Anga-
ben über die Szene beginnen, könnt, wenn es sich um den Ausschnitt aus einem Drama 
handelt, die Szene in ihren Handlungszusammenhang einordnen, euren ersten Eindruck 
von der Szene beschreiben oder sofort Thema und Handlung der Szene ansprechen. 

Vergesst dabei nicht: Dramatische Texte sind Spielvorlagen. Auch wer sie nur liest, sollte 
daran denken, dass sie für eine Aufführung bestimmt sind. Man kann den Text schon beim 
Lesen in Gedanken "inszenieren" und sich die Frage stellen: Was sieht man auf der Büh-
ne? Es ist die Frage nach der Handlung der Szene. Um sie zu beantworten muss man 
besonders auf die Regieanweisungen achten. 

Weitere Schritte sind die Charakterisierung der Figuren und die Untersuchung und Be-
schreibung des Dialogs. Bei der Wiedergabe von Dialogen kommt es nicht so sehr darauf 
an, der Reihe nach aufzuzählen, was die Sprecher sagen. Es geht darum, darzustellen, 
was sie tun, indem sie etwas sagen, und wie sich ihre Sprachhandlungen aufeinander 
beziehen. Deshalb sollte man sich vor der Wiedergabe eines Gesprächs zunächst klarma-
chen, welche Handlungen die Figuren mit ihren Äußerungen vollziehen. 

Den Abschluss bildet die zusammenfassende Interpretation und, wenn ihr wollt, die 
Beurteilung der Szene. Ist die Szene einem Drama entnommen, so solltet ihr auch auf die 
Bedeutung der Szene für das gesamte Drama eingehen. 
 
Fragen zur Interpretation einer dramatischen Szene 
 
Zum ersten Eindruck 
- Welches Bild bietet sich bei einer Inszenierung dem Publikum zu Beginn der Szene? 
- Wie sind die Personen auf der Bühne angeordnet? Gibt es Gruppierungen? Sind Gegen-

sätze und Spannungen erkennbar? 
- Gibt es einen Mittelpunkt, um den sich die Personen gruppieren? 
- Welche Angaben werden über den Szenenraum gemacht? Sollte er bei einer Inszenie-

rung nur angedeutet oder ausgestaltet werden? 
- Ist der Szenenraum offen oder geschlossen, vermittelt er ein Gefühl der Freiheit oder der 

Beengung? 
- Ist der Szenenraum privat oder öffentlich? 
- Spielen in der Handlung Requisiten eine wichtige Rolle? 
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Zu den Dramenfiguren 
- Gibt es auffallende Eigenschaften der Figuren? Gibt es typische Äußerungen, typische 

Gesten? 
- Welche Rückschlüsse lässt die äußere Aufmachung der Figuren zu? 
- Welche soziale Stellung haben die Figuren? Sind sie arm oder reich, mächtig oder ohn-

mächtig usw.? 
- Befindet sich eine Dramenfigur in einem inneren Konflikt? 
- Spielen die Figuren eine aktive oder eine passive Rolle in der Szene? Gibt es einen 

"Spielmacher"? 
- In welchen Beziehungen stehen die Figuren untereinander? Welche Gefühle haben sie 

füreinander? Gibt es Konflikte zwischen ihnen? 
- Wer ist wem überlegen? Wodurch? 
 
 
Zur Untersuchung der Gesprächsform 
- Handelt es sich bei der Gesprächsform um einen Monolog? 
- Handelt es sich um einen "Monolog" im strengen Sinne, also um ein Selbstgespräch der 

Dramenfigur, oder um eine - direkte oder indirekte - Anrede an das Publikum? 
- Spricht die Figur "beiseite"? Ist ihre Äußerung nicht für einen Gesprächspartner auf der 

Bühne bestimmt? 
- Wer eröffnet den Dialog? Wer hat die Initiative? Wer agiert (fordert auf, fragt, schneidet 

neue Themen an usw.)? Wer reagiert (antwortet, weicht aus usw.)? Wer steuert das Ge-
spräch? 

- Wer verfolgt im Gespräch bestimmte Ziele, wer versucht etwas durchzusetzen? 
- Wie groß ist der Anteil der einzelnen Figuren am Gespräch? Wer redet viel, wer wenig? 
- Wer wendet sich, wenn mehrere Gesprächspartner zugegen sind, an wen? Wer spricht 

mit wem über wen? Wer spricht am meisten? Wer wird am meisten angesprochen? Wer 
steht außerhalb? 

- Sagen die Figuren im Dialog, was sie denken, oder verbergen sie etwas? 
 
 
Zur Stellung der Szene im Drama (gegebenenfalls) 
- Dient die Szene der Exposition? 
- Bildet die Szene einen Höhepunkt oder Wendepunkt (die Peripetie) der Handlung? 
- Ist die Szene Teil der Katastrophe des Dramas? 
- Dient die Szene der Demonstration typischer Vorgänge und Zustände (sie ist dann häufig 

herausnehmbar) oder ist sie unentbehrlicher Bestandteil einer einmalig ablaufenden 
Handlung? 

- Wie ist die Szene zeitlich und räumlich mit den benachbarten Szenen verzahnt? Wech-
seln die Figuren, wechselt der Raum, liegen Zeitsprünge dazwischen? 
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Kleines Lexikon der Fachbegriffe 
 
Akt: größerer, in sich geschlossener Ab-
schnitt eines Dramas, der zumeist aus meh-
reren Szenen besteht. Er wird auch Aufzug 
genannt. 
Auftritt: ein durch das Auftreten und den 
Abgang einer Dramenfigur begrenzter Ab-
schnitt der Dramenhandlung (s. auch Sze-
ne). 
Beiseitesprechen: Äußerung einer Büh-
nenfigur, die nicht für den Dialogpartner 
gedacht ist. Sie kann für den Partner ver-
nehmbar sein oder nicht und kann auch 
direkt ans Publikum gerichtet sein (ad spec-
tatores). 
Botenbericht: Bericht eines Boten auf der 
Bühne. Er informiert das Publikum über Er-
eignisse, die zwischen den Akten oder Sze-
nen andernorts vorgefallen sind. 
Dialog: das in Rede und Gegenrede geführ-
te Gespräch zwischen zwei oder mehreren 
Personen auf der Bühne. Epilog: Schluss-
wort eines Dramas, das nach dem Ende der 
Handlung vorgetragen wird. 
Exposition: Information des Zuschauers 
über die Voraussetzungen der Handlung. 
Fabel: Der Begriff bezeichnet in der Dra-
mentheorie den Ereigniszusammenhang, 
der den Inhalt des Dramas ausmacht. 
Figuren: Bezeichnung für die Menschen, 
die in einem dramatischen Werk vorkom-
men. 
Figurenkonstellation: längerfristige, für das 
ganze Stück geltende Beziehung der Figu-
ren zueinander. 
Katastrophe: In der Tragödie der Absturz 
des Helden zum Schluss des Dramas. 
Konflikt (lat. zu confligere, "zusammen-
schlagen, zusammenprallen"): Zwiespalt, 
Auseinandersetzung, Streit zwischen Per-

sonen, Parteien, Meinungen, als innerer Kon-
flikt der Widerstreit von Motiven, Bestrebungen 
und Werten in einer Person. 
Mauerschau (Teichoskopie): Eine auf der 
Bühne handelnde Person (oder mehrere) re-
det, gewöhnlich von erhöhter Warte (Stadt-
mauer, Turm, Hügel, Fenster) über das, was 
sie - anscheinend - sieht. 
Monolog: die dramatische Rede einer Bühnen-
figur, die sich alleine auf der Bühne befindet, 
die glaubt alleine zu sein oder sich von anwe-
senden Figuren absondert. Die monologische 
Rede wendet sich weder an andere Figuren 
auf der Bühne noch direkt an das Publikum, 
sondern ist eine Art Selbstgespräch. Anreden 
an das Publikum sind, streng genommen, kei-
ne Monologe. 
Peripetie: ein plötzlich eintretendes Umschla-
gen der dramatischen Handlung. 
Prolog: eine dem Drama vorangestellte Ein-
führung, die nicht zur eigentlichen Handlung 
gehört. 
Regieanweisungen: Angaben, die der Autor 
über den Dialog hinaus macht: zu Ort und Zeit 
der Handlung, zur Aufmachung und zum Ver-
halten der Figuren usw. Die Regieanweisungen 
werden zum "Nebentext" des Dramas gerech-
net (im Gegensatz zum Dialog als "Haupttext"). 
Requisit: ein Gebrauchsgegenstand, der bei 
der Aufführung für Ausstattung oder Spiel be-
nötigt wird. 
Untertext: die unausgesprochenen Gedanken 
und Gefühle der Sprecher im Dialog. 
Szene: In der Regel Abschnitt eines Theater-
stücks, der kleiner als der Akt ist. Die Szene 
wird entweder durch den Wechsel des Schau-
platzes oder durch das Auftreten und den Ab-
gang von Darstellern begrenzt. Eine Szene 
kann aber auch als selbstständige Einheit ein 
kleines Drama für sich sein. 

 
 
aus: Deutschstunden 10, Sprachbuch, Cornelsen 19981 


