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Achim Küpper 

Einleitung 

Zum theatralischen Erzählen um 1900 

 
 
Dieses Themenheft der Germanistischen Mitteilungen versammelt Beiträge, die 
sich mit dem Verhältnis von Theatralität und Narrativität in der deutsch-
sprachigen erzählenden Literatur um 1900 auseinandersetzen. Ziel des Ban-
des ist es, zum ersten Mal in der bisherigen Forschung ein zusammenhän-
gendes Panorama von Möglichkeiten und Formen eines “theatralischen Er-
zählens” um 1900 zu entwerfen. 

“Theatralisches Erzählen” kann als Begriff sowohl auf die Theatralisie-
rung des narrativen Akts als auch auf eine Artifizialität oder Inszeniertheit 
der Narration verweisen. Dabei stehen unter anderem die folgenden As-
pekte zur Debatte: 

 erzählerische Verfahrenweisen, die sich spezifisch dramatischer Mittel 
bedienen, hierzu gehören etwa die Bühnenhaftigkeit der Figurendarstel-
lung, der Figurenauftritte oder Figurenrede, die Plastizität des Schauplat-
zes, eine szenische Erzählabfolge, Licht- und Raumregie usw.; 

 Stücke, Theaterinszenierungen oder -aufführungen in erzählerischen 
Texten, d.h. innerhalb der erzählten Welt, sowie ihre Verzahnung mit der 
umgebenden Rahmenhandlung; 

 darüber hinaus auch genereller das Problem der Inszenierung, der „Per-
formativität‟, der Konstruiertheit von Handlungen, Äußerungen, Gesten, 
der Produziertheit von Sinn, Zusammenhang, Differenz oder Identität 
wie überhaupt des kulturellen Geschehens und seiner narrativen Ver-
mittlung. 

Als literaturwissenschaftliche Kategorie im Allgemeinen ist das Konzept der 
Theatralität verhältnismäßig gut erforscht.1 Es hat sich mittlerweile als Be-
standteil der Textanalyse etabliert. Nach der kulturellen und der performati-
ven Wende in den Geistes- und Sozialwissenschaften ließe sich die ver-
stärkte Hinwendung zum Konzept der Theatralität mit Sicherheit zugleich 

 

1  Vgl. zur theoretischen Fundierung v.a. Neumann, Gerhard/Pross, Caroline/Wildgru-
ber, Gerald (Hg.): Szenographien. Theatralität als Kategorie der Literaturwissenschaft. Frei-
burg i.Br.: Rombach 2000; Matala de Mazza, Ethel/Pornschlegel, Clemens: Einleitung. 
In: dies. (Hg.): Inszenierte Welt. Theatralität als Argument literarischer Texte. Freiburg i.Br.: 
Rombach 2003. S. 9-23; Bosse, Anke: Theatralität als literaturwissenschaftliche Kategorie. In: 
Germanistische Mitteilungen 67 (2008). S. 17-32. 
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durch die Einsicht in die Prozessualität von Zeichenrelationen wie auch 
durch die Prädominanz von Inszenierungen medialer oder marktstrategi-
scher Art in den industriellen bzw. postindustriellen Gesellschaften erklären. 
Heute sind wir in der Tat von Inszenierung aller Art umstellt, im Digitalzeit-
alter wird die Kategorie der Inszenierung zudem – als Virtualität – soeben in 
eine neue Dimension gehoben. 

Gleichzeitig ist aber – weitaus genereller – der soziologische Grundcha-
rakter von Theatralität als einer anthropologischen Konstante zu betonen. 
Verweisen ließe sich hierbei in erster Linie auf die Darstellungen Erving 
Goffmans, der Inszenierung und Selbstdarstellung zu allgemeingültigen 
Prinzipien sozial-menschlichen Verhaltens erklärt:2 

Die Fragen, mit denen sich Schauspielkunst und Bühnentechnik befas-
sen, sind manchmal trivial, aber sie sind allgemeingültig; sie treten offen-
bar überall im sozialen Leben auf und bilden einen klar abgegrenzten 
Rahmen für die formale soziologische Analyse.3 

Von Belang sind in diesem Zusammenhang aber auch die Arbeiten Helmuth 
Plessners, der den “funktionellen Rollenbegriff als ein universales Mittel der 
Analyse von Gesellschaften jeden kulturellen Typs” einsetzt.4 “Das Tertium 
comparitionis zwischen dem theatralischen und dem funktionellen Rollen-
begriff” sieht Plessner – auf die moderne, industrielle Situation bezogen – 
“in der inneren systematischen Gefügtheit einer durchrationalisierten Ar-
beitsgesellschaft”, in der die Einzelnen lediglich “Funktionäre” und “Rollen-
träger” sind.5 Der “Rollenbegriff” an sich aber stellt für Plessner “eine in der 
Verkörperungssituation des Menschen begründete, grundkategoriale Struk-
tur” dar.6 Vergleichbares hat Wolfgang Iser auch in Hinblick auf die literari-
sche Inszenierung als anthropologische Kategorie beschrieben. Iser versteht 
Inszenierung als einen “Modus, der dort in seine volle Funktion kommt, wo 
Wissen und Erfahrung als Weisen der Welterschließung an ihre Grenzen 
stoßen”, sie erscheint als eine “Institution menschlicher Selbstauslegung” 
 

2  Vgl. auf dem Gebiet des sozialen Dramas außerdem auch Turner, Victor: From Ritual 
to Theatre. The Human Seriousness of Play. New York: PAJ 1982. 

3  Goffman, Erving: Wir alle spielen Theater. Die Selbstdarstellung im Alltag. Aus dem Ame-
rikanischen v. Weber-Schäfer, Peter. Vorw. v. Dahrendorf, Ralf. 8. Aufl. München/ 
Zürich: Piper 2010 [am. Orig.: The Presentation of Self in Evereday Life. New York: Dou-
bleday & Company 1959]. S. 18. 

4  Plessner, Helmuth: Soziale Rolle und menschliche Natur. In: ders.: Gesammelte Schriften. Hg. 
v. Dux, Günter/Marquard, Odo/Ströker, Elisabeth unter Mitw. v. Schmidt, Ri-
chard W./Wetterer, Angelika/Zemlin, Michael-Joachim. Bd. 10: Schriften zur Soziologie 
und Sozialphilosophie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1985. S. 227-240. Hier S. 234. 

5  Ebd., S. 233. 
6  Plessner, Helmuth: Der Mensch im Spiel. In: ders: Gesammelte Schriften..., Bd. 8: Conditio 

Humana. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1983. S. 307-313. Hier S. 310. 
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und als eine “Gegenfigur aller transzendentalen Bestimmungen des Men-
schen.”7 

Mögen Darstellung und Inszenierung demnach auch seit jeher in der Na-
tur des Menschen verankert sein, so müsste es nichtsdestoweniger doch 
legitim sein, auch nach Vorkommen und Verdichtung einzelner, konkreter 
Ausdrucksweisen von Inszenierungstendenzen zu fragen. Lassen sich mögli-
cherweise historische Bedingungen ausmachen, unter denen Theatralitäts-
konzeptionen – auch gesellschaftlicher Art – stärker hervorgekehrt, neu- 
oder umbewertet werden? Es ließe sich doch immerhin vermuten, dass be-
stimmte kulturelle Umstände oder Entwicklungen zu einem besonderen 
Anschwellen der Schauspielproblematik führen könnten. Zu klären bliebe, 
ob es vielleicht so etwas wie geschichtliche „Verdichtungsräume‟ des Phä-
nomens der Inszenierung gibt, wobei der Begriff „Verdichtungsräume‟ hier 
durchgehend in doppelter Bedeutung zu verstehen wäre, nämlich sowohl im 
Sinne einer „Häufung‟ als auch im Sinne einer „Literarisierung‟. 

Was die gesellschaftlich-anthropologische Seite angeht, sieht Immanuel 
Kant etwa eine intime Wechselwirkung zwischen Inszenierung und Zivilisie-
rung. Im § 14 seiner Anthropologie führt er unter dem Titel Von dem erlaubten 
moralischen Schein aus: 

Die Menschen sind insgesammt, je civilisirter, desto mehr Schauspieler; 
[...] und es ist auch sehr gut, daß es so in der Welt zugeht. Denn dadurch, 
daß Menschen diese Rolle spielen, werden zuletzt die Tugenden, deren 
Schein sie eine geraume Zeit hindurch nur gekünstelt haben, nach und 
nach wohl wirklich erweckt und gehen in die Gesinnung über.8 

Unter denjenigen Zeiträumen, die in den Verdacht geraten könnten, einen 
solchen Konjunktur- oder Verdichtungsraum der – gesellschaftlichen wie 
literarischen – Schauspielproblematik darzustellen, sticht einer sonderbar 
hervor, der bislang erstaunlicherweise noch nicht im Einzelnen unter diesem 
Gesichtspunkt betrachtet wurde. Es ist der Zeitraum um 1900, der im Fol-
genden zur Debatte steht und den es hier erstmals in größerem Zusammen-
hang auf Theatralitätskonstellationen hin zu untersuchen gilt. Zwar kann 
man derzeit auf eine gute Reihe von Fall- und Einzelstudien zum weiteren 
Themenumfeld literarischer Theatralität zurückgreifen.9 Aber dort, wo bis-
lang ein spezifischer Epochenfokus als Untersuchungsgrundlage vorlag, 
wurde der Schwerpunkt auf eine andere Zeit gesetzt. 
 

7  Siehe Iser, Wolfgang: Das Fiktive und das Imaginäre. Perspektiven literarischer Anthropologie. 
Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1993. S. 504-515. Zit. hier S. 507f., S. 512, S. 515. 

8  Kant, Immanuel: Gesammelte Schriften. Hg. v. der Königlich Preußischen Akademie der 
Wissenschaften. Abt. 1: Werke. Bd. 7: Der Streit der Fakultäten, Anthropologie in pragmati-
scher Hinsicht. Berlin: Georg Reimer 1907. S. 151. 

9  Vgl. etwa die Sammlung von Matala de Mazza/Pornschlegel (Hg.): Inszenierte Welt... 
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In seiner Studie über Theatrales Erzählen um 1800 hat Martin Huber nach-
gewiesen, inwiefern die erzählende Literatur zur Zeit Jean Pauls und Goe-
thes von Elementen einer narrativen Inszenierung geprägt ist. Ausgehend 
davon, dass zwei zeitgenössische “Problemfelder” – nämlich “das Problem 
der Zersplitterung und des Zusammenwirkens der sinnlichen Wahrneh-
mung” sowie “die Kritik an der objektiven Erkenntnisfähigkeit des Men-
schen” – zur Herausbildung einer szenischen Erzählweise im späten 18. 
Jahrhundert geführt hätten,10 sieht Huber gerade in der Zeit um 1800 den 
primären Konjunkturraum theatraler Narrativik. Zwar habe es szenische 
Erzählmöglichkeiten immer schon gegeben. “„Theatral‟ ausgerichtetes Er-
zählen [...] läßt sich aber um 1800 in der Verdichtung zu einem Erzählprinzip 
verfolgen. Seither gehört „theatrales Erzählen‟ in „narrativen Inszenierungen‟ 
zum selbstverständlichen erzählerischen Inventar „moderner‟ Literatur.”11 

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Literatur um 1800 eine Vielzahl 
narrativer Inszenierungsmuster aufweist. In Hinblick auf die deutsche 
Dichtung ließe sich unter anderem auch auf Dramenartiges in Heinrich von 
Kleists Erzählungen, wie dem Zweikampf,12 oder auf Theatralisches bzw. 
Opernhaftes in den Erzählungen E.T.A. Hoffmanns verweisen,13 um nur 
zwei Beispiele zu nennen. Doch wäre mit dieser Feststellung ja noch 
keineswegs ausgeschlossen, dass es auch spätere – oder frühere – Konjunk-
turräume narrativer Inszenierung geben kann, in denen Theatralität in ande-
rer, womöglich sogar deutlicherer Form zutage tritt; so weist Hugo Kuhn 
bereits eine szenisch-räumliche Bühnenregie im Nibelungenlied nach,14 auf der 
anderen Seite lassen sich Elemente narrativer Inszeniertheit durchaus auch 
bis in die Gegenwart hinein verfolgen, besonders prominent etwa bei Tho-

 

10  Huber, Martin: Der Text als Bühne. Theatrales Erzählen um 1800. Göttingen: Vanden-
hoeck & Ruprecht 2003. S. 31. 

11  Ebd., S. 11f. 
12  Vgl. etwa Davidts, Hermann: Die novellistische Kunst Kleists. Berlin: Grote 1913. S. 126; 

McGlathery, James M.: Kleist’s “Der Zweikampf” as Comedy. In: Ugrinsky, Alexej (Hg.): 
Heinrich von Kleist-Studien. Heinrich von Kleist Studies. Berlin: Schmidt 1980. S. 87-92. 

13  Vgl. May, Joachim: E.T.A. Hoffmanns theatralische Welt. Diss. Erlangen 1950; Sdun, 
Winfried: E.T.A. Hoffmanns Prinzessin Brambilla. Analyse und Interpretation einer erzählten 
Komödie. Diss. Freiburg i.Br. 1961; Eilert, Heide: Theater in der Erzählkunst. Eine Studie 
zum Werk E.T.A. Hoffmanns. Tübingen: Niemeyer 1977; Küpper, Achim: “Poesie, die 
sich selbst spiegelt, und nicht Gott”. Reflexionen der Sinnkrise in Erzählungen 
E.T.A. Hoffmanns. Berlin: Schmidt 2010; auch allgemeiner in Bezug auf Opernhaftes 
Lulé, Susanna: Oper als ästhetisches Modell für die Literatur um 1800. Diss. Gießen 2004. 

14  Siehe Kuhn, Hugo: Über nordische und deutsche Szenenregie in der Nibelungendichtung. In: 
Schneider, Hermann (Hg.): Edda, Skalden, Saga. Festschrift zum 70. Geburtstag von Felix 
Genzmer. Heidelberg: Winter 1952. S. 279-306. 
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mas Bernhard.15 Derartige Konjunkturräume gälte es dann in ihrem jeweili-
gen Zusammenhang zu beleuchten und zu bewerten. 

In seiner Darstellung zum Spiel im Spiel legt Joachim Voigt in tabellari-
scher Form die Häufigkeit des von ihm untersuchten Modells im Drama 
fest, eines dramatischen Modells also, das sich allgemeiner auch auf die nar-
rativen Gattungen miterstreckt.16 Voigt verbucht in seiner Studie neben 
“zwei Stellen grösster Häufung”, nämlich den “Jahre[n] um 1600 und um 
1800”, und “zwei grosse[n] Lücken”, nämlich den “Spannen 1670-1770 und 
1811-1898”, schließlich einen dritten Zeitraum besonderer Dichte in der 
Gestaltung des Spiels im Spiel: “Um 1900 ist abermals ein Ansteigen der 
Häufigkeit zu verzeichnen”.17 Für Voigt lässt das “Spiel mit der Spielhaftig-
keit des Theaters, hinter dem sich die Spielhaftigkeit der Welt verbirgt”, in 
seinen “auffallende[n] Häufungen oder auffallende[n] Lücken” zugleich auch 
den “Schluss auf geistesgeschichtliche Hintergründe” zu.18 Dabei ließe sich 
in dem Spiel im Spiel – als Überschreitung einer Grenze – auch eine Art 
Übergangs- oder Schwellensymptom erblicken, das offenbar gerade an den 
Bruchlinien der Jahrhundertränder virulent wird. Und obwohl neuere For-
schungen die generellere Schwellenfunktion von Jahrhundertwenden (als 
Räume historischer Endzeit- und Zukunftserwartung) in gewissem Maße 
wieder relativieren,19 scheint der Symbolgehalt der großen Jahreswechsel als 
in der Kollektivvorstellung begründeter Wendepunkte des Weltgeschehens 
zumindest in Hinblick auf das Fin de siècle um 1900 doch eine mentalitäts-
geschichtliche Deutung zuzulassen, nach der die Jahrhundertwende schließ-
lich als (erhoffte) Umbruchphase und Periode der Erneuerung und Wand-
lung in einem als krisenhaft erfahrenen oder auch nur empfundenen Lauf 
der Geschichte erscheint. Auch im Hinblick auf die Theatermetaphorik 

 

15  Vgl. beispielsweise Höller, Hans: “Es darf nichts Ganzes geben”, und “In meinen Büchern ist 
alles künstlich”. Eine Rekonstruktion des Gesellschaftsbilds von Thomas Bernhard aus der Form 
seiner Sprache. In: Jurgensen, Manfred (Hg.): Bernhard: Annäherungen. Bern/München: 
Francke 1981. S. 45-63. Hier v.a. S. 45f. 

16  Vgl. dazu Fischer, Gerhard/Greiner, Bernhard (Hg.): The Play within the Play. The Per-
formance of Meta-Theatre and Self-Reflection. Amsterdam/New York: Rodopi 2007. 

17  Voigt, Joachim: Das Spiel im Spiel. Versuch einer Formbestimmung an Beispielen aus dem deut-
schen, englischen und spanischen Drama. Diss. Göttingen 1954. S. 166. 

18  Ebd., S. 166, S. 164. 
19  Vgl. etwa in Bezug auf die Zeitenwende 1500 Schilling, Johannes: Der liebe Jüngste Tag. 

Endzeiterwartung um 1500. In: Jakubowski-Tiessen, Manfred/Lehmann, Hartmut/ 
Schilling, Johannes/Staats, Reinhart (Hg.): Jahrhundertwenden. Endzeit- und Zukunftsvor-
stellungen vom 15. bis zum 20. Jahrhundert. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1999. 
S. 15-26; in Bezug v.a. auf das 20. Jahrhundert Knobloch, Hans-Jörg/Koopmann, 
Helmut (Hg.): Fin de siècle – Fin du millénaire. Endzeitstimmungen in der deutschsprachigen 
Literatur. Tübingen: Stauffenburg 2001. 
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kommt dabei offenbar gerade der Jahrhundertwende um 1900 eine beson-
ders exponierte Position zu. 

Die “Posenhaftigkeit der Epoche”20 wurde als Signatur auch des 
deutschsprachigen Fin de siècle vielfach diagnostiziert. Zu Beginn des Jahr-
hunderts etwa sieht Hugo Eick sich und seine Zeitgenossen als “erben des 
Rokoko” und fasst dabei gerade den “schauspieler” als die “typische figur 
des Rokoko” wie auch der eigenen Dekadenz-Zeit auf: 

Sich anpassen, nachfühlen, verstehen, scheinen, wirken – das sind, wie 
im schauspiel, die eigenschaften durch die wir heute immer mehr das 
feuer schwindenden lebens und erlebens zu ersetzen suchen. Und in die-
sem sinne ist der schauspieler die typische gestalt auch der modernen 
zeit: anders freilich als das Rokoko ihn auffasste, wo er nicht ein zeichen 
des verfalls, sondern der glücklich sich tummelnden lebensfreude war.21 

Karl Holl beklagt für die wilhelminische Ära und die Zeit des Impressionis-
mus eine “Diesseitigkeit”, eine “Seelenlosigkeit”, eine “Entwertung des 
Menschlichen” und zeiht die Epoche insgesamt des “opernhaften Prunks 
und Pomps”, der “auch für die Lebenshaltung entscheidend” werde.22 Die 
Doppelmoral, Schein- und Maskenhaftigkeit des kulturellen Lebens der 
österreichisch-ungarischen Donaumonarchie in der Franz-Joseph-Ära ist 
mindestens ebenso bekannt. Und in der Tat: “Der Mensch als Maske”, wie 
ihn Hans Hofstätter in die Bilderwelt des Symbolismus eingliedert,23 scheint 
zum festen Grundbestand der Kunst und Kultur der Jahrhundertwende um 
1900 zu gehören. Von dieser Maskenhaftigkeit und Künstlichkeit ist für 
Friedrich Nietzsche auch der eigentliche, wahre Künstler selbst keineswegs 
ausgenommen. Im vierten Stück der dritten Abhandlung seiner Genealogie der 
Moral etwa schreibt er: 

Ein vollkommner und ganzer Künstler ist in alle Ewigkeit von dem “Re-
alen”, dem Wirklichen abgetrennt; andrerseits versteht man es, wie er an 

 

20  Fischer, Jens Malte: Fin de siècle. Kommentar zu einer Epoche. München: Winkler 1978. 
S. 144. 

21  Eick, Hugo: Das Erbe des Rokoko. In: Jahrbuch für die geistige Bewegung 1 (1910). S. 118-
127. Hier S. 118, S. 125, S. 126. 

22  Holl, Karl: Der Wandel des deutschen Lebensgefühls im Spiegel der deutschen Kunst seit der 
Reichsgründung. In: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 4 
(1926). S. 548-563. Hier S. 555. 

23  Hofstätter, Hans H.: Symbolismus und die Kunst der Jahrhundertwende. Voraussetzungen, Er-
scheinungsformen, Bedeutungen. Köln: DuMont Schauberg 1965. S. 184-187. 
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dieser ewigen “Unrealität” und Falschheit seines innersten Daseins mit-
unter bis zur Verzweiflung müde werden kann [...].24 

Alles in allem scheint die gesellschaftliche Situation dem oben Ausgeführten 
zufolge also eine Rolle zu spielen bei der Verdichtung von Theatralität. 

Soweit zu einem ersten möglichen Erklärungszusammenhang: dem ge-
sellschaftsgeschichtlichen Kontext des theatralischen Erzählens um 1900. 
Einen zweiten Hintergrund des Themas bildet der gattungsgeschichtliche 
Zusammenhang. In dieser Hinsicht ist zunächst ein Blick auf das Drama der 
Zeit erforderlich. Mit dem weiteren Zeitraum um die Jahrhundertwende 
1900 – d.h. in etwa den Jahren von 1880 bis 1910 (dem Beginn des “expres-
sionistischen Jahrzehnts”) – ist als zentraler Epochenfokus der hier ver-
sammelten Beiträge eine historische Periode benannt, mit deren Beginn auf 
dem Gebiet der dramatischen Gattungsformen vielfach beobachtete Neue-
rungen vor sich gehen. Es vollzieht sich offenbar eine Art Entdramatisie-
rung des Dramas, ein Prozess, wie er zuvörderst von Peter Szondi beschrie-
ben wurde. Szondi geht in der Theorie des modernen Dramas davon aus, dass 
das Drama bis etwa 1880 seine traditionelle Form behält, zum Ende des 
Jahrhunderts hin aber eine Krise des Dramas einsetzt, eine Übergangszeit, in 
der dramatische Form und epischer Inhalt zueinander in Widerspruch gera-
ten, was schließlich zu einer Episierung des Dramas führt, bei der das Dra-
ma seine ursprünglich dramatischen Formprinzipien einbüßt.25 Peter Haida 
fasst die “Wandlungen des Dramas seit 1880” als eine “Auflösung der alten 
Dramenform” zusammen: 

Die äußere Handlung mit Spiel und Gegenspiel tritt zurück, der zwi-
schenmenschliche Bezug schwindet, wodurch der Dialog erschwert wird 
und sich teilweise zu einer verkappten monologischen Aussprache des 
isolierten Ich wandelt. Dramatische Momente weichen einer Episierung, 
statt Zielgerichtetheit und kausaler Entwicklung dominieren soziale und 
psychische Situationen, die nicht als veränderbar erscheinen.26 

Der von Szondi und anderen beschriebene Stilwandel des modernen Dra-
mas ist allgemein bekannt, nicht aber so die Umkehrfrage, nämlich die nach 
einem möglicherweise entsprechenden Wechselprozess auf Seiten der erzäh-
 

24  Nietzsche, Friedrich: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Einzelbänden. Hg. v. 
Colli, Giorgio/Montinari, Mazzino. Bd. 5: Jenseits von Gut und Böse, Zur Genealogie der 
Moral. München/Berlin u.a.: DTV/de Gruyter 1988. S. 344. 

25  Vgl. Szondi, Peter: Theorie des modernen Dramas. 1880-1950. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 
1965. Allerdings scheint Szondi damit – unter Rückverweis auch auf die Hegelsche 
Ästhetik – eigentlich wiederum einem teleologisch-synthetischen Geschichtsmodell 
zu folgen, dem eine Trias von These, Antithese und Synthese zugrunde liegt. 

26  Haida, Peter: Komödie um 1900. Wandlungen des Gattungsschemas von Hauptmann bis Stern-
heim. München: Fink 1973. S. 24. 
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lenden Literatur: Geht die Episierung des Dramas etwa zugleich – so lautet 
eine der Ausgangsfragen dieses Bandes – mit einer gesteigerten Dramatisie-
rung oder Theatralisierung der epischen Formen einher? Martin Huber 
nimmt einen ähnlichen Wechselprozess bereits für die Literatur um 1800 an. 
Demzufolge habe aus gattungstechnischer Sicht die “seit den 1780er Jahren” 
zu beobachtende “Enttheatralisierung der Dramentexte die Verschiebung 
der „theatralen‟ Elemente in die nichtdramatische Literatur begünstigt[...].”27 
Um wie viel mehr müsste dies aber für die Literatur um 1900 gelten, in der 
ja erst der eigentlich entscheidende Wandlungsvorgang einer Episierung des 
Dramas vonstattengeht? So werden etwa bei Arthur Schnitzler – um nur 
einen exemplarischen Fall herauszugreifen – die Oper28 und das Drama29 
auch in der Erzählung zu relevanten Mustern der Werkgestaltung. 

Die generelleren Affinitäten zwischen Drama und Novelle wurden in der 
Gattungsdiskussion – angefangen bei den Novellentheorien von Friedrich 
Schlegel (1801), August Wilhelm Schlegel (1802-03) und Friedrich Schleier-
macher (1819/25) – zwar immer schon betont. Erfährt die Genreproblema-
tik um 1900 im konkreten Gattungstransfer zwischen Drama und Novelle 
(bzw. Erzählung) wie auch zwischen Drama und Roman aber möglicherwei-
se eine spezifische Neubewertung? Derlei Fragen sollen durch die Zusam-
menschau der Beiträge zumindest ansatzweise beantwortet werden. 

Neben den beiden ersten Erklärungszusammenhängen, dem gesell-
schaftsgeschichtlichen und dem gattungsgeschichtlichen, lässt sich noch auf 
eine Anzahl weiterer Verbindungen hinweisen, die wohl am adäquatesten als 
„geistesgeschichtliche‟ Implikationen der Themenstellung zu fassen wären. 
Die Metapher von der Welt als Theater, dem Menschen als Darsteller und 
dem Leben als Schauspiel ist ein alter literarischer Topos.30 Das Barock er-
hebt das Theater, wie Richard Alewyn in seiner Darstellung zur Epoche der hö-
fischen Feste ausführt, “zum vollständigen Abbild und zum vollkommenen 
Sinnbild der Welt”, wobei das barocke Theater zugleich einen theologischen 
Raum bildet, der auch an seiner vertikalen Ausrichtung, der Öffnung der 
Vertikalbühne nach oben sichtbar wird: Das theatrum mundi steht zwar in 
enger Verbindung mit dem Gedanken von der Vergänglichkeit der Dinge 
und der Scheinhaftigkeit des Wirklichen, über allem Trug, über aller Flüch-

 

27  Huber: Der Text als Bühne…, S. 10. 
28  Vgl. beispielsweise Török, Andreas: Der Liebestod bei Arthur Schnitzler: Eine Entlehnung 

von Richard Wagner. In: Modern Austrian Literature 4.1 (1971). S. 57-59. 
29  So liest Edwige Rivier Schnitzlers Erzählung Spiel im Morgengrauen noch als ein Thea-

terstück in drei Akten, vgl. Rivier, Edwige [ohne Titel]. In: Littérature viennoise [ohne 
Hg.]. Longpont-sur-Orge: Bibliothèque Municipale 1987. S. 63f. 

30  Zu “Schauspielmetaphern” in der europäischen Literatur von der Antike bis zu 
Hofmannsthal siehe Curtius, Ernst Robert: Europäische Literatur und lateinisches Mittelal-
ter. Bern: Francke 1948. S. 146-152. 
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tigkeit und über aller Maskerade des Welttheaters wartet an einem transzen-
denten Ort jenseits der Täuschungen aber letzten Endes der “absolute[...] 
Spieler” und der “absolute[...] Zuschauer”, nämlich Gott.31 Diese Dimensi-
on hingegen ist der Theatralität um 1900 offenbar weitestgehend abhanden 
gekommen: Die Welt scheint zwar auch hier eine Welt des Trugs und der 
Maskerade, doch wacht über den Kulissen kein gütiger Spielleiter, kein Welt-
regisseur, der die Fäden in der Hand hält und das Geschehen steuert, das 
Welttheater ist vielmehr ein Raum, von dem jede Metaphysik abgezogen ist 
und über dem sich keine göttliche Wahrheit und Sicherheit befindet. Man 
braucht wohl nicht erst an Friedrich Nietzsches berühmtes Verdikt vom 
Tod Gottes (1882) zu erinnern,32 um sich des Glaubensschwunds bewusst 
zu werden, der um diese Zeit vielleicht spürbarer und deutlicher als zu man-
chen anderen an die Oberfläche tritt. Das Welttheater der Jahrhundertwende 
hat offenbar seine theologisch-vertikale Dimension verloren. Das ist wohl 
ein großer Unterschied zur Barockvorstellung. 

Zugleich mag hierin auch ein Grund dafür liegen, dass das theatralische 
Erzählen um 1900, so scheint es nämlich in der Tat, eigentlich keine „echte‟ 
Tragik produziert, sondern lediglich ein Simulacrum, eine leere Form. Eine 
Tragödie, die aus dem vertikalen Zusammenhang gelöst ist, verliert die ei-
gentliche Wesenbestimmung der Tragik, die im klassischen Drama, wenn 
nicht aus dem Spruch der Götter oder aus dem Schicksal, so zumindest aus 
dem Kampf des Menschen um ein “Höheres” erwuchs. Wo dies alles jedoch 
fehlt, entsteht eine enthöhlte Form von Tragik, die keinen tragischen Kern 
besitzt und sich in keinen nach oben orientierten Bedeutungskosmos ein-
fügt. 

So wie das Barock als Epoche der höfischen Feste, des Prunks und der 
Prachtentfaltung das Bild des Welttheaters prägt, so scheinen höfisches 
Zeremoniell und ritualisierte Gesellschaftsformen aber genereller die Meta-
pher von der Welt als Schauspiel – und damit womöglich auch das Modell 
eines theatralischen Erzählens – besonders zu begünstigen. Die Metapher 
und das Erzählmodell können damit allgemeiner auch zum Ausdruck gesell-
schaftlicher Maskenhaftigkeit und Artifizialität geraten. Dies führt letztlich 
jedoch ebenso in den gesellschaftlichen Zusammenhang zurück wie die in 
dem Gegenstand selbst angelegte, immanent vorhandene Verbindung von 
Revolution und Schauspiel: Der Topos des Welttheaters findet – zumindest 

 

31  Vgl. zum “Geist des Barocktheaters” Alewyn, Richard: Das große Welttheater. Die Epo-
che der höfischen Feste. 2., erw. Aufl. München: Beck 1985. S. 60-90. Zit. hier S. 60, 
S. 90. Zur vertikalen Dimension siehe ebd., v.a. S. 68f. 

32  Vgl. Nietzsche, Friedrich: Der tolle Mensch. In: ders.: Sämtliche Werke..., Bd. 3: Morgenrö-
te, Idyllen aus Messina, Die fröhliche Wissenschaft. München/Berlin u.a.: DTV/de Gruyter 
1988. S. 480-482 [= Die fröhliche Wissenschaft, Buch 3, Aph. 125]. 
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seit der Französischen Revolution – als ein Muster revolutionärer Weltdeu-
tung Verwendung, das zum einen gerade das “Gefühl der eigenen Ohn-
macht angesichts der chaotischen Selbstläufigkeit des revolutionären Ge-
schehens” metaphorisiert, zum anderen die “problematisch gewordene 
Wirklichkeit” überhaupt reflektiert und zum eigentlichen “Korrektiv der [...] 
Metapher des Fortschritts” wird.33 Auf diese Weise erscheint die Schau-
spielmetaphorik zugleich als ein typisches Symptom der Krise. 

Narrative Inszenierung scheint offenbar gerade in Zeiten aufzukeimen, 
in denen nicht nur das Verhältnis der Gattungen zueinander, sondern auch 
das Verhältnis des Ich zur Welt problematisch geworden ist. Die Umwelt 
selbst will gleichsam als artifizieller Raum erscheinen. Darüber hinaus bietet 
theatralisches Erzählen aber auch die Möglichkeit, dramatische Muster zu 
verwenden, ohne die teleologische Dimension des Dramas zu übernehmen. 
Schon strukturell wohnt der klassischen Dramenform eine bestimmte Teleo-
logie inne: Die Ereignisse und Handlungen laufen gleichsam von Beginn an 
auf einen Endpunkt zu, alles ist auf die Lösung des Knotens am Schluss hin 
angelegt, die dramatische Entwicklung fügt sich damit prinzipiell zu einer 
sinn- und zielgerichteten Bewegung. Diese Zielgerichtetheit ist jedoch kein 
notwendiges Charakteristikum theatralischen Erzählens, sodass eben Letzte-
res auch eine vom Gedanken der Entelechie befreite Theatralität ermöglicht. 

Damit verbunden ist noch eine weitere Implikation. Wenn im Drama der 
Zeit ab 1880 etwa ein Auflösungsprozess stattfindet, in dem der “zwi-
schenmenschliche Bezug schwindet”,34 so gilt dies in nicht geringerem Maße 
auch für die erzählende Form. Oskar Seidlin hat die Prosa Arthur Schnitz-
lers einmal als “Medium impressionistischer Atomisierung” bezeichnet.35 
Das erinnert zugleich an Ernst Machs berühmte Losung von der „Unrett-
barkeit des Ich‟ (1885),36 die sich auch als eine Art Zeitdiagnose lesen lässt. 
Wo das isolierte Ich zerfällt, die Welt sich in ihre Bestandteile auflöst und 
intersubjektive Kommunikation nicht möglich scheint, da wird womöglich 

 

33  Vgl. dazu Leiteritz, Christiane: Revolution als Schauspiel. Beiträge zur Geschichte einer Meta-
pher innerhalb der europäisch-amerikanischen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts. Berlin/ 
New York: de Gruyter 1993. Zit. hier S. 3, S. 9, S. 10. 

34  Haida: Komödie um 1900…, S. 24. Siehe weiter oben. 
35  Seidlin, Oskar: Einleitung. In: ders. (Hg.): Der Briefwechsel Arthur Schnitzler – Otto Brahm. 

Berlin: Selbstverlag der Gesellschaft für Theatergeschichte 1953. S. 9-32. Hier S. 31. 
Vgl. zur weiteren Erklärung ebd., S. 29: “Unter Schnitzlers Blick zerfällt die Welt in 
zusammenhanglose Partikel, Leben löst sich auf in eine unverbundene Reihe von 
Momenten. Und dieser „Atomisierung‟ entspricht genau die Atomisierung der künst-
lerischen Form.” 

36  Vgl. Mach, Ernst: Antimetaphysische Vorbemerkungen. In: ders.: Die Analyse der Empfin-
dungen und das Verhältniss des Physischen zum Psychischen. 3. verm. Aufl. Jena: Gustav Fi-
scher 1902. S. 1-29. Hier S. 19 (“Das Ich ist unrettbar”). 
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gerade eine zu Erzählungen geronnene Theatralität bzw. eine theatralisch 
ausgedünnte Narrativität zum adäquaten Ausdrucksmittel eines fragmentier-
ten Weltzusammenhangs und eines gescheiterten Dialogs zwischen den 
Menschen wie auch zwischen Mensch und Umwelt, der in der klassischen 
Dramenform ohnehin nicht mehr vermittelbar erscheint. 

Aus theoretischer Sicht muss an dieser Stelle nicht zuletzt auch auf eine 
Kategorie verwiesen werden, die bei alldem stets mitzudenken ist und die 
notwendigerweise den Hintergrund eines Konzepts des theatralischen Er-
zählens bildet: und zwar die Kategorie des „Performativen‟. Inszenierung 
deutet vor diesem Hintergrund – als narratives und als performatives Muster 
– auch auf die Zeichenhaftigkeit, die Produziertheit und Konstruiertheit aller 
Sprech- und Handlungsakte hin. Die Form dominiert über den Inhalt, der 
sich als ihr Produkt, als ein Erzeugnis ausweist. Diese Erkenntnis bildet 
zugleich einen “Kern von „Theatralität‟ in Texten: die Vorherrschaft der 
Performance, des Modus und des Mediums über die Referenz und den 
Sinn.”37 Wo Texte aber nun anhand von Theatralität ihre eigene Zeichenhaf-
tigkeit reflektieren, da wird Texttheatralität auch zum Mittel und zum Medi-
um literarischer Autoreferentialität. Theatralisches Erzählen stellt demnach 
auch eine Form von poetologischer Selbstreflexion dar. 

Soweit die Theorie. Was nun die Beiträge selbst betrifft, so lässt bereits 
die Zusammenstellung an sich wenigstens zweierlei erkennen: Zum einen 
konnten tatsächlich eine Reihe von Autoren und Texten der Jahrhundert-
wende um 1900 ausgemittelt werden, die sich in den Kontext eines theatrali-
schen Erzählens einbeziehen lassen und diesem offenbar auch wesentlich 
zugehören. Als typische Vertreter wären hier etwa Arthur Schnitzler, der 
frühe Thomas Mann oder auch der frühere Heinrich Mann zu nennen. Zum 
anderen ist das Thema bei alldem freilich keineswegs auf den engeren Epo-
chenrahmen der Jahrhundertwende im Sinne des Fin de siècle allein festzu-
schreiben, sondern greift zugleich in eine Vielzahl weiterer Bereiche aus. 
Diese Breitendimension der Themenstellung wird hier durch je einen Bei-
trag zumindest angedeutet, nämlich durch den zu Theodor Fontane und 
durch den zu Arno Holz und Johannes Schlaf. Theodor Fontane lässt sich 
zwar durchaus in das Umfeld der literarischen Décadence stellen, was die 
neuere Forschung auch ausdrücklich untermauert hat,38 nur aus zeitlicher 
Sicht wäre er jedoch sicherlich ein weniger typischer Vertreter. Auch Arno 
Holz und Johannes Schlaf sind entschieden in den Epochenkontext der 

 

37  Bosse: Theatralität als literaturwissenschaftliche Kategorie…, S. 31. 
38  Siehe dazu Radecke, Gabriele (Hg.): “Die Decadence ist da”. Theodor Fontane und die Lite-

ratur der Jahrhundertwende. Beiträge zur Frühjahrstagung der Theodor Fontane Gesellschaft vom 
24. bis 26. Mai 2001 in München. Würzburg: Königshausen & Neumann 2002. 
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Jahrhundertwende mit einbezogen worden,39 aus einer rein typologischen 
Perspektive gehört die naturalistische Dichtung aber wohl nicht zu dem, was 
man im Allgemeinen unter der Literatur des eigentlichen Fin de siècle ver-
steht. Dennoch gehören beide – Fontane wie auch Holz und Schlaf – in den 
Themenbereich eines theatralischen Erzählens um 1900. Ergänzend dazu 
kommt es am Ende dieses Bandes schließlich noch zu einem kurzen Aus-
blick ins weitere 20. Jahrhundert, in dem sich eine Fortentwicklung des The-
mas andeutet, und zwar mit einem Beitrag zur analytischen Theatralität des 
Erzählens bei Elias Canetti. 

Um das Werk Theodor Fontanes, nämlich um seinen Roman Cécile von 
1887, geht es in dem Beitrag von Valérie Leyh. Die Nachwuchsforscherin 
geht auf die tragischen Züge des Romans ein und weist zugleich auf eine 
Vielzahl komischer bzw. komödienartiger Elemente hin, die bislang weitge-
hend unbeachtet blieben. Erst in dem Neben- und Gegeneinander – d.h. der 
wechselseitigen Relativierung – von Tragik und Komik entfalte sich aber das 
eigentliche Werkprogramm Fontanes, das auch einen kritischen Blick auf die 
„theatralische‟ Gesellschaft der Zeit, ihr Rollenspiel, ihre Inszenierungen mit 
einschließe. Über die bloße Handlungsebene hinaus werden tragödien- und 
komödienhafte Muster hierbei schließlich auf einer selbstreflexiven Ebene 
des Werks lokalisiert, auf der der Roman sein eigenes Spiel mit den dramati-
schen Kategorien (wie etwa den Verweis auf Schillers Wallensteins Tod oder 
Céciles Selbstdeutung als tragische Figur) seinerseits schon gezielt reflektiert 
und zum Bestandteil seines kritischen Programms erhebt. 

Alexandra Tischel weist anhand von Arno Holz‟ und Johannes Schlafs 
Papa Hamlet (1889) – als dem paradigmatischen Erzähltext des Naturalismus 
– nach, inwiefern die Tendenz zur Gattungsvermischung, die sich im Text 
durch inhaltliche Bezüge zum Theater sowie durch ein szenisches Erzählen 
äußert, zugleich mit Reflexionen auf die neuen technischen Medien – wie 
z.B. den 1878 patentierten Phonographen – verbunden ist. Mit dem media-
len Bezug gewinnt sie dem Thema der Texttheatralität schließlich eine neue 
Dimension ab, die auch mit Blick auf einen ästhetischen Wechsel vom Opti-
schen zum Auditiven diskutiert wird. Paradoxerweise werde durch die den 
neuen Medien entlehnten Verfahrensweisen der Unmittelbarkeit letztlich 
aber gerade nicht Transparenz, sondern die Erfahrung einer Unverständ-
lichkeit und Undurchsichtigkeit des Wirklichen vermittelt. Da Realität an 
sich als nicht zugänglich erscheint, erweist sich vor diesem Hintergrund auch 
die naturalistische Formel “Kunst = Natur – x” als uneinlösbar. 

 

39  Vgl. Rasch, Wolfdietrich: Aspekte der deutschen Literatur um 1900. In: ders.: Zur deutschen 
Literatur seit der Jahrhundertwende. Gesammelte Aufsätze. Stuttgart: Metzler 1967. S. 1-48. 
Hier S. 2, S. 5 und passim. 
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Barbara Neymeyr analysiert Thomas Manns Erzählungen Gladius Dei 
(1902) und Beim Propheten (1904) als Zeugnisse theatralischer Inszenierung 
und weist zugleich auf ihre satirische Dimension hin. Als Merkmale einer 
prägnanten Texttheatralität ermittelt sie Elemente wie die Bühnenhaftigkeit 
des Raumarrangements, des Wohnungsinterieurs und der requisitenartigen 
Einrichtungsgegenstände, die wirkungsvolle Beleuchtungs- und Stimmungs-
regie, aber auch die Dialog-Dramaturgie der Texte, die Selbststilisierung, die 
Mimikry, das Rollenspiel der Figuren sowie das Moment der Unauthentizi-
tät, der Reproduktion, der Kopie, des Ornaments, der Imitation oder der 
Wiederholung (Epigonentum). In der Erzählung Beim Propheten steht die 
Theatralität eines militanten Messianismus im Boheme-Milieu im politischen 
Kontext eines demagogischen Despotismus, in Gladius Dei werden Inszenie-
rung und Nachahmung im Medium der Satire zum schauspielerhaften Habi-
tus eines fanatischen Moralismus. 

In meinem eigenen Beitrag versuche ich, auf theatralische Elemente in 
Heinrich Manns Roman Professor Unrat (1905) hinzuweisen. Neben Inszenie-
rungen auf der Ebene der Figuren/Handlung sowie der Darstellung lässt 
sich Theatralität auch auf einer reflexiven Ebene des Werks ausmachen. 
Hier wird zugleich ein intertextueller Bezug zu dem Fin de siècle-Roman 
Bruges-la-Morte (1892) des Belgiers Georges Rodenbach aufgedeckt, der nicht 
zuletzt auf die Zeichenhaftigkeit und den Konstruktcharakter des Textes 
selbst verweist. Verklammert werden die verschiedenen Analyse-Ebenen 
durch die theoretische Dimension des „Performativen‟, die aber letztlich 
ganz im Zeichen einer kritischen Gesellschaftsanalyse steht. Der Schulro-
man erweist sich hiermit als ein Werk über gesellschaftliche wie narrative 
Theatralität an einem Schnittpunkt zwischen literarischer Décadence-Tradi-
tion und politischem Aktivismus, aber auch als ein Text über die Macht der 
Inszenierungen und die Verführbarkeit der Massen durch die Dramaturgie 
einer ambigen Tyrannei, die zwischen “Untertanenseelen” und “Kabuff” 
bereits den ferner Weg “ins Dunkel” kommender Diktaturen weist. 

Louis Gerrekens wendet sich Arthur Schnitzlers in der Forschung kaum 
beachteter Erzählung Die Weissagung (1905) zu und untersucht die zahlrei-
chen Inszenierungen in dem Text. Jenseits der erzählerischen Pose und fik-
tionalen Maskerade kommt dabei ein Text zum Vorschein, in dem es letzt-
lich keinerlei Weissagung gibt und auch der ominöse Plan nicht in Erfüllung 
geht, sondern in dem sich das narrative Material im Grunde um eine seman-
tische Leerstelle herum organisiert und die Zeichen allenfalls einen Sinn 
vortäuschen: “Wörter driften in die Beliebigkeit ab, nicht was, nur wie er-
zählt wird, lässt sich noch analysieren.” (S. 103) Zu dieser Vorführung der 
Zeichenhaftigkeit allen Geschehens gehören schließlich auch die Anspielun-
gen auf Heinrich von Kleists Erzählung Das Bettelweib von Locarno, die Gerre-
kens in Schnitzlers Text nachweist. Darin deutet sich erneut eine intertex-
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tuelle Dimension der Thematik an: Theatralität kann auch auf das eigene 
Produziertsein, die Konstruktion und den Zeichencharakter eines Texts 
verweisen. 

Gabriella Pelloni geht in ihrem Beitrag auf die Inszenierung jüdischer 
Identitäten in Arthur Schnitzlers Roman Der Weg ins Freie (1908) ein. Sie 
weist in dem Werk theatrale Muster auf der Ebene der Handlung, der Er-
zählmittel sowie des Prozesses einer Identitätskonstruktion und -dekon-
struktion nach. Die Theatralität des Textes führt hier auf eine grundlegende 
Performativität zurück: In seinem theatralen Roman weist Schnitzler den 
Ichbildungsprozess als einen performativen Akt aus. Danach erscheint 
“Identität nicht als etwas Natürliches oder Gegebenes, sondern als perma-
nente psychische und soziale Herstellung in einer Ordnung der Gewalt und 
der massiven Machteinwirkung” (S. 121). Die im Roman geschilderten Iden-
titätsdiffusionen werden dabei zwar am Beispiel der jüdischen Charaktere 
und des Scheiterns des Assimilationsprojekts vorgeführt, Schnitzler fasst die 
Prozesshaftigkeit von Identitätsabläufen jedoch nicht als ein jüdisches Spezi-
fikum auf, vielmehr handelt es sich hierbei um ein konstitutives Merkmal 
der Moderne. 

Gunther Martens stellt Aspekte einer analytischen Theatralität des Er-
zählens in Elias Canettis 1931 vollendetem Roman Die Blendung heraus, wo-
bei er auch auf die Rolle der Erzählvermittlung in dem Werk hinweist. Mit 
seinem Beitrag liefert Martens einen Ausblick auf die Fortgestaltung des 
Themas. Er zeichnet eine Entwicklungslinie von Texttheatralität nach, die 
vom inneren Monolog ausgeht, wie er sich im Bereich der literarischen Mo-
derne bei Schnitzler oder bei Kraus anbahnt, auf den Canetti sich ausdrück-
lich bezieht, und die sich schließlich bis zum dramatischen Monolog in Die 
Blendung verfolgen lässt. Die Dialoge bzw. vielmehr die aneinander vorbei-
laufenden Monologreden der Figuren in Canettis Text haben Zitatcharakter, 
wirken unnatürlich und artifiziell und vermitteln so nicht nur einen Eindruck 
von Distanz, sondern weisen auch auf die performative Dimension von 
Sprache als Material hin. Dadurch wie durch seine analytische Selbstreflexi-
vität erweist sich der Roman letztlich als eine Art postapokalyptischer Nach-
klang der Literatur der Jahrhundertwende und als eine Vorwegnahme der 
postdramatischen Ästhetik und des indirekten Erzählens der Jahrtausend-
wende. 

Insgesamt fördert die Konzentration auf die deutschsprachige Literatur 
um 1900, die hier als ein Sonderzeitraum theatralischen Erzählens behandelt 
wird, Ergebnisse von teils generellerer, teils zeitspezifischer Natur zutage. 
Allgemeiner akzentuiert etwa das Gros der Beiträge, dass Theatralität in 
Texten über eine selbstreflexive Dimension verfügt, die gegebenenfalls 
zugleich eine intertextuelle Ebene mit einschließt, welche letztlich als eine 
Reflexion des Produktcharakters von Werken überhaupt verstanden werden 
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kann. Ferner erweist sich auch das konfliktuöse Zusammenspiel bzw. das 
relativierende Gegeneinander von Tragik und Komik wiederholt als relevant. 
Zu den zeitbezogenen Charakteristika gehören unter anderem Reflexe auf 
gesellschaftliche Umstände, so etwa auf den Zustand einer spiegelhaften, 
ritualisierten und an sich schon theatralischen Belle Époque im Wilhelmi-
nismus wie auch in der Franz-Joseph-Ära, auf bestimmte Zeitfragen wie die 
problematische Konstruktion bzw. Inszenierung einer jüdischen Identität – 
1897 wurde der Antisemit Karl Lueger bekanntlich zum Bürgermeister von 
Wien gewählt und berufen –, aber auch auf neue technische Entwicklungen 
im Medienbereich wie etwa den soeben entstandenen Phonographen. Damit 
ist zugleich eine Dominanz des Klangs (des Sprachzeichens oder Signifikan-
ten) bzw. des Auditiven verbunden, die auch an die “akustische Maske” bei 
Canetti denken lässt. Mehrere Beiträge (namentlich die zu den beiden Brü-
dern Mann) kehren überdies hervor, inwieweit Inszenierung zum Vorspiel 
von Despotismus und Diktatur gehört und damit nicht zuletzt in einen prä-
faschistischen Entwicklungskontext eingegliedert werden kann. 

Wenn die deutschsprachige Literatur um die Jahrhundertwende also tat-
sächlich in der hier beschriebenen Weise einen „Verdichtungsraum‟ theatrali-
schen Erzählens bildet, dann wären mit den oben angeführten Zusammen-
hängen zumindest einige konkrete Erklärungen oder Ursachen für die Kon-
junktur von Theatralität um 1900 aufgezeigt. 


