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“Er [der Dichter] meint seine Gestalten zu treiben, und er wird
heimlich von ihnen getrieben.”1

Hintergrundinformation:

“Kurios” wird im Nachwort der Reclamausgabe Freytags
“Technik des Dramas” bezeichnet, “weil sie in einer Zeit
entstand und erschien, als die dramatische Produktion in
deutscher Sprache - bis auf die beiden immer wieder
vorgezeigten Ausnahmen Friedrich Hebbel und Franz
Grillparzer - auf einem bemerkenswerten Tiefstand war”.2 Als

Theorie dazu wird angeführt, daß zur Ära Bismarcks die
politische und gesellschaftliche Realität, die sehr dramatisch
empfunden wurde, dem Bühnendrama zuvorkam: das
Bühnendrama schien auf dem Theater deshalb so schwer zu
gelingen, weil es auf der Bühne des Zeitgeschehens so gut
funktionierte.3 Gustav Freytag war der eigentliche Sprecher,

Schriftsteller und Repräsentant des liberalen Bürgertums des
19. Jahrhunderts. 1839 wurde er Dozent für deutsche Sprache
und Literatur in Breslau. Als jedoch seine teilweise
gesellschaftskritischen Vorlesungen über Kulturgeschichte
verboten wurden, beendete er seine akademische Laufbahn
und wurde Herausgeber der national-liberalen Zeitschrift “Die
Grenzboten”, die sich die Aufgabe stellte, das Bürgertum nach
der Revolutionsstimmung der vierziger Jahre in einem
Kompromiß mit den Machtverhältnissen im Nachmärz zu
versöhnen. Sein vielgelesener Gegenwartsroman “Soll und
Haben”, der mitunter schwarz-weiß gezeichnet und mit einer
biedermeyerlicher Behaglichkeit ausgestattet ist, gibt einen
                                                
1 S. 297
2 vgl. S. 319
3 vgl. S. 323
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guten Einblick in die bürgerliche Empfindungswelt seinerzeit.4

Allerdings herrschte zu dieser Zeit geradezu eine ästhetische
Fiktion im Hinblick auf die Theoretisierung der Dramaturgie.
“Das Drama der Gegenwart”, “Das neue deutsche Drama”, “Zur
Geschichte des Dramas” und “Das moderne Drama” erschienen
im gleichen Zeitraum, deren Intention mit der Freytags
“jüngeren Kunstgenossen einige Handwerksregeln in
anspruchsloser Form” zu liefern, übereinstimmte.5 Der Glaube

an den Wert von Regeln war nach der bewegten Sturm und
Drang Zeit und dem politisch unruhigen Zeiten des Vormärz
wieder erwacht: “Leicht dünkt uns solche Beschränkung [durch
Regeln] der Tod eines freien künstlerischen Schaffens. Nie war
ein Irrtum größer. Gerade ein ausgebildetes System von
Einzelvorschriften, eine sichere in volkstümlicher Gewohnheit
wurzelnde Beschränkung bei Wahl der Stoffe und Bau der
Stücke sind zu verschiedenen Zeiten die beste Hülfe der
schöpferischen Kraft gewesen.”6 Freytags Strukturanalyse des

Dramas als fünfaktiges, pyramidenförmig angelegtes Werk
erschien zwar manchen seiner Zeitgenossen als “Kochbuch für
Dramatiker”, doch hat es bis heute seine kanonische Wirkung
bewahrt. Es ist Freytags Strukturskizze, die heute noch im
Deutschunterricht der Schulen den Aufbau einer Tragödie
erläutert. Den Bau der Komödie hat Freytag, obwohl er selbst
mit “Die Journalisten” eine verfaßt hatte, ausgespart. Die
ordentlich aufgeführten Kriterien können sich zwar
streckenweise nicht mit der Geistesschärfe und dem Witz der
Lessingschen Dramaturgie messen, doch zeichnet sich das
Werk durch eine auf den Punkt gebrachte Klarheit und
Ordentlichkeit aus, die dem Leser die Struktur des Dramas
leichter zugänglich macht, als die ausschweifenden,
assoziierenden Gedankengänge Lessings. Auch inhaltlich setzt
sich Freytag von Lessing, den er sehr schätzt, ab, da er nicht
die Funktion des Dramas als moralische Reinigung durch
Mitleid versteht, sondern als seelische Erhöhung durch den
Kunstgenuß begreift. Er interpretiert in diesem Punkt Aristoteles
anders und seiner dem Ideal verschriebenen Zeit gemäß. Im

                                                
4 vgl.  Geschichte der Deutschen Literatur, S. 229
5 S.7
6 S.12
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wesentlichen stimmt Freytag mit den aufgestellten Kriterien
Aristoteles überein, wenn er auch Shakespeares Stärke in der
charakterlichen Beschreibung stark hervorhebt und betont, daß
die Bedeutung der Charaktere im Handlungsverlauf im
Vergleich zur Antike zugenommen haben. Er wertet jedoch im
Sinne Aristoteles die Handlung als das bestimmende Element
ein, dem sich die Charaktere als handlungsdramatische
Momente unterordnen. Das Buch ist klar strukturiert und liest
sich sehr angenehm. Der Vergleich der attischen und
germanischen Mentalität (zu der er auch Shakespeare zählt)
spiegelt auf teilweise belustigende Art das epochenprägende
Bemühen des Sortierens und Einordnens in greifbare
Strukturen.

Definition des Dramas:

“Das Drama stellt in einer Handlung durch Charaktere
vermittelst Wort, Stimme, Gebärde diejenigen Seelenvorgänge
dar, welche der Mensch vom Aufleuchten eines Eindrucks bis
zu leidenschaftlichen Begehren und zur Tat durchmacht, sowie
die inneren Bewegungen, welche durch eigene und fremde Tat
angeregt werden.”7  “Dramatisch sind diejenigen starken

Seelenbewegungen, welche sich bis zum Willen und Tun
verhärten, und diejenigen Seelenbewegungen, welche durch
ein Tun aufgeregt werden; also die inneren Vorgänge, welche
der Mensch vom Aufleuchten einer Empfindung bis zu
leidenschaftlichen Begehren und Handeln durchmacht, sowie
die Einwirkungen, welche eigenes und fremdes Handeln in der
Seele hervorbringt; also das Ausströmen der Willenskraft aus
dem tiefen Gemüt nach der Außenwelt und das Einströmen
bestimmender Einflüsse aus der Außenwelt in das Innere des
Gemüts; also das Werden einer Tat und ihre Folgen auf das
Gemüt.”8 Als nicht dramatisch bezeichnet Freytag die Aktion an

sich und die leidenschaftliche Regung an sich. “Nicht die
Darstellung einer Leidenschaft an sich, sondern der
Leidenschaft, welche zu einem Tun leitet, ist die Aufgabe der

                                                
7 vgl. S. 97
8 vgl. S. 25
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dramatischen Kunst, nicht die Darstellung einer Begebenheit an
sich, sondern ihre Einwirkung auf die Menschenseele ist
Aufgabe der dramatischen Kunst.”9

Aufbau des Dramas

Der Bau des Dramas soll die beiden Gegensätze: Ausströmen
und Einströmen der Willenskraft, das Werden der Tat und ihre
Reflexe auf die Seele, Kampf und Gegenkampf in einer Einheit
verbunden zeigen10: “Der Inhalt des Dramas ist immer ein

Kampf mit starken Seelenbewegungen, welche der Held gegen
widerstrebende Gewalten führt.”11 Diese zwei gegensätzlichen

Kräfte des Dramas sind durch einen Punkt in der Mitte der
Handlung, dem Höhepunkt, miteinander verbunden. Der
Höhepunkt bildet die Spitze des pyramidenartigen Verlauf des
Dramas. “Es steigt von der Einleitung mit dem Zutritt des
erregenden Moments bis zu dem Höhepunkt und fällt von da
bis zur Katastrophe.”12 Die fünf Teile werden sowohl

geschieden als auch verbunden durch drei dramatische
Momente, die sich zwischen Einleitung und Steigerung,
zwischen Höhepunkt und Umkehr und zwischen Umkehr und
Katastrophe befinden.

Teile des Dramas:13

              d   e
           c           f
     b                    g
a                            h

a Einleitung
b Ungefährer Ort des ersten dramatischen Moments
c Steigerung

                                                
9 vgl. S. 26
10 vgl. S. 97
11 S. 97
12 S. 105
13 vgl. Skizze, S. 105
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d Höhepunkt
e Ungefährer Ort des zweiten dramatischen Moments
f Fall oder Umkehr
g Ungefährer Ort des dritten dramatischen Moments
h Katastrophe

Es liegt an dem Ermessen des Dichters, welchen Teil er von
welcher Kraft dominieren läßt: der aktive Held wird nach dem
Höhepunkt die Reaktion seiner gegnerischen Umwelt spüren
und in die Katastrophe stürzen, bei der Wahl eines passiven
Helden bildet seine Reaktion auf den Druck der gegnerischen
Umwelt den dramatischen Höhepunkt und begründet den Sturz
in die Katastrophe. Die fünf Teile des Dramas: Einleitung,
Steigerung, Höhepunkt, fallende Handlung oder Umkehr und
Katastrophe, werden durch drei wichtige szenische Momente,
dem erregenden, dem tragischen und dem der letzten
Spannung sowohl geschieden als auch verbunden.14 Die fünf

Teile des Dramas fallen ungefähr mit den fünf Akten der
klassischen Tragödie zusammen.15 Jeder Akt enthält für sich als
eine Handlungseinheit eine Einleitung und einen Höhepunkt.16

Die Einleitung charakterisiert kurz Ort, Zeit, Volkstum,
Lebensverhältnisse und aktives oder passives Gebaren des
Helden. Der Rhythmus und die eigentümliche Stimmung des
Stücks werden eingeführt.17 Freytag empfiehlt, “den ersten

Akkord nach Eröffnung der Bühne so stark und nachdrücklich
anzuschlagen, als der Charakter des Stückes erlaubt”, oder
durch “kleine Seelenbewegungen der Hauptpersonen das erste
Kräuseln der Wellen” anzudeuten. Der Akt der Einleitung
umschließt in der Regel den einleitenden Akkord, die Szene der
Exposition, das aufregende Moment und die erste Szene der
Steigerung.18 Mit dem erregenden Moment an der Schwelle

zwischen Einleitung und Steigerung wird der Eintritt in die
bewegte Handlung vollzogen. Inhaltlich bezeichnet es den

                                                
14 vgl. S.106
15 vgl. S.172: Bei kürzeren Stoffen kann auch eine geringere Zahl von Akten vorkommen, doch immer
müssen die drei Momente: Beginn des Kampfes, Höhenpunkt und Katastrophe, sich stark voneinander
abheben.
16 vgl. S.188
17 vgl. S.108
18 vgl. S.173
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Moment, an dem das in der Seele gewachsene Bedürfnis des
Helden ihn zur Handlung veranlaßt, oder an dem das
gegenspielende Element sich entschließt, durch seine Hebel
den Helden in Bewegung zu setzen. Das erregende Moment
kann eine ganze Szene ausfüllen oder nur durch wenige Worte
angezeigt werden. Es hat den Charakter eines
richtungsweisenden, vorbereitenden Motivs, es sollte nicht
unbedeutend sein, aber auch nicht zu stark hervortreten, um
den weiteren Spannungsaufbau zu gewährleisten.19 Die

Steigerung beschreibt den Zustand der in die Bewegung
gesetzten Handlung. Inhaltlich haben die Hauptpersonen ihre
Wesen dargelegt und dadurch die Teilnahme angeregt. In einer
gegebenen Richtung hebt sich Stimmung und Leidenschaft.
Spätestens hier werden die Gegenspieler eingeführt.20 Der Akt

der Steigerung kann mehrere Szenensequenzen mit
ansteigender Intensität bis zum Höhepunkt einschließen.21 Im

Höhepunkt kulminiert der aufsteigenden Kampf. Inhaltlich wird
hier das “Herausbrechen der Tat aus der Seele des Helden
oder das Einströmen der verhängnisvollen Eindrücke in
dieselbe, das erste große Resultat des hochgesteigerten
Kampfes oder der Beginn des tödlichen inneren Konflikts”
dramatisiert. “Allen Glanz der Poesie, alle dramatische Kraft
wird der Dichter anzuwenden haben, um diesen Mittelpunkt
seines Kunstwerks lebendig hervorzuheben.”22 Zwar beschreibt

der Höhepunkt den Gipfel des Geschehens, doch muß er in
fester Verbindung sowohl mit dem Vorgehenden als dem
Folgenden eingebunden sein.23 Der Akt des Höhepunktes faßt

seine Momente um eine stark hervortretende Mittelszene
zusammen.24 Das tragische Moment tritt als Beginn der

Gegenwirkung zwischen Höhepunkt und Umkehr plötzlich und
unerwartet ein und beschreibt etwas “Trauriges, Schreckliches,
Finsteres” als Resultat der ursächlichen Verbindung der

                                                
19 vgl. S. 112
20 vgl. S. 113
21 vgl. S. 174
22 S. 116
23 vgl. S. 117
24 vgl. S. 175
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Ereignisse.25 Freytag knüpft an das tragische Moment folgende

Bedingungen:
“1. Es muß wichtig und folgenschwer für den Helden sein.
2. Es muß unerwartet aufspringen.
3. Es muß durch eine dem Zuschauer sichtbare Kette von
Nebenvorstellungen in vernünftigen Zusammenhang mit
früheren Teilen der Handlung stehen.”26

Dieser Beginn der Reaktion auf die Tat des Helden, zumeist mit
dem Höhepunkt in einer Szene verbunden, bezeichnet Freytag
als einen der wichtigsten Momente im Drama, da hier
eindringlich die Befangenheit des Helden und seine
verhängnisvolle Lage dargestellt und die Spannung für den
zweiten Teil des Stücks neu motiviert wird.27 Der tragische

Moment, der sich durch Wichtigkeit und eine gewisse Größe
auszeichnet, wird bei den Griechen Peripetie genannt.28

Die fallende Handlung oder Umkehr beschreibt die fallende
Handlung bis zur Katastrophe. Inhaltlich wird hier die Reaktion
des Gegners auf den Helden gezeigt, oder wie die Reaktion
des Helden auf seine gegnerische Umwelt sich bis in die
Katastrophe steigert.29 Der Kern des Ganzen, die Idee und

Führung der Handlung, also die Absicht des Dichters, kann der
Zuschauer nun aus dem Zusammenhang der Begebenheiten
ableiten.30 Freytag bezeichnet diese Phase des Dramas als die

dramaturgisch anspruchsvollste, gilt es doch die Spannung, die
nach der Kulmination im Höhepunkt beträchtlich abfiel, wieder
zu erregen. Wegen der Sättigung des Zuschauers ist zumeist
eine starke Hebung und Verstärkung der szenischen Effekte
und der Kampfhandlungen erforderlich. Die Umkehr der
Handlung sollte kürzer sein, als die Steigerung. Je mächtiger
der Höhepunkt hervorgehoben wurde, desto lebhafter muß das
Ende voraus empfunden werden.31 Der Akt der Umkehr schließt

                                                
25 vgl. S. 89
26 S. 89
27 vgl. S. 93
28 vgl. S. 94
29 vgl. S. 119
30 vgl. S. 120
31 vgl. S. 121
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in der Regel mehrere Szenen um eine bedeutende, die den
Moment der letzten Spannung beinhaltet, ein.32

Der Moment der letzten Spannung befindet sich zwischen
Umkehr und Katastrophe. Inhaltlich verheißen ein leichtes
Hindernis oder eine entfernte Lösung, Hoffnung auf ein
versöhnliches Ende und ein Abwenden der Katastrophe, die
jedoch enttäuscht wird.33 In der Katastrophe wird als

Schlußhandlung die Befangenheit der Hauptcharaktere durch
eine kräftige Tat aufgehoben. Sie beschreibt das aus dem
bisherigen Verlauf notwendige Resultat: hat der Kampf des
Helden sein ganzes Leben ergriffen, so kann nur die
vollständige Verwüstung des Lebens folgen.34 Da das Drama

eine in sich abgeschlossene, gänzlich vollendete Handlung
darstellt, obliegt den Schlußworten die Aufgabe, daran zu
erinnern, daß nichts Zufälliges dargestellt wurde, sondern ein
Poetisches mit einer allgemein verständlichen Bedeutung. Zum
Bau einer Katastrophe gilt Freytag als Regel die Reduktion auf
das Wesentliche: unnütze Worte oder Handlungen zu
vermeiden, doch nichts ungesagt zu lassen, daß zur Klärung
der Idee des Stückes aus dem Wesen der Charaktere
beiträgt.35 Der Akt der Katastrophe enthält fast immer noch

außer der Schlußhandlung die letzte Stufe der sinkenden
Handlung.
Die Akte sind in Szenen unterteilt, die Freytag als einen
Zusammenschluß von Handlungseinheiten aus dramatischen
Momenten bezeichnet und auch hier den fünfteiligen Aufbau
des Dramas gespiegelt sieht36: “Ein spannendes Moment muß

die ausgeführte Szene einleiten, die Seelenvorgänge in ihr
müssen mit einiger Reinlichkeit in wirksamer Steigerung
dargestellt werden, das Ergebnis derselben in treffenden
Schlägen angedeutet werden, von ihrem Höhepunkte aus muß
schnell und kurz der Schluß folgen; denn ist einmal ihr Zweck
erreicht und die Spannung gelöst, dann wird jedes unnütze
Wort zuviel”.37 Die vom Dichter versierte Szene als

                                                
32 vgl. S. 175
33 vgl. S. 122
34 vgl. S. 123
35 vgl. S. 124
36 vgl. S. 185
37 S.  188
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Handlungseinheit stimmt zuweilen nicht mit der Regieszene
überein, da nicht immer bei dem inhaltlichen Abschluß einer
Szene ein Dekorationswechsel nötig ist.38

Dramatische Grundprinzipien:

Lessing vorherrschende These zur Funktion des Dramas ist zur
Zeit Freytags nicht mehr aktuell. “Das Tragische” sollte nach
Lessing als eine ethische Kraft die Handlung und Charaktere
füllen, der Zuschauer sollte durch Mitleid gereinigt werden.
Zwar meint auch Freytag, daß die Humanität und Vernunft des
Zuschauers befriedigt und nicht verletzt werden solle, doch
sieht er in Ausdrücken “tragische Schuld, innere Reinigung und
poetische Gerechtigkeit” bequeme Schlagwörter der Kritik.39

”Wie ein Dichter seine Handlung zusammen fügen müsse,
damit sie tragisch werde, sei der ernstgemeinte Rat gegeben,
daß er darum wenig zu sorgen habe: “die wohltönenden Worte
Schuld und Reinigung, Läuterung und Erhebung [soll er]
anderen überlassen”.40 Die Funktion des Dramas sieht Freytag

ähnlich wie Aristoteles im Unterhaltenden, doch empfindet er
darüber hinaus dem Zeitgeist seiner Epoche entsprechend die
Aufgabe der Kunst und somit des Dramas in der Verklärung der
Wirklichkeit, in der Überhöhung des Seins, den der Mensch den
Kunstgenuß erfährt. Die großen Anschauungen von Gefühlen
liegen wie Verklärungen auf dem Wesen, Leib und Seele sind
merkwürdig ergriffen und aus den Stimmungen des Tages
herausgehoben.41 Ähnlich wie Aristoteles gewährt Freytag bei

der Verarbeitung von historischen Stoffen künstlerischer
Freiheit Vorrang vor historischer Wahrheit. Jedoch sollte die
Erfindung des Dichters nicht einen für seine Zeitgenossen
empfindlichen Gegensatz zu der historischen Wahrheit
aufwerfen. Die Handlung des ernsten Dramas soll
wahrscheinlich sein42, also daß nicht nur die Hauptursache

                                                
38 vgl. S. 186 ff: Dekoratioswechsel sollten nach Freytag sparsam eingesetzt werden, weil sie aus dem
Handlungsfortgang herausreißen und den Zuschauer ablenken.
39 vgl. S. 80
40 vgl. S. 82
41 vgl. S. 84
42 vgl. S. 51
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durch eine ursächliche Verbindung zu innerer Einheit
verbunden ist, sondern auch, daß alle Nebenerfindungen als
wahrscheinliche Momente der dargestellten Begebenheiten
begriffen werden. Das Bild der Wirklichkeit ist ein Produkt der
Gegenwart aus den Erkenntnissen der Vergangenheit und dem
vorherrschenden Sittenkodex, der auch bei Dramen mit
exotischen Inhalt gewahrt werden muß, um nicht auf Ablehnung
zu stoßen.43 Einen Stoff nach einheitlicher Idee künstlerisch

umzubilden, nennt Freytag “idealisieren”, die aus der Realität
abgeleiteten dramatisch verdichteten Charaktere “Ideale”.44 “Die

Handlung des Dramas ist die nach einer Idee angeordnete
Begebenheit, deren Inhalt durch die Charaktere vorgeführt
wird”45 und beschreibt zumeist das dramatische Agieren eines

Helden, das entweder aus einem inneren Bedürfnis oder dem
Druck seiner äußeren Umwelt resultiert, wobei letztere fördernd
oder hemmend auf die leidenschaftliche Bewegung reagiert.
Nach Freytag ist der erste Vorgang, der innere Kampf des
Menschen bis zur Tat, am reizvollsten. Den zweiten Vorgang,
die äußerliche Bewegung, bezeichnet er vornehmlich als ein
“Befriedigen erregter Spannung”. Das Begründen der
Ereignisse im Drama heißt Motivieren. Durch die Motive werden
die Einzelheiten der Handlung zu einem künstlerischen Ganzen
verbunden.46 Innerhalb dieser Grenzen soll sich die Handlung in

einheitlichen Zusammenhange fortbewegen, also “daß jedes
Folgende aus dem Vorhergehenden abgleitet wird als Wirkung
einer dargestellten Ursache”.47 Die dramatische Handlung muß

alles für das Verständnis Wichtige durch ihre Mittel Rede, Ton
und Gebärde48 in starker Bewegung der Charaktere in

fortlaufender Steigerung der Wirkungen darstellen. Innere nicht
vorgezeigte Vorgänge sind genauso ungünstig wie technisch
komplizierte.49 Die dramatische Person soll menschliche Natur

in “starker Befangenheit, Spannung und Wandlung”  darstellen,
mit einem großartig und leidenschaftlich bewegten Inneren

                                                
43 vgl. S. 53f
44 vgl. S. 25
45 S. 32
46 vgl. S. 35
47 S. 34
48 vgl. S. 26
49 vgl. S. 65f
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umreißen, das nach Umsetzung in die Tat ringt, darstellen.
Bevorzugt sind Eigenschaften, die im Kampf mit anderen
Menschen zur Geltung kommen wie “Energie der Empfindung,
Wucht der Willenskraft, Beschränktheit durch leidenschaftliches
Begehren”.50 Mit den Worten, “das Charakterisieren ist von je

bei den Germanen, die Freude an der Struktur von je bei den
Romanen beliebter gewesen” 51, räumt Freytag zwar den

Charakteren im modernen Drama einen stärkeren Einfluß auf
die Handlung ein, als zur Zeit der griechischen Maskentragödie
des Altertums, doch teilt er Aristoteles These, daß die Handlung
bestimmender sei als der Charakter: “Aber wie sehr auch die
Handlung nach den Bedürfnissen des Charakters zugerichtet
wird, sie wird immer nur aus Einzelheiten zusammengefügt sein
dürfen, welcher einer und derselben Begebenheit angehören,
die vom Anfang bis zum Ende des Stückes reicht.”52 Die

dramatische Einheit einer Handlung findet er auch in den
Charakteren, die sich durch Wahrscheinlichkeit, Wichtigkeit und
Größe auszeichnen und nur diejenigen Seiten der
menschlichen Natur zeigen sollen, durch welche die Handlung
fortgeführt und motiviert wird, denn “nur was der Idee und
Handlung dient, gehört der Kunst.53 Daß er Shakespeares

vorzügliche Charakterstudien, die zugleich “einen tiefen Einblick
in seine Charaktere zu geben und sie doch in ihrem letzten
auch unergründlich zu lassen”, als vorbildlich lobt, gilt ihm nur
als scheinbarer Widerspruch. Für ihn entspringt die
Lebendigkeit eines Charakters erst unter dem Zwang als
“Teilstück” einer Handlung: nur die für die Handlung nützlichen
Eigenschaften werden zum Grundzuge des Wesens, alle
übrigen Charaktereigentümlichkeiten ordnen sich unter.54 Das

Schicksal der Charaktere darf nichts anderes sein, als der
durch ihre Persönlichkeit hervorgebrachte Lauf der Ereignisse,
welcher in jedem Augenblick von dem Hörer als vernünftig und
wahrscheinlich begriffen werden muß.55 Auch ein Zufall sollte

                                                
50 vgl. S. 27: Aus diesen Eigenschaften, die den Charakter bilden und durch den Charakter verständlich
werden, wurde die Bezeichnung Charaktere für die Figuren des Stücks abgeleitet.
51 S. 218
52 S. 45
53 vgl. S. 260
54 vgl. S. 231
55 vgl. S. 267
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daher nur als Folge eines charakterlichen Tuns der Helden
dargestellt werden und nicht ein von außen hereinbrechendes
Motiv. Die Charaktere haben nämlich eine verhängnisvolle
Entscheidung von einem Lauf der Tatsachen abhängig
gemacht, den sie nicht mehr regieren können.56

Nebenhandlungen sieht Freytag nur gerechtfertigt, wenn sie
einen neuen Aufschluß über den Charakter oder über den
Handlungsverlauf geben. Ebenso sollte die Grundstimmung des
Dramas beibehalten werden, andere Töne wie komödiantische
Einschübe sind nur als Gegenbilder oder Ergänzungen zu den
Hauptfiguren gerechtfertigt. Diese schmückenden Zutaten, von
Freytag Episoden genannt, bereichern bei bescheidener
Anwendung das Stück.57 Zwei Regeln der Antike übernimmt

Freytag: das Drama soll nur einen Haupthelden haben, um
welchen sich alle Personen in Abstufungen ordnen, sein
Charakter soll zur Erweckung der Anteilnahme aus Gutem und
Bösen gemischt sein.58

Erstellung eines Dramas:

Bei dem Stoff kann es sich um eine Anekdote aus dem Leben,
dem Inhalt einer Sage, Novelle, poetischen Erzählung oder
einem frei erfundenen handeln59. “In der Seele eines Dichters

gestaltet sich das Drama allmählich aus dem rohen Stoff, dem
Bericht über irgend etwas Geschehenes, (...) so lebhaft aus
dem Zusammenhange mit anderen Ereignissen heraus, daß sie
Veranlassung  zur Umbildung des Stoffes werden60, aus der die

dramatische Idee resultiert. Es ist möglich, daß dem Dichter
diese Idee, “die er doch sehr sicher in der Seele trägt, niemals
während dem Schaffen zur Ausbildung in Worten gelangt, und
(...) erst später (...) als Grundgedanken des Dramas”61 begreift.

Doch Freytag empfiehlt, “die Idee des werdenden Stückes in

                                                
56 vgl. S.2668
57 vgl. S.47ff: Die Liebeszenen einer Tragöde beschreibt Freytag in diesem Sinne als den lichtvollen und
warmen Teil im Gegensatz zur erschütternden Haupthandlung.
58 vgl. 261 ff
59 vgl. S. 21
60 S. 17
61 vgl. S. 19
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eine Formel abzuziehen und in Worten zu beschreiben”, um
dramatisch stringent die Grundidee des Stückes anzulegen und
auszuführen.62 Eine sichere Dichterkraft bedarf nur weniger

Momente des Originalstoffes, nur eines starken und
folgenschweren Gegensatzes, um eine Handlung daraus zu
bilden.63 “Ein Verrat und seine Strafe, eine leidenschaftliche Tat

des Hasses und ihre Folgen, eine Szene aus großem
Familienzwist, ein trotziger Kampf oder ein schlaues Spiel
gegen überlegene Gewalt geben ihm einen massenhaften
Stoff.”64 Die schöpferische Arbeit besteht aus der Gestaltung

der Haupt- und Nebencharaktere und neuen
Handlungsmomenten, die alle von der dramatischen Idee
geleitet werden. Freytag nennt vier Regeln für einen stringenten
Handlungsverlauf: “der Handlung ein kurzer Verlauf, wenig
Personen, wenig Verwandlungen, schon bei dem ersten
Entwurf starkes Herausheben der wichtigen Teile der
Handlung.”65 Um den dramatischen Verlauf während der Arbeit

zu erleichtern, sollten dem Dichter vor seiner Ausführung die
Charaktere seiner Helden, ihre Stellung zueinander in allen
Hauptsachen und die Ergebnisse jeder einzelnen Szene
feststehen.66 Der Vorteil eines schriftlichen Vorentwurfs im

Sinne eines Exposés sieht Freytag in der Verdeutlichung der
einzelnen Absichten durch die Reflexion, ihren Nachteil darin,
daß sie leicht die Einbildungskraft und Flexibilität lähmt. Auch
bei einer gut vorbereiteten Arbeit können später Abänderungen
bezüglich der Handlung oder der Charakter vorkommen.
Freytag empfiehlt, nicht nach den ersten Eindrücken zu
schreiben und bei einem historischen Drama gute Studien zu
machen: “Das Reifenlassen der Bilder aber ist eine
(...)schöpferische Kraft, (die...) auch in Stunden tätig ist, in
denen der Dichter nicht über seiner Arbeit weilt”.67 Bei der

Ausarbeitung des Stücks empfiehlt Freytag einen
chronologischen Vorgang, weil sich die neue Situation direkt im
Anschluß aus der vorher niedergeschriebenen Situation und
                                                
62 vgl. S. 20
63 vgl. S. 293
64 S. 295
65 vgl. S. 297
66 vgl. S. 297
67 S. 298
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deren Stimmung ergibt.68 Freytag bezeichnet es als Aufgabe

des Dichters, mit der größten Freiheit und Gehobenheit seines
Wesens, die größte Befangenheit seiner Personen in den
Leidenschaften darzustellen. ”Wenn überall dem dramatischen
Dichter genaues immerwährendes Beobachten der Natur
unumgänglich ist, so gilt dass am meisten bei Darstellung
heftiger Leidenschaften, wohl aber soll er sich bewußt sein, daß
er hier am wenigsten die Natur nachahmen darf.”69 Als

wohlwollender Leumund des darstellenden Künstlers sollte er
die Lebensgesetze der Schauspielkunst ernsthaft studieren.70

Die Zahl der Mitspieler sollte so gering wie möglich sein:
“weniger spannt und fesselt, was aus vielem entsteht, als was
aus der Seele der Hauptgestalten lebendig wird”.71 Durch die

reiche Ausführung von Aktion ist die innere Bewegung der
Hauptfiguren übermäßig eingeschränkt. Wandlungen des
Innenleben müssen jedoch nachvollziehbar gemacht werden,
damit es nicht zu Sprüngen kommt.72 Der wichtigste Teil der

dramatischen Handlung verläuft in Dialogszenen: Ihr Zweck ist
es, aus dem Konflikt von Satz und Gegensatz ein Ergebnis
aufzuzeigen, das die Handlung weitertreibt.73 Zumeist wird bei

der dritten Steigerung eines Konflikts das Ergebnis erzielt.
Wenn aber die Sprechenden ohne Einigung voneinander
scheiden, muß zumindest die Stellung der beiden zueinander
verändert werden.74 Ferner sollte der Dichter, seine Wirkungen

vom Anfang bis zum Ende des Dramas steigern, da im Verlauf
der Handlung der Zuschauer anspruchsvoller und die Fähigkeit
Neues aufzunehmen, geringer wird.75 Der dramatische

Höhepunkt muß nicht immer ausgespielt werden, manchmal
reicht eine Andeutung, die die Phantasie des Publikums anregt.
Diesen Umstand nennt man Verhüllung.76 Da Monologe einen

Ruhepunkt in der laufenden Handlung darstellen, bedarf es

                                                
68 vgl. S. 299
69  S. 257
70 S. 259
71 S. 201
72 vgl. S. 69
73 vgl. S. 194
74 vgl. S. 196
75 vgl. S.76
76 vgl. S. 74
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bereits einer erregten Spannung.77 Einen Monolog hält Freytag

nur angebracht, wenn ein reiches, inneres Leben eines
Charakters längere Zeit gedeckt war,78 ansonsten sei der

Charakter über das Verhalten aufzuzeigen. Dramatisch
ungeschickt ist, die Eigenschaften des Helden über Dritte zu
erläutern oder den Helden selbst über sich selbst Rechenschaft
abzulegen lassen.79 Bei epischen Momenten wie Berichten

durch einen Boten darf die Rede keine Zeile zu lang sein, um
Ermüdung zu vermeiden. ”Die Erzählung ist, wenn sie breitere
Einzelheiten enthält, in Absätze zu teilen, mit kurzen
Zwischenreden zu versehen, welche die Stimmung der
Beteiligten andeuten, und ist in kräftiger Steigerung des Inhalts
und der Sprachweise zu arbeiten.”80 Die Prosa ist zwar leichter

zugänglich, doch zieht sie nach Freytag “die Bilder der Kunst”
leichter zu “Abbildern gewöhnlicher Wirklichkeit” herab. Das
Versmaß steigert hingegen die Sprache des Wesens in das
Edle.81 Bei Berichten aus einer fernen Zeit oder fremden Welt

dürfen entsprechende Attribute immer nur als Hilfsmittel, welche
die Grundfarbe verstärken, angewendet werden, das
Empfinden und Wollen des Charakters muß jedoch dem
Zuschauer vertraut sein.82 ”Denn nicht aus den Besonderheiten

des Menschenlebens, sondern aus dem unsterblichen Inhalt
desselben, aus dem, was uns mit der alten Zeit gemeinsam ist,
erblühen ihm seine Erfolge.”83 Damit verbannt Freytag jedoch

nicht das Geheimnisvolle aus dem Gebiet des Dramas.
Träume, Ahnungen, Prophezeiungen oder Gespensterschauer
kann der Dichter zu gelegentlicher Verstärkung benutzen,
allerdings vorrangig, um in der Farbe und Stimmung der
dargestellten Zeit das innere Bedürfnis des Helden
herauszutreiben, und die dramatische Handlung in Gang zu
setzen.84 Bei der Nachbearbeitung des Stücks sollte der Dichter

eingehend den Handlungsverlauf, den Charakteraufbau und die

                                                
77 vgl. S. 193
78 vgl. S.192
79 vgl. S. 270
80 S. 71
81 S. 275
82 vgl. S. 285
83 S. 55
84 vgl. S.59f
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dramatische Strömung seines Stücks überprüfen. Er sollte sein
härtester Richter sein: “Der Dichter soll sein Werk hochachten
und lieben, solange er es als Ideal in sich trägt; das fertige
Werk muß auch für ihn abgetan sein.”85

Chinatown nach den Regeln von GustavFreytag

Freytags Definition enthält zwar noch im Kern Aristoteles'
Auffassung, daß das Drama eine Handlung mit Charakteren
sei, doch ist sie um einen weiteren Schwerpunkt wesentlich
erweitert. Ihm geht es nicht nur um die Nachahmung der
Wirklichkeit, sondern vor allem um die Darstellung der
Seelenbewegungen, wobei er betont, daß nicht die
Darstellung der Leidenschaft an sich, sondern das “Werden
einer Tat und ihre Folgen auf das Gemüt” das Dramatische
charakterisieren. Hier zeigt sich der starke Einfluß, den der
Sturm und Drang und insbesondere Schillers Dramen
hinterlassen haben. Chinatown setzt diesen Anspruch durch
eine distanzierte Inszenierung sehr minimalistisch um. Die
Seelenbewegungen brechen durch Gittes' kühle Fassade nur
dann hervor, wenn es um die Verteidigung seiner Berufsehre
oder um den Kampf um Gerechtigkeit geht, wie in der letzten
Szene, als Gittes versucht, Escobar von der Schuld Noah
Cross' zu überzeugen, um Evelyn und ihre Tochter zu retten,
also nur in wirklich dramatischen Momenten. Eine
Anspannung bei Entscheidungsfragen oder bei der
Vorbereitung einer Tat ist bei ihm nicht zu spüren, er handelt
als Profi. Dies macht ihn zu einem gewissen Grad auch
unnahbar, weil der Zuschauer selten Einblick in sein
Seelenleben hat. Anders und doch ähnlich verhält es sich bei
Evelyn Mulwray: ihre Nervosität bricht immer wieder durch
die Fassade der “kühlen, schönen Reichen” hindurch, doch
wird durch die Zurückhaltung der Fakten lange eine
Identifikation mit ihr erschwert, weil der Zuschauer ihre
Zustände aus Unwissenheit nicht nachvollziehen kann. Ihr
Ausbruch wirkt jedoch um so dramatischer, weil nun das

                                                
85 S. 303
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emotionale Moment mit einem entscheidenden
Informationselement zusammenfällt, der auf ihren Charakter
und den Verlauf der Handlung eine völlig neue Perspektive
wirft.  Lessings Auffassung vom Drama als moralischer
Schulung des Zuschauers ist zu Freytags Epoche überholt.
Auch in Chinatown wird auf eine mitleidheischende
Darstellung der Charaktere Evelyn und Gittes verzichtet.
Robert Towne verdichtete seine Weltauffassung zu einem
negativem Ideal: die Welt ist korrupt und schlecht. Hier findet
Freytags Forderung nach einer Verklärung der Wirklichkeit
ihre negative Entsprechung. Diese Erkenntnis leitete er nach
der Regel Freytags aus den Erkenntnissen der jüngsten
Vergangenheit und dem vorherrschenden Sittenkodex
Amerikas zu Beginn der 70er Jahre ab und erschloß damit
ein desillusioniertes Bild der Realität. Daß dieses Drama
trotzdem zu einer “Überhöhung der Seele” führen kann, ist
auf die kunstfertige Darstellung, die klare Struktur und
geschickte Auflösung des Stoffes zurückzuführen.
Interessant erweist sich das Resultat aus dem Versuch,
Gustav Freytags Tragödienstruktur als Schablone auf das
straff konstruierte Drehbuch anzuwenden. Hier zeigt sich
eine der großen Leistungen Gustav Freytags: das auf
Aristoteles basierende doch erweitere Modell hat auch noch
heute seine Aktualität bewahrt, trotz der vorherrschenden
Tendenz der heutigen Filmdramaturgien zur Drei-Aktstuktur.
In der Einleitung wird Gittes als Charakter und seine
Arbeitswelt eingeführt. Er erscheint durchaus dynamisch,
noch aber ohne ein bestimmtes Ziel zu verfolgen. Aktiv wird
der Privatdetektiv, wenn er einen Auftrag annimmt, mit der
Erfüllung des Auftrags erlischt auch sein Interesse am Fall -
normalerweise. Relativ schnell offenbaren sich auch der
Rhythmus und die Grundstimmung der Geschichte: Gittes'
“coolness” steht für die Inszenierung des Films: alles
erscheint aus der Distanz eigentümlich ruhig. Obwohl jede
Szene die Geschichte vorwärtstreibt, vermittelt sie zunächst
einen unspektakulären Eindruck. Der erste Moment, die
sexuell eindeutigen Posen eines Liebespaares von einigen
undefinierbaren Lauten eines Mannes begleitet (die sich
später als Aufstöhnen des betrogenen Ehemannes
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erweisen), ist so stark und nachdrücklich, wie es der
Charakter des Films erlaubt. Den ersten erregenden Moment
bildet der Auftrag der falschen Mrs. Mulwray, ihren Mann
wegen Verdacht auf Ehebruch zu beschatten, mit dem als
richtungsweisendes Motiv der Eintritt in die bewegte
Handlung vollzogen wird. Hier hat sich das gegenspielende
Element (wahrscheinlich Noah Cross) entschlossen, durch
seine Hebel den Helden in Bewegung zu setzen, wie es
Freytag ausdrückt. Die nachfolgenden ersten
Nachforschungen führen zu einer Handlungssteigerung, die
noch dem ersten Akt angehören.
Der zweite Akt beginnt mit der Veröffentlichung der Photos in
der Presse und dem Auftritt der wahren Mrs. Mulwray. Hier
zeigen sich nicht nur die ersten Folgen der einleitenden
Handlung, inhaltlich steigen die Handlungssequenzen im
Grad ihrer Intensität, auch im emotionalen Bereich: Gittes
fühlt sich beim Friseur in seiner Berufsehre angegriffen, von
Evelyn Mulwray droht ihm eine Klage, Hollis Mulwray ist nicht
mehr aufzufinden, bis kurz darauf seine Leiche entdeckt
wird, bei einer nächtlichen Beobachtung des Wasserwerks
wird Gittes die Nase aufgeschlitzt.
Der Akt um den Höhepunkt setzt ein, als Gittes im
Wartezimmer des Sekretariats der Wasserwerke den
geschäftlichen Zusammenhang zwischen Cross und Mulwray
erkennt: hier findet Gittes seine erste dramatische
Schlußfolgerung, der entscheidend zur Enthüllung des Falls
beiträgt. Kurz darauf folgt der Höhepunkt einer
Nebenhandlung: Gittes und Evelyns erotische Anziehung
führt zu einer gemeinsamen Liebesszene, schließlich
kulminiert der Akt um den Höhepunkt im tragischen Moment,
als Evelyn Gittes unter Schlägen ihre inzestuöse
Vergangenheit und damit das “traurige, schreckliche und
finstere" Geheimnis enthüllt. Alle Bedingungen Freytags an
den tragischen Moment werden erfüllt: Er ist für Gittes
wichtig, weil diese Aussage Evelyn vom Mordverdacht
freispricht und seine Gefühle für sie bestärkt. Er ist für Gittes
folgenschwer, weil er sich nun entscheidet, Evelyn und ihrer
Tochter Beihilfe zur Flucht zu leisten, also sowohl gegen die
Polizei als auch gegen Cross zu arbeiten. Der dramatische
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Moment tritt völlig unerwartet auf. Aufgrund der Enthüllung
werden dem Zuschauer eine Reihe von Einzelheiten klar:
Kathrin ist nicht die Geliebte Mulwrays, sondern seine
Ziehtochter, das Zusammentreffen von Hollis Mulwray und
Kathrin war familiär, Cross wollte Kathrin wegen seiner
inzestuösen Gelüste ausfindig machen. Cross hat neben den
Wasserskandal einen weiteres Mordmotiv: sein
Schwiegersohn hielt seine Enkelin von ihm fern. Evelyns
undurchsichtiges Verhalten ist auf ihre Angst um Kathrin
zurückzuführen. Der dramatische Moment erfüllt zudem zwei
weitere Empfehlungen Freytags: das Drama findet Ausdruck
in einem Nahverhältnis und gewinnt damit an Grausamkeit,
die dramatische Enthüllung “she is my sister and my
daughter. (...) my father and I.....understand? Or is it too
tough for you?" besteht eigentlich aus einer Andeutung, mit
dieser Verhüllung wächst die Grausamkeit ins
Unaussprechliche.
Aus dieser verhängnisvollen Lage wird, wie Freytag
konzipiert, die Spannung neu motiviert, denn nun heißt es
die Flucht zu planen und Cross zu überführen. Der
dramatisch fallende Handlungsstrang setzt mit einer
zweifachen Flucht ein: Evelyn und Kathrin fliehen unter
Kahns Schutz nach Chinatown, Gittes gelingt die Flucht vor
Escobar. Diese Szenen sind mit höherem Tempo konzipiert
und montiert. Der Moment der letzten Spannung bildet die
Überführung Cross durch Gittes, die Hoffnung auf ein gutes
Ende schürt, die jedoch, wie es Freytag forderte, enttäuscht
wird. Die Schlußszene in Chinatown umreißt schließlich die
Katastrophe, als Gittes von Escobar festgenommen wird,
während er vergeblich versucht, Escobar zur Festnahme von
Noah Cross zu bewegen, und eine panische Evelyn Mulwray
bei ihrer Flucht vor ihrem Vater mit ihrer Tochter/Schwester
im Auto von der Polizei erschossen wird.
Auch Freytag teilt wie seine dramaturgischen Vorgänger die
Auffassung, daß nicht die Charaktere, sondern die Handlung
das bestimmende Element der Geschichte seien, wenngleich
er einräumt, daß die Charaktere durch ihre besonderen
Charakterzüge die Handlung prägen. Er begreift das
Schicksal als den durch die Persönlichkeit des Charakters
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hervorgebrachten Lauf der Ereignisse und unterlegt damit
den Charakteren aus ihren vergangenen Handlungen eine
psychologische Motivation, wie sich an den folgenden
Beispielen zeigt: Gittes und Escobar arbeiteten in der
Vergangenheit gemeinsam in Chinatown. Doch während
Gittes wegen eines Kampfes um eine Frau und Gerechtigkeit
aus der Polizei ausschied, wurde Escobar zum Leutnant
ernannt. Gittes' Verhalten im Drama ist wesentlich auf seine
vergangenen Erlebnisse in Chinatown zurückzuführen, die er
durch seine charakterliche Beschaffenheit auslöste. Evelyn
Mulwrays Verhalten ist aus ihrer inzestuösen Vergangenheit
motiviert. Am deutlichsten erfüllt sich die von Freytag
erwünschte Gestaltung einer Person in starker Befangenheit
seiner Leidenschaft bei Noah Cross. Sein inzestuöses
Verlangen, seine Gier nach Macht, macht ihn blind für die
Ausmaße seiner Zerstörung. Gittes wird in seiner
Leidenschaft zu helfen und den Täter zu überführen, blind für
eine bedachtsame Vorgehensweise. Evelyn flieht in Panik
vor ihrem Vater, anstatt ihn zu verraten. Diese
Beschränktheit der Charaktere führt schließlich zur
Katastrophe.
Nicht nur die Charaktere, auch der Stoff, aus dem sich die
Geschichtsidee formte, dient als Teilstück der Umsetzung
der dramatischen Idee des Dichters und kann nach
dichterischer Freiheit abgewandelt werden, ohne jedoch die
Grenzen der Wahrscheinlichkeit in Frage zu stellen. In
Freytags Sinne ist also die Verlegung des 1905
geschehenen Wasserskandals als Rahmen in die 30er Jahre
nicht nur legitim, sondern spricht für das dramatische Talent
des Dichters. Daß Hollis Mulwray Name an Mullholland
angelehnt wurde, dem damaligen Betreiber der
Wasserwerke, darf als Hommage gewertet werden, handelte
es sich doch bei ihm um die Person, die wie Mulwray das
Wasser der Stadt übergab.
Formal bleibt noch Freytags Auffassung von einer Szene zu
erwähnen: Da nicht immer der inhaltliche Abschluß mit
einem Dekorationswechsel zusammenfällt, wird nach
Freytag eine Szene durch den Beginn und das Ende einer
Handlung definiert und nicht durch ihre geographische
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Zuordnung. Dies gilt auch heute im Bereich des Films, wie
sich an Chinatown zeigt; die Liebesszene zwischen Gittes
und Evelyn beginnt mit dem Kuß im Bad und endet im
Schlafzimmer.


