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Forschungszusammenhang

Die Abhandlung Die Erzeugung des dramatischen Textes ist eine leicht revidierte Fassung der Dissertation Zaal Andronikashvilis, die
im Sommersemester 2005 von der philosophischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen angenommen wurde. Im
Zentrum dieser Arbeit steht das „Sujet“ als literatur- und kulturwissenschaftliches Schlüsselkonzept. Auf Grundlage der Theorie der
Erzählung nach Genette [1] entsteht, wenn man so will, eine „dramatische Narratologie“, die eine klare Definition des Sujetbegriffs
anstrebt. Auf Grundlage der Poetik des Aristoteles, der beiden Ödipustragödien des Sophokles und des Schillerschen Don Karlos
werden die eigene Theorie untersucht, Teilaspekte beleuchtet und im Verlauf korrigiert.
Es entstand ein umfangreicher Forschungsüberblick zu Narratologie und Dramenforschung, die sowohl Studenten als auch
Wissenschaftlern aller geisteswissenschaftlichen Fachrichtungen, insbesondere der Literatur- und Theaterwissenschaft, einen guten
Einstieg in die Sujetthematik aber auch die Interpretation dramatischer Texte liefert.
Eingang in die Thematik

Andronikashvili macht es dem Leser leicht, in das Thema einzusteigen: mit der Geschichte der betrogenen und eingesperrten
Prokne, die ihre Erlebnisse in den Brautschleier ihrer Schwester webt, beginnend, umreißt er mit klaren Worten sein Thema: die
„Geschichte“ – auch bezeichnet als Mythos, Fabel, Plot, Intrige, Story oder eben Sujet – das was erzählt, in Bildern dargestellt,
gesungen oder gar getanzt werde kann. Dabei geht es Andronikashvili weniger um die jeweiligen medialen Präsentationstechniken
des künstlerischen Materials als vielmehr um die nicht vom Medium abhängige Ebene der sinnhaften Ordnung, die in der
Bezeichnung „Sujet“ der Gegenstand seiner Arbeit ist.
Grundlage und Ausgangspunkt ist unübersehbar Gérard Genettes Die Erzählung. Die berühmte Untersuchung der Erzählung von
Prousts A la recherche du temps perdu gilt als Grundlagenwerk der Narratologie bzw. der Theorie der Erzählung. Doch zieht
Andronikashvili weitere Literaturwissenschaftler und Philosophen heran, um einen eigenen, aktuellen Begriff des Sujets zu gewinnen
und einen weiteren, meiner Ansicht nach sehr wichtigen Beitrag für die Sujet-Forschung zu liefern.
Das Vorwort benennt nicht nur das Thema, sondern erklärt auch dessen Einschränkung, die schon im Titel markant ist: Die
Erzeugung des dramatischen Textes. Dem Autor scheinen die Strukturen des Sujets auf Grund einer Affinität des Dramas zum Sujet
am Beispiel dramatischer Texte besser zugänglich. Im dramatischen Text fehlt die Vermittlerinstanz des Erzählers weitestgehend
oder ist, wie Andronikashvili es formuliert, „schwächer ausgeprägt“ (S.12). Die Art und Weise der Präsentation tritt erst einmal in den
Hintergrund hinter das Präsentierte. Im ersten Kapitel, der konkreten theoretischen Grundlagenforschung zum Sujet, bekräftigt der
Autor seinen Standpunkt, dass die Aufführbarkeit eines Textes ein wesentliches Kriterium zur Konstruktion des dramatischen Sujets
ist. Er vertritt die These, dass das Sujet generell im Hinblick auf das jeweilige Präsentationsmedium (und im Falle des Dramas
handelt es sich um die Aufführbarkeit auf dem Theater) bewusst konstruiert wird. Im zweiten Kapitel seiner Arbeit, zur Rekonstruktion
des Sujetbegriffs aus der Poetik des Aristoteles, beschreibt Andronikashvili den Zusammenhang von Text und Aufführung näher.
Zaal Andronikashvili versucht mit seiner Arbeit nicht, eine universelle Grammatik zur Generierung dramatischer Texte zu liefern, wie
es der Titel Die Erzeugung des dramatischen Textes vermuten lassen könnte. Es geht ihm auch nicht um die Herleitung des Textes

aus historischen oder biografischen Kontexten. Statt dessen versteht er „Erzeugung“ im Sinne des Arrangierens und Organisierens
des Raumzeitkontinuums, des Geschehens und der Figuren des Textes und zielt damit auf eine Art und Weise der Textinterpretation,
deren Möglichkeiten er um den generativen Punkt zu erweitern versucht. Der Rezipient eines (dramatischen) Textes kann in
gewissem Sinne den Akt der Sujet- und Texterzeugung modellieren. Damit steht die Arbeit Zaal Andronikashvilis an einem
Knotenpunkt zwischen Literatur- und Theaterwissenschaft.
Ein- wie Abgrenzung des Sujetbegriff

Andronikashvilis Arbeit zeichnet sich durch ein sehr breites Fachwissen und einen umfassenden Forschungsüberblick aus. Im ersten
Kapitel versucht der Autor den Sujetbegriff für sich und seine Arbeit präziser zu umreißen. Dieses Kapitel muss an dieser Stelle
genauer beschrieben und wiedergegeben werden, um neue Ansätze und Erkenntnisse des Autors zum Sujet aufzeigen zu können.
Auch dient dieses Kapitel als Grundlage für die fortschreitende Arbeit. Andronikashvili greift immer wieder darauf zurück und verweist
auf hier festgehaltene Erkenntnisse.
Ausgehend von einem weiten Begriff von „Text“ als mündlichen oder schriftlichen Diskurs, der von einem Ereignis berichtet, folgt
Andronikashvili der Definition Juri Lotmans, der den künstlerischen Text mittels der Kategorien der Ausdrücklichkeit, Abgegrenztheit
und Strukturiertheit definiert. Dieser Textbegriff steht gegenüber dem Begriff der „Geschichte“. Claude Bremond spricht von einer
autonomen Bedeutungsschicht, die man von der Gesamtheit der Erzählnachricht ablösen könne: „Die Struktur resp. die Erzählung sei
von den Techniken, die sie tragen, unabhängig und könne von einer Technik in die andere transponiert werden, ohne dass sie ihre
wesentlichen Eigenschaften einbüße.“ [2] D.h. ein und der selbe Stoff kann in verschiedenen Medien manifestiert werden.
Andronikashvili untersucht das narrative Substrat, das dramatischen Texten zu Grunde liegt, in der Relation zu anderen
Bedeutungsschichten.
An dieser Stelle stolpert der Forscher über verschiedene terminologische Schwierigkeiten mit dem Begriff der „Erzählung“. Einen
Lösungsansatz ist bei Gérard Genette zu finden. Dieser trennt das Signifikat, also den narrativen Inhalt, als „Geschichte“ vom
Signifikanten, der Aussage, dem narrativen Text oder Diskurs der „Erzählung“ im eigentlichen Sinn, und unterscheidet beide
außerdem von der „Narration“, dem produzierenden Akt. Durch diese Benennung scheint Andronikashvili die terminologische
Schwierigkeit noch nicht behoben, was auch Genette selber feststellen musste [3]. Stattdessen erkennt Genette zwei Narratologien:
die erste umfasst eine Analyse der Geschichte im Sinne des narrativen Inhalts. Die zweite beschränkt sich formal auf die Analyse der
Erzählung als eines Modus der Darstellung von Geschichte. Für Genette liegt das Spezifikum des Narrativen jedoch im Modus nicht
im Inhalt.
Auch auf der Ebene der „narrativen Inhalte“ erkennt Andronikashvili in der Forschung einen uneinheitlichen und z.T. verwirrenden
Sprachgebrauch. Auch wenn der Unterschied zwischen Signifikat und Signifikanten mittlerweile zu den Gemeinplätzen der
Narratologie geworden ist, gibt es keine genaue Begrifflichkeit und Definition. Im Zusammenhang seiner Arbeit will Andronikashvili die
Fragen des zeitlichen, räumlichen und logischen Zusammenhangs auf der Ebene der „narrativen Inhalte“ klären. Damit hat er die
Koordinaten seines Sujetbegriffs abgesteckt: Geschehen, Zeit und Raum. Diese werden im Folgenden genauer untersucht und im
vierten Kapitel am Beispiel der Ödipus-Tragödien des Sophokles, Oedipus Tyrannos und Oedipus auf Kolonos, konkret gezeigt und
analysiert.
Dabei betrachtet Andronikashvili das Geschehen und die dargestellte Welt nicht als organisierendes Ganzes, sondern, in Anlehnung
an Bachtin [4] und Lotman [5], als Teile einer übergreifenden Ordnung. Dadurch kann er folgende Elemente ausgliedern: die
Geschehensdomäne, die Figurendomäne, die Domäne der dargestellten Welt, die der Zeit und die semantische Domäne. Diese
treten in komplizierter Verflechtung auf und bilden ein relationales System und beeinflussen sich gegenseitig. Nach diesen
Erkenntnissen kann Zaal Andronikashvili eine neue Definition des Sujets anbieten, mit der er die terminologische Klippe umschiffen
möchte:
Das Sujet ist eine Ordnung „narrativer Inhalte“, das aus den Elementen Geschehen [...], Figur(en), dargestellte Welt und Zeit besteht.
Dabei kann jedes Element für einen Teil des Textes oder für den ganzen Text dominant sein. Die Dominanz unterschiedlicher
Elemente spielt eine wichtige Rolle und zwar sowohl auf der Ebene der Konstruktion einzelner Texte als auch auf der Ebene der
Gattungen. Den Gegenstand meiner Arbeit kann ich dementsprechend dahingehend präzisieren, dass ich mich, von Genette her
gesehen, mit der ersten „Narratologie“, nämlich der Analyse der Ebene der „narrativen Inhalte“ beschäftige, was man auch als

Sujetforschung bezeichnen könnte. (S.34)
Diese Sujetforschung erfolgt vor allem in der Tradition von Vladimir Propp, Roland Barthes, Tzvetan Todorov, Thomas Pavel und
anderen. Im Folgenden prüft Andronikashvili die Relevanz der Anwendung narratologischer Kategorien für die Dramentheorie im
Hinblick auf die Sujettheorie.
Eine weitere, detailliertere Sujetdefinition folgt einige Seiten später, nachdem Andronikashvili den Begriff der Erzeugung, des
Emplotments herangezogen und für sich fruchtbar gemacht hat. Darunter versteht der Autor die Konstruktion eines
Raumzeitkontinuums, in dem ein Geschehen stattfindet, das von einer oder mehrerer Figuren getragen wird. (siehe S.52ff.) Also
bezeichnet das Sujet ...
... eine bestimmte sinn- und zusammenhangsstiftende Ordnung des Raumzeitkontinuums der fiktionalen Welt, des Geschehens, das
in dieser Welt stattfindet, und der Figuren, die dieses Geschehen tragen. [...] Die Ordnung des Sujet kann erst aus dem jeweiligen
Text [...] rekonstruiert werden. [...] Eine flächendeckende Interpretation müsste schließlich auch die Relationen der Sujetelemente zu
den Elementen des jeweiligen tragenden Mediums berücksichtigen. (S.59)
Der Mythos bei Aristoteles

In zweiten Kapitel stellt Andronikashvili die Frage nach der Abhängigkeit des Sujets zum tragenden Medium. Anhand der Lektüre der
Poetik des Aristoteles gilt es herauszufinden, inwieweit die Aufführbarkeit des Dramas eine Rolle bei der Konstruktion des Sujets
spielt. Dabei wird der Mythosbegriff des Aristoteles als Grundlage des modernen Sujetbegriffs aufgegriffen, untersucht und
modifiziert.
Aus dem vielschichtigen Mythosbegriff können verschiedene Erscheinungsformen rekonstruiert werden, die entweder als
nebeneinander unabhängige Möglichkeiten der Textorganisation oder als textarchäologische Straten eines Textes begriffen werden.
Dazu gehören erstens der Logos, zweitens die Bühnenhandlung, drittens die Einheit der in der Bühnenhandlung dargestellten und in
der narrativen Einlagen berichteten Ereignisse, viertens die strukturelle Einheit der zentralen Handlung des Epos und der Episoden
im Sinne der selbstständigen Teile, die dem Ganzen die angemessene Größe verleihen und fünftens die (intertextuelle) Gesamtheit
der Überlieferung über ein Ereignis oder eine Person.
Die Tätigkeit des Dichters ist auf die Konstruktion eines Textes gerichtet, der die Kriterien des metabathischen Sujets erfüllt. Die
aristotelische Erfindung des „Logos“ dient dieser Operation. Wird die abstrakte intermediale und intermodale logische Struktur in
einem Text, in einem bestimmten Medium oder Modus manifestiert, so kommen bei dem Aufbau des Textes bestimmte mediumresp. modusabhängige Restriktionen dazu. (vgl.S.79)
Auf Basis der neuen Erkenntnisse kann Andronikashvili seine Sujetbegriff um die Kategorie des Ziels erweitern, die eine (zeitliche)
Begrenzung der Handlungsdomäne des Sujets darstellt. „Das Sujet ist abgeschlossen, wenn es seine Aufgabe resp. sein Ziel erfüllt
hat.“ (S.80) Auch den Begriff des dramatischen Sujets, dessen Gestaltung von der Aufführung bestimmt wird, exzerpiert der Autor
aus seiner Analyse der Poetik. Dieser Begriff impliziert eine Differenzierung zwischen Bühnenhandlung und „Nichtbühnenhandlung“.
Die Bühnenhandlung pointiert das semantische Potential des Sujets, definiert dessen Ziel, führt es aus und erhält damit einen
vorrangigen Status. Nach dieser Präzisierung seiner ursprünglichen Sujetdefinition wendet sich Zaal Andronikashvili der Analyse der
Texte zu.
Sujetanalyse am Beispiel der Ödipus-Dramen des Sophokles

Der Autor meint mit dem Begriff der Erzeugung des Sujets zwei Operationen: zum einen die Operation des Emplotment, der
Konstruktion des Sujets. Am Bespiel der verschiedenen Fassungen des Don Karlos von Friedrich Schiller unter Hilfenahme der Briefe
zu Don Karlos rekonstruiert Andronikashvili diese Operation exemplarisch im fünften Kapitel seiner Dissertation. Dem gegenüber
steht als zweites die Möglichkeit, diesen Prozess für die Interpretation eines Textes fruchtbar zu machen. Das versucht der Forscher
am Beispiel der beiden Ödipus-Tragödien des Sophokles. Hier steht die Interpretation unter den oben genannten Domänen der
Sujet-Forschung im Mittelpunkt: Zeit, Raum und Handlung. Das dritte Kapitel trägt damit auch den Untertitel Eine Sujetanalyse und

meint damit einen Interpretationsvorschlag auf der Basis des im ersten und zweiten Kapitel vorgeschlagenen Sujetbegriffs mit dem
besonderen Augenmerk auf die Domänen Raum und Zeit, sowie des Ziels.
Die Tragödien Oedipus Tyrannos und Oedipus auf Kolonos werden detailliert auf über 100 Seiten einzeln untersucht und am Ende
gegenüber gestellt. Neben Bekanntem zeigt sich in dem interpretativen Neuansatz Andronikashvilis auch Neues. Vor allem die
Auseinandersetzung mit dem Raum als handlungsbestimmendes Segment hat mir die Augen für andere Möglichkeiten auch der
Inszenierung geöffnet.
Exkurs: Die Segmentierung des Sujet

Das vierte Kapitel wendet sich wieder dem theoretischen Begriff des Sujets zu. Zaal Andronikashvili erkennt selber, dass er einen
recht starren Sujetbegriff konstruiert, den er in einem kurzen Abschnitt zur Segmentierung des Sujet zu relativieren und aufzubrechen
versucht. Das ist auch nötig, da die Grenzen des Sujets, seine Abgeschlossenheit, besonders in Dramen und Aufführungen der
Moderne immer mehr aufgebrochen und aufgeweicht werden. Einen runden Plot, wie ihn Sophokles noch zu erzählen suchte, findet
man in der fortschreitenden Dramen- und Theatergeschichte immer weniger. Begriffe wie Simultanität und Sukzession finden Eingang
in den Sujetbegriff, wie auch Segmentierung und Collage, Statik und Dynamik. An dieser Stelle möchte ich mich auf diese kurze
Zusammenfassung beschränken und auf die Arbeit Andronikashvilis verweisen und mich seiner Analyse des Don Karlos zuwenden.
Die Erzeugung des dramatischen Textes am Beispiel von Schillers „Don Karlos“

Den Generierungsmöglichkeiten des Emplotments semantischer Kerne wird am Beispiel des Schillerschen Don Karlos im 5. Kapitel
der Arbeit nachgegangen. In dieser Sujetanalyse, die sich über teilweise sehr langatmige 80 Seiten erstreckt, ging es Zaal
Andronikashvili nicht darum, das Drama Friedrich Schillers in die engen Schranken des politischen Stückes oder des
„Familiengemäldes“ zu zwängen. Vielmehr versuchte er, die Polyvalenz des semantischen Feldes und der Interaktion des
semantischen Feldes mit dem Feld des Sujets zu beschreiben. Der an dieser Stelle neu eingeführte Begriff des semantischen Feldes
erlaubt es, die semantische Domäne des Textes in ihrer Pluralität zu beschreiben, ohne eine hierarchische Anordnung der
semantischen Einheiten vorzunehmen. Andronikashvili fasst dabei das semantische Feld als die Totalität der Bedeutungen eines
Textes auf und untersucht es in seiner Relation zum Sujet.
Dabei legt der Autor eine andere Definition der Einheit im Drama zu Grunde, die er aus der Poetik Schillers exzerpiert. Anders als die
in aristotelischer Tradition stehenden Poetiken begreift Schiller „Einheit“ nicht als eine Einheit auf der Ebene des Mythos, sondern
sucht sie im thematischen bzw. semantischen Bereich. D.h. es gibt keine Einheit im Bereich der Handlung resp. des (aristotelischen)
Mythos, sondern im semantischen Feld. Danach sind auch die unterschiedlichen Buch- und Bühnenfassungen des Don Karlos zu
erklären, die Andronikashvili teilweise sehr ausführlich auslegt und mit dem Briefen zu Don Karlos in Beziehung setzt.
Eine Zusammenfassung, die keine ist
Auf den letzten 30 Seiten fasst Zaal Andronikashvili die Ordnung und die Grenzen des Sujets zusammen und zeigt hier vor allem die
Schwächen eines zu starren, von ihm aber vorrangig in der Arbeit angewendeten Sujetbegriffs auf. Nun geht es ihm vor allem um die
Umsetzung in verschiedenen Medien, die durch ihre Eigenschaften die Ganzheit des Sujets aufbrechen, es geht um Film und
Theater, Serialität und Einmaligkeit – kurz: um die Auflösung des Sujets. In seinen letzten Worten möchte der Autor „am Begriff des
Sujets als des geschlossenen Ensembles festhalten“, kann dessen „Dynamik aber in dem dem Sujet innewohnenden, sich ständig
erneuernden Gestus des Überschreitens seiner eigenen Grenzen begreifen.“ (S.324)
Dies Eingestehen der eigenen Grenzen tut der Arbeit zum Sujet keinen Abbruch, sondern eröffnet vielmehr weitere Möglichkeiten
der Betrachtung auf der ausgezeichneten Grundlage von Zaal Andronikashvili. Einzig, dass man sich als Leser im zweiten Teil hin
und wieder einen wacheren Lektor wünscht, der einem das Stolpern über Tippfehlerchen ersparen würde, kann ich hier als Makel
anführen, der so ja keiner ist, und möchte diesen Beitrag zur Theorie des Sujets allen Literatur- und Theaterwissenschaftlern,
Dramatikern, Dramaturgen, Kritikern, Regisseuren und auch interessierten Laien wärmstens ans Herz legen.
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