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Eine erz�hlende Form der Lyrik ist die Ballade.
Die Handlung wird h�ufig aus Sagen oder geschichtlichen Ereignissen genommen. 

Irgendwann hat jeder schon einmal mit einer Ballade zu tun gehabt, vielleicht sogar als 
Auswendiglern-�bung  in der Schule. 
„Die B�rgschaft“ von Friedrich Schiller ist z.B. eine beliebte Ballade, die schon die Urgro�eltern in 
der Schule auswendig lernen mussten: 

Zu Dionys, dem Tyrannen, schlich
Damon, den Dolch im Gewande;
Ihn schlugen die H�scher in Bande.
„Was wolltest du mit dem Dolche, sprich!“
entgegnet ihm finster der W�terich. –
„Die Stadt vom Tyrannen befreien!“
„Das sollst du am Kreuze bereuen!“ u.s.w. (noch 19 Strophen!)

III.     DRAMATISCHE DICHTUNG

Ein Drama ist ein Schauspiel, bzw. ein Theaterst�ck. Genau �bersetzt hei�t Drama „Handlung“. Die 
Mehrzahl hei�t „Dramen“. 

In der Literatur versteht man unter Drama immer ein Schauspiel. 
In �bertragenem Sinn – etwa bei Filmen – versteht man unter Drama eine ersch�tternde oder traurige 
Begebenheit.  
Die Literaturgattung Drama wird haupts�chlich in 2 Gruppen eingeteilt:

1.) KomÄdie: Das bedeutet Lustspiel. 
Es ist zwar lustig und hat immer einen gl�cklichen Ausgang, aber trotzdem
k�nnen in der Handlung auch ernsthafte Konflikte, ja sogar tragische
Ereignisse vorkommen.Lustspiele mit derbem Humor nennt man 
Schwank oder Posse.

2.) TragÄdie: Das bedeutet Trauerspiel.
Es geht um ernste Inhalte, die auch meist ungl�cklich enden. St�cke mit
heiterem Verlauf aber tragischem Ende nennt man Tragikom�die.

Daneben sind noch zwei Arten von Dramen zu erw�hnen, n�mlich das VolksstÅck (=Theaterst�ck f�r 
das einfache Volk; kann lustig oder auch tragisch sein; meistens im jeweiligen Dialekt der 
Auff�hrungsortes) und die Passions- und Krippenspiele (= religi�se Darstellungen der Kreuzigung 
Christi zu Ostern oder der Geburt Christi zu Weihnachten; solche St�cke werden oft von 
Laiendarstellern des jeweiligen Auff�hrungsortes gespielt.)

Eine Form des Dramas, die erst in unserem Jahrhundert entstanden ist, ist das HÄrspiel. Eine noch 
j�ngere Form ist das Fernsehspiel. Damit sind aber nicht Kinofilme gemeint!
Das Fernsehspiel besteht wie ein B�hnenst�ck haupts�chlich aus Dialogen (=Zwiegespr�che) und aus 
einem entsprechenden Handlungsaufbau, der „dramaturgisch“ richtig in Szene gesetzt werden muss.

Anmerkung: Theaterst�cke sind oft sehr schwierig, vorallem f�r Zuschauer, die es gew�hnt sind, sich vom Fernsehen 
berieseln zu lassen. Deshalb w�re es g�nstig, sich anfangs mit „leichteren“ St�cken anzufreunden, die sehr unterhaltsam sein 
k�nnen. Ein Theaterbesuch hat oft etwas Spannendes an sich, es herrscht eine ganz andere Atmosph�re als man sie meist 
gew�hnt ist. Ein Theaterbesuch zahlt sich aus!
Es ist ganz anders als z.B. im Kino. Im Theater spielen die Schauspieler live, also mit dem Bewusstsein, dass jeden Moment 
etwas passieren kann. Ein Requisit fehlt, der Text f�llt einem pl�tzlich nicht mehr ein, das Publikum geht nicht so mit wie bei 
der letzten Vorstellung, u.s.w. – es kann vieles passieren. Deshalb ist keine Auff�hrung gleich, auch wenn das selbe St�ck 
gespielt wird. 
Interessant ist f�r den Theaterbesucher auch, was der Regisseur aus einem St�ck gemacht hat. Man kann als Zuschauer das 
St�ck bereits kennen, aber trotzdem ist es wieder neu. Und das alles kann sehr spannend sein!
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Sonstige BÄhnenwerke

Ausgehend von der dramatischen Dichtung, also dem Drama, haben sich weitere Kunstformen entwickelt, 
die auf B�hnen gezeigt werden. Hier nur die wichtigsten:

Oper: Das ist praktisch ein vertontes Theaterst�ck, wobei die Kunst meistens weniger
im Textlichen, sondern im Musikalischen liegt. Den Text einer Oper nennt man
Libretto und hat eher selten literarischen Wert.
Dem Opernfan ist vorallem wichtig: Die komponierte Musik, das K�nnen der
S�nger und S�ngerinnen, die F�hrung des Orchesters und nat�rlich die
Gesamtregie, d.h. wie der Regisseur das Opernwerk f�r die B�hne gestaltet.

Operette: Eine leichtes, opern�hnliches Gesangsst�ck, das meistens lustig ist.

Musical: Das Musical ist eine in New York entstandene, in der Regel zweiaktige Form
popul�ren Musiktheaters, die Elemente des Dramas, der Operette, des Varietees und in
Ausnahmef�llen - der Oper miteinander verbindet. Es basiert h�ufig auf literarischen
Vorlagen und verwendet die Mittel des amerikanischen Popsongs, der Tanz
und Unterhaltungsmusik und des Jazz. Showszenen, Songs und Balletts sind in die
Handlung integriert. (wikipedia)

Kleinkunst: Damit meint man Produktionen, die nur f�r kleine B�hnen gedacht sind. Dazu geh�rt
Kabarett, Comedy, Variete u.s.w.

Beispiel fÅr eine KomÄdie: „Pension Sch�ller“ (Nr. 546)

Es ist eine typische Kom�die, die sehr stark von der schauspielerischen Leistung abh�ngt. 
Das St�ck besteht aus 3 Akten, der erste spielt im Kaffeehaus, der zweite in der Pension Sch�ller und der dritte in 
einer Privatwohnung. 
Der erste Akt dient dazu, die handelnden Personen vorzustellen und die momentane Situation zu zeigen, um die es 
in dem St�ck weiter gehen wird.
Der zweite Akt ist meistens der H�hepunkt eines St�ckes. Hier geht es richtig zur Sache.
Der dritte Akt zeigt die Auswirkungen der Handlungsh�hepunkte und kommt letztlich zu einem Schluss.
Die hier gezeigte Auff�hrung stammt aus dem Jahr 1977 und wurde in einem der bekanntesten und besten Theater 
Wiens aufgezeichnet, den Wiener Kammerspielen im ersten Bezirk. 
Die damals besten Kom�dianten lieferten eine unvergessliche Auff�hrung. Max B�hm als Onkel, Alfred B�hm als 
Mensch mit Sprachfehler und etliche andere, die mit bl�delnder Lockerheit das St�ck deutlich aufwerten.
Genaues Aufpassen und Zuh�ren sind allerdings n�tig, um die Art des Humors zu verstehen.

VIDEO: Ausschnitt aus „Die Zauberfl�te“ von W. A. Mozart.
Ein fantastisches M�rchen mit einer �berirdischen Figur, der K�nigin der Nacht. Diese 
hat eine ungeheuer schwierige Arie (=Lied) zu singen, wobei die S�ngerin eine perfekte 
Singtechnik braucht.
Zum Vergleich Ausschnitte aus zwei Auff�hrungen:
Die erste fand 2000 im Z�rcher Opernhaus statt, die K�nigin der Nacht wird gesungen 
von Elena Mosuc. Die zweite war 1997 in einer fantasievollen Inszenierung der 
Salzburger Festspiele. Gesungen hat Natalie Dessay.


