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Unter Theaterkritik versteht man heute die literarische Form kritischer Äußerung über die Aufführung 
eines theatralischen Werkes. Von einer idealen Theaterkritik verlangt man, daß sie von der Impression 
ausgehen soll, die Ursachen des gewonnenen Eindrucks zu ergründen, psychologisch und literarisch, 
durch Analyse und Vergleich. Und zu guter Letzt soll sie den gesamten Prozeß einer Theateraufführung 
schildern mit dem doppelten Ziel, daß »gebende Theater«, d.h. Dramatiker, Regisseur, Darsteller, 
Bühnenbildner usw., und das »empfangende Publikum« zu beeinflussen.

Der Weg zu einer solchen Theaterkritik ist sehr weit und mühevoll gewesen. Manchmal will es uns sogar
heute bei der Zeitungslektüre noch scheinen, daß sein Ziel nie erreicht werden könne. Es dürfte daher 
nicht ganz uninteressant sein, zu erfahren, von welchem Zeitpunkt an man überhaupt von einer 
deutschen Theaterkritik sprechen kann.

Das Mittelalter und das Barock kannten keine Theaterkritik in dem oben definierten Sinne. Es ist wieder 
einmal der als Dichterpedant so viel geschmähte Gottsched gewesen, der erkannt hatte, was dem 
Theater fehlte, wenn es aus seiner Isoliertheit befreit werden sollte, in die es zu Beginn des 18. 
Jahrhunderts geraten war. So wie er eine Verbindung von Theater und Literatur schuf, indem er den 
Bühnen einen Vorrat an guten Stücken lieferte, im gleichen Sinne schuf er durch seine Zeitschrift »Die 
vernünftigen Tadlerinnen« 1725 eine Verbindung zwischen Theater und Publikum. Selbstverständlich 
erschöpfte sich diese Theaterkritik meistens in einer rein literarischen Wertung des aufgeführten 
Stückes, und von dem, was man gewöhnlich unter »Theater« versteht, wird man in dieser und den 
folgenden Zeitschriften kaum etwas finden. Selbst Lessing berichtet in seiner »Hamburgischen 
Dramaturgie« verhältnismäßig wenig über das rein Schauspielerische einer Aufführung. Sein Urteil über 
das Bühnenbild von Voltaires »Semiramis« — »Die Bühne ist geräumlich genug, die Menge von 
Personen ohne Verwirrung zu fassen, die der Dichter in verschiedenen Szenen auftreten läßt. Die 
Verzierungen sind neu, von dem besten Geschmacke und sammeln den oft abwechselnden Ort so gut 
als möglich in einem.« — zeigt jedoch, welche Gabe des Schilderns und der kritischen Einstellung zu 
dem Gesehenen er besaß.

Die eigentliche Anregung zu einer ausführlichen Schilderung des rein Theatralischen kommt aber von 
einer ganz anderen Seite. Es sind die »Briefe aus England« von Georg Christoph Lichtenberg (1742–
1799), die 1776 zum ersten Male im »Deutschen Museum« veröffentlicht wurden.

Lichtenberg ist uns heute im allgemeinen nur noch durch seine Erklärung von Hogarths Kupfern und 
einigen literarisch oder kulturhistorisch Interessierten, vielleicht auch noch durch seine »Aphorismen« 
bekannt. Er gilt als »Sonderling«, mit dem man sich nicht näher zu befassen braucht. Zweifellos gehört 
er aber mit zu den interessantesten Persönlichkeiten der geistigen Welt im letzten Drittel des 18. 
Jahrhunderts. Als Professor der Naturwissenschaften in Göttingen unternahm er mit Unterstützung der 
Regierung wiederholt größere Reisen nach England. Hier hatte er Gelegenheit, den bekanntesten 
Schauspieler dieser Zeit, David Garrick, in seinen großen Rollen zu sehen. Er schreibt über seine 
Eindrücke an seine Freunde in Göttingen, die diese Briefe, herausgeben. Sie sind die ersten 
Theaterberichte, die von dem gewöhnlichen Schema abweichen und die zum ersten Male etwas von 
einer wirklichen Theaterkritik ahnen lassen. Sie sind eine ideale Verbindung von der Schilderung eines 
theatralischen Eindrucks und dessen kritischer Würdigung. Ihr Einfluß ist auch dann nicht ausgeblieben, 
obwohl man wünschen möchte, ihn öfter stärker zu spüren. Als Beispiel mag eine Stelle aus 
Lichtenbergs Bericht vom 1. Oktober 1775 über Garrick als Hamlet dienen:

»Hamlet erscheint in einem schwarzen Kleide, dem einzigen, das, leider!' noch am ganzen Hofe für 
seinen armen Vater, der kaum ein paar Monate tot ist, getragen wird. Horazio und Marcellus sind bei 
ihm und haben Uniform; sie erwarten den Geist, die Arme hat Hamlet hoch untergesteckt, und den Hut 
in die Augen gedrückt; es ist eine kalte Nacht und eben zwölfe; das Theater ist ganz verdunkelt und die 
ganze Versammlung von einigen Tausenden wird so stille und alle Gesichter so unbeweglich, als wären 
sie an die Wände des Schauplatzes gemalt, man könnte am entferntesten Ende des Theaters eine Nadel
fallen hören. Auf einmal, da Hamlet eben ziemlich im Theater, etwas zur Linken, geht und den Rücken 
nach der Versammlung kehrt, fährt Horazio zusammen: 'Sehen Sie, Mylord, dort kommt's, sagt er, und 



deutet nach der Rechten, wo der Geist schon unbeweglich hingepflanzt steht, ehe man ihn einmal 
gewahr wird. Garrick, auf diese Worte, wirft sich plötzlich herum und stürzt in demselben Augenblicke 
zwei bis drei Schritte mit zusammenbrechenden Knien zurück, sein Hut fällt auf die Erde, die beiden 
Arme, hauptsächlich der linke, sind fast ausgestreckt, die Hand so hoch als der Kopf, der rechte Arm ist 
mehr gebogen und die Hand niedriger, die Finger stehen auseinander, und der Mund offen, so bleibt er 
in einem großen aber anständigen Schritt, wie erstarrt, stehen, unterstützt von seinen Freunden, die mit
der Erscheinung bekannter sind, und fürchteten, er würde niederfallen; in seiner Miene ist das Entsetzen
so ausgedrückt, daß mich, noch ehe er zu sprechen anfing, ein wiederholtes Grausen anwandelte.

Die fast fürchterliche Stille der Versammlung, die vor diesem Auftritt vorherging und machte, daß man 
sich kaum sicher glaubte, trug vermutlich nicht wenig dazu bei. So spricht er endlich, nicht mit dem 
Anfange, sondern mit dem Ende eines Atemzuges und bebender Stimme: 'Angels and ministers of grace
defend us!'. Worte, die alles vollenden, was dieser Szene noch fehlen könnte, sie zu einer der größten 
und schrecklichsten zu machen, deren vielleicht der Schauplatz fähig ist. Der Geist winkt ihm, da sollten 
Sie ihn sich von seinen Freunden, die ihn warnen, nicht zu folgen, und fest halten, losarbeiten sehen, 
immer mit den Augen auf den Geist, ob er gleich mit seinen Gefährten spricht. Aber endlich, da sie es 
ihm zu lange machen, wendet er auch sein Gesicht nach ihnen, reißt sich mit großer Heftigkeit los und 
zieht mit einer Geschwindigkeit, die einen schaudern macht, den Degen gegen sie: 'by heaven I'll make 
a ghost of him, that lets me, sagt er. Das ist genug für sie; alsdann legt er den Degen gegen das 
Gespenst aus: 'go on I'll follow thee'; so geht der Geist ab. Hamlet steht noch immer still, mit 
vorgehaltenem Degen, um mehr Entfernung zu gewinnen. Endlich, da der Zuschauer den Geist nicht 
mehr sieht, fängt er an ihm langsam zu folgen, steht zuweilen still und geht dann weiter, immer mit 
ausgelegtem Degen, die Augen starr nach dem Geist, mit verwirrtem Haar und noch außer Atem, bis er 
sich ebenfalls hinter den Szenen verliert.

Mit was für einem lauten Beifall dieser Abzug begleitet wird, können Sie sich leicht denken. Man sollte 
denken, ein solcher Beifall auf einem der ersten Schauplätze der Welt und vielleicht von dem 
gefühlvollsten Publikum der Welt würde jeden Funken von Schauspielergenie in einem Zuschauer in 
Flammen fachen. Allein, da sieht man's, so handeln wie Garrick und so schreiben wie Shakespeare, sind 
Wirkungen von Ursachen, die sehr tief liegen. Sie werden freilich nachgeahmt, nicht sie, sollte man 
sagen, sondern das Phantom, das sich der Nachahmer nach Maßgabe seiner eigenen Kräfte von ihnen 
schafft. Dieses erreicht er oft, übertrifft es wohl gar, und bleibt dessen ungeachtet weit hinter dem 
wahren Original. Der Weißbinder hält sein Werk so vollkommen als der Maler das seinige, oder wohl gar 
für vollkommener. Nicht jeder Schauspieler, der die flachen Hände von ein paar hundert Menschen allzeit
zu kommandieren weiß, ist deswegen ein Garrick, und nicht jeder Schriftsteller, der ein paar sogenannte
Heimlichkeiten der menschlichen Natur in einer altväterischen Prosa und in Prunkschnitzern gegen 
Sprache und gute Sitten auszuplaudern gelernt hat, ist deswegen ein Shakespeare.«
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