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Wer heute die Aufgabe hat, den Spielplan für ein deutsches Schauspielhaus aufzustellen, erhält im Laufe
eines Jahres ungefähr siebenhundert bis tausend Manuskripte zur Prüfung. Die Werke werden teils von 
Verlagen angeboten, teils von den Schriftstellern und Dichtern selbst geschickt. Unter den 
Einsendungen, die nicht zuvor von einem Verlagslektorat gesichtet worden sind, habe ich in den 
fünfundzwanzig Jahren, in denen ich jetzt Manuskripte lese, nur ganz selten etwas Aufführbares 
gefunden. In diesen seltenen Fällen handelte es sich meist um Theaterstücke, die handwerklich gut 
gemacht waren und dann auch nach der Uraufführung einen Verleger und damit den Zugang zu vielen 
Bühnen fanden.

Jedes Jahr tauchen mit schöner Regelmäßigkeit unter den Einsendungen Arbeiten auf, die dramatisierte 
Episoden aus der griechischen und römischen Geschichte zum Inhalt haben, ferner Hohenstaufen-
Dramen, in letzter Zeit auch Stücke über Atom- und Krebsforscher, über die Mars-Eroberung, und zu 
alldem gesellen sich zahlreiche politische Utopien. Dazu kommen die Berufsstücke der Eisenbahner, 
Krankenschwestern, Ärzte, der Piloten, Taxifahrer und anderer.

Die Schriftstellerei wird heutzutage von vielen betrieben. Jeder Gebildete schreibt, zuweilen auch in 
Dialogen. Und manchmal entstehen daraus sogar Theaterstücke. Alle aber halten ihre Dialoge für 
aufführungsreife Stücke und träumen davon, sich von den Tantiemen ein kleines Haus mit Garten, 
möglichst in den Bergen oder in der Nähe eines Sees zu erwerben, dazu vielleicht noch ein Auto, um zu 
den Premieren in die jeweilige europäische Metropole fahren zu können. Es gibt heute aber nur sehr 
wenige Dichter und Theaterschriftsteller, die allein von dem Erlös ihrer Bühnenwerke leben können. Das
ist immer so gewesen und wird auch immer so bleiben. Ausnahmen bestätigen die Regel. Es erscheint 
überhaupt fraglich, ob es erstrebenswert wäre, wenn ein Dramatiker nur für die Bühne arbeiten würde, 
denn deutsche Dichter von Rang hatten meist einen Beruf, ob wir an die Klassiker Goethe und Schiller 
oder an Ludwig Thoma, Hans Carossa, H. J. Rehfisch, Max Frisch denken – um nur einige zu nennen. 
Giraudoux und Claudel waren im diplomatischen Dienst, T. S. Eliot ist Verlagsdirektor, Christopher Fry 
war Lehrer.

Vielleicht überlegt sich doch mancher von den vielen Enttäuschten, die heute Theaterstücke schreiben, 
daß eine Verbindung zwischen dem tätigen Leben und der Dichtung bestehen muß. Gewiß hat es auch 
in Deutschland Dramatiker gegeben, die von ihren Tantiemen leben konnten – Gerhart Hauptmann und 
Sudermann beispielsweise. Der Engländer Terence Rattigan kann auf andere Einkünfte als die durch 
seine Theaterstücke verzichten. Carl Zuckmayer lebt von den Honoraren für seine Romane, die meistens
auch verfilmt werden, und von den Tantiemen seiner Stücke.

Doch das sind und bleiben Ausnahmen, „ein Ziel, aufs innigste zu wünschen“ – aber Ausnahmen!

Die Theaterstücke, die von Verlagen eingereicht werden, sind bereits vor ihrer Annahme gelesen 
worden; es besteht also nach Ansicht des jeweiligen Verlagsdramaturgen die Möglichkeit, daß diese 
Werke auch den Ansprüchen einer Theateraufführung genügen. Trotzdem werden nicht einmal diese 
bereits geprüften Theaterstücke und Dichtungen ausnahmslos aufgeführt.

Warum? Jedes Theater hat im allgemeinen die Möglichkeit, vierzehn bis sechzehn Inszenierungen in 
jeder Spielzeit herauszubringen. Das Publikum und die Fachkritik, die die Publikumsmeinung vertritt und
bilden will, hat bestimmte Forderungen. Der Theaterleiter möchte im besten Sinne des Wortes 
„Europäisches Theater“ machen, d. h. alle die Dichtungen und Theaterstücke in einer Spielzeit zur 
Diskussion stellen, die zu den brennendsten, allgemein bewegenden Fragen in einer möglichst gültigen 
dichterischen Form der Aussage Stellung nehmen. Diese Aufgabe ist jedoch kaum zu lösen, zumal der 
Ehrgeiz der einzelnen Städte ganz allgemein dahin geht, die wesentlichen Stücke in ihrem Theater 
zuerst aufgeführt zu sehen. Hier kommt es zu den sehr unerquicklichen Verhandlungen über 
Uraufführungstermine und deren Begleitumstände. Es kann heute durchaus geschehen, daß ein 
französisches Werk vor der Uraufführung in seinem Heimatland bereits in Deutschland gespielt wird, nur
weil ein geschäftstüchtiger deutscher Verleger sofort die Rechte erworben hat und ein ehrgeiziger 
Intendant das Werk mit größtmöglicher Beschleunigung aufführt. Das Interesse an einem Stück wird um
so stärker sein, je wirksamer es die Zeitprobleme sichtbar macht. Eine große Weltangst hat die Völker 
ergriffen, die Angst unter anderem vor dem Krieg. Wir haben in den letzten Jahrzehnten so viele blutige 
Auseinandersetzungen erlebt, daß jedes dichterische Werk oder auch jedes ehrliche Theaterstück, das 



zum Thema ,Krieg’ Stellung nimmt, wesentlich sein kann; begonnen von den griechischen Tragödien bis
zu Giraudoux' „Der Trojanische Krieg wird nicht stattfinden“, Wilders „Wir sind noch einmal 
davongekommen“ oder Whitings „Marschlied“. Das ,Recht’ ist so oft gebeugt worden, daß jeder 
wesentliche Beitrag, der diesen Begriff klärt, uns willkommen ist. Das Verhältnis des Individuums zur 
Masse, zum Staat, zu Gott: welche Probleme! Wenn man sich heute mit einem Scheidungsrichter 
unterhält: welche Probleme! Wie ist das feste Gefüge der Familie erschüttert worden! Was sind die 
Völkerwanderungen gegen die Umsiedlungen und Flüchtlingsprobleme der letzten zwanzig Jahre! Wie 
hat sich das Weltbild seit Planck und Einstein geändert!

Wir sehen, daß es genug offene Fragen gibt. Entscheidend ist jedoch, daß sie in eine Fabel gekleidet 
werden, die allen verständlich ist. Seit Aristoteles gibt es dafür Richtlinien, deren Grundforderungen ihre 
Geltung zum großen Teil über die Zeiten hinweg behalten haben. Selbstverständlich sind die 
theatralischen Mittel, die uns heute zur Verfügung stehen, vielfältiger geworden. Selbstverständlich war 
unsere Ästhetik in den letzten zwei Jahrtausenden Wandlungen unterworfen. Der Mensch in seinen 
Nöten aber ist geblieben, und er ist und bleibt allein der Mittelpunkt jeder Tragödie und Komödie.

Es erhebt sich nun bei den vielen nicht brauchbaren Theaterstücken, die jährlich eingeschickt werden, 
die Frage – und wir wollen von Theaterstücken und nicht von Dichtungen sprechen –, ob man das 
Handwerk, brauchbare Theaterstücke zu schreiben, lernen kann. Man kann es. Der geeignete Ort dafür 
wäre meiner Ansicht nach die Stätte, die den Geist im allgemeinen und in seiner speziellen musischen 
Form im besonderen pflegt: die Universität. Ob jedoch jeder Literarhistoriker die Fähigkeiten hat, diese 
Disziplin zu lehren, oder ob der Lehrkörper der theaterwissenschaftlichen Institute so zusammengesetzt 
ist, daß geeignete Kräfte für diese Aufgabe zur Verfügung stehen, läßt sich zur Zeit kaum sicher 
beurteilen. Die Möglichkeiten sind gegeben; es heißt nur, sie zu nutzen.

Wenn in den letzten Jahren in der Öffentlichkeit immer wieder zu hören war, daß keine deutschen 
Autoren gespielt würden und eine ,Überfremdung der Spielpläne’ zu beobachten sei, so läßt sich das 
durch folgende Tatsachen widerlegen: Wie der Deutsche Bühnenverein mitteilte, standen im Jahre 1953
auf den deutschen Bühnen 267 deutschsprachigen Werken 337 ausländische gegenüber. 
Selbstverständlich haben die Klassiker das Übergewicht, besonders wenn man die Aufführungszahlen 
betrachtet und nicht nur die Zahlen der einzelnen Werke. 120 Schauspiele erreichten mehr als 50 
Aufführungen; darunter waren 34 klassische Werke sowie Dramen von Hauptmann, Ibsen, Thoma und 
Bahr. An der Spitze lag „Maria Stuart“, gefolgt von „Minna von Barnhelm“ und der „Kolportage“ von 
Georg Kaiser. Schiller erreichte 841 Aufführungen, Shakespeare 703, Kleist 349 und Moliere 340. Die 
beiden führenden deutschen Autoren der Gegenwart aber stehen noch vor Kleist; es sind: Curt Goetz 
(mit 383) und Carl Zuckmayer (mit 354 Aufführungen). Kein „Ausländer“ erreichte im Vorjahr diese Zahl.

Eine andere irrige, aber weitverbreitete Auffassung besagt, daß die Bühnendramaturgen die 
eingereichten Manuskripte nicht läsen. Auch hier sieht die Wirklichkeit ganz anders aus. Allerdings 
können die Dramaturgen nicht über jedes Stück ein ausführliches Gutachten schreiben. Es dürfte 
ehrlicher und vom sachlichen Standpunkt ausreichend sein, wenn einem Autor oder Verlag mitgeteilt 
wird, daß das betreffende Theater keine Möglichkeit für die Aufführung des Werkes sieht. Denn wie 
bereits gesagt, kann keine Bühne mehr als vierzehn bis sechzehn Inszenierungen in einem Jahr 
bewältigen. Die Gründe dafür sind zahlreich und dem Außenstehenden nicht immer verständlich. Und im
übrigen ist es auch nicht die Aufgabe des Bühnendramaturgen, ,Nachhilfeunterricht in Dramaturgie’ zu 
geben, wie er sich auch nicht anmaßen wird, ,absolute’ Urteile zu fällen. Selbstverständlich werden die 
Dramaturgen immer jedem Talent behilflich sein. Aber wie oft kommt es vor, daß der Dramaturg einem 
Autor bei seinem Stück hilft, ihm sogar einen Verlag vermittelt, ohne jedoch die Möglichkeit zu haben, 
das Stück selbst am eigenen Theater aufzuführen. Nicht immer wird eine solche selbstverständliche 
Hilfsbereitschaft aber dann auch gerecht beurteilt; nur zu oft erntet er, wenn die Aufführung dann doch 
nicht zustande kommt, schließlich noch Vorwürfe.

Der Beruf des Dramaturgen erfordert von vornherein die Bereitschaft zum Verzicht auf eigene Geltung 
im Rampenlicht. Wer ihn wählt, muß wissen, daß er keine Stücke schreiben wird, nicht Regie führen will 
und daß er auch kein Schauspieler, ist. Seine Aufgabe, seine Wirkung und seine Erfüllung liegt darin, 
daß er um das Wesen von Dichtung, Drama und Theaterstück weiß und daß er, solange er dazu 
imstande ist, dramatischen Talenten auf den deutschen Bühnen zum Worte verhelfen und ihnen die 
Wege ebnen kann.
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