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Stephan Kraft: Zum Ende der Komödie. Eine Theoriegeschichte des Happyends,
Wallstein, Göttingen 2011.

Von solchen Konstellationen handelt die vorzügliche Studie Stephan Krafts
zum „Ende der Komödie“. Mit ihrer epochenübergreifenden Anlage und komparatistischen Perspektive bietet diese Abhandlung ein Füllhorn literarhistorischer Gelehrsamkeit und zeigt sich gleichwohl der unterhaltsamen Leichtfüßigkeit des Gegenstandes durchaus gewachsen. Kraft spannt den Bogen seiner
Studie von der antiken Komödie bis in die Gegenwart, und er verbindet dabei
die Geschichtsschreibung der Komödientheorie und -poetik mit der gelegentlichen, auf ausgewählte Stationen konzentrierten Detailauslegung von Werkbeispielen. Der Autor leistet theoretische Grundlagenarbeit, ohne sein Material in
eine Schematik zu zwängen oder den Lektüren ein ultimatives Beweisziel aufzunötigen. Das Buch belegt eindrucksvoll Aktualität und Ergiebigkeit gattungspoetischer Fragestellungen – und nicht zuletzt die offene Zukunft der Komödie
selbst.
So verbreitet in der Literatur, auf der Bühne und im Film das Phänomen des
glücklichen Endes sein mag, so geringfügig blieb die ihm bislang gezollte Aufmerksamkeit der Literaturwissenschaft. Historisch und systematisch ist die Komödie ohnehin stets das ‚andere‘ Genre gewesen, in ihren Aufführungsbedingungen wie in ihren Formregeln abgezweigt und abgeleitet von der Tragödie als
dem Urbild der Dramenform schlechthin. Seit der „Poetik“ des Aristoteles liegen für die Tragödie klare Prinzipien der Handlungskonstruktion mit Sequenzbildung, Klimax und Umschlagspunkten vor, wohingegen die Komödie primär
durch die Darstellung defizienter Charaktere gekennzeichnet ist. Verhandelt
wird demnach nicht die tragische Schicksalsbindung des nur scheinbar selbstbestimmten menschlichen Handelns durch die metaphysischen Determinanten
Schuld und Opfer, sondern die groteske Schadensdynamik vermeidbarer, dummer Fehler, die auf menschliche Schwächen zurückzuführen sind. (Frühneuzeitliche Versuche wie derjenige Jacob Masens, analog zur Tragödie die positiven
Affekte gaudium und spes als Wirkungsmechanismen einer komischen Kathar313
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Die Komödie hat ihre Latenzzeiten, Lücken und Leerstellen. Wo andere europäische Literaturen von der Prägekraft eines Aristophanes, eines Plautus, eines
Shakespeare oder Molière zehren, da formulieren Goethe und Schiller auf dem
Höhepunkt der Weimarer Klassik – eine Suchanzeige. Die „Dramatische Preisaufgabe“ des Jahres 1800 setzte dreißig Dukaten für eine Komödie aus; gefordert war ausdrücklich ein „Intrigenstück“. Unter den Einsendungen konnte
selbst Brentanos „Ponce de Leon“ den hohen Kriterien nicht genügen, die
„Systemstelle der klassischen Idealkomödie blieb auch weiterhin unbesetzt“
(176). Während die Bühnen von den ephemeren Rührstücken und Belustigungen des Populärtheaters vereinnahmt wurden, taten sich die deutschen Klassiker und Romantiker mit scharfsinnigen Darlegungen zu Theorie und Poetik
der Komödie hervor. So avancierte das schwierige Nachdenken über das
Leichte und Lustige zu einer Spezialität der deutschen Ästhetik von Lessing bis
Hegel.
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sis ins Spiel zu bringen, blieben weitgehend folgenlos.) Auf menschliche Fehler
also schaue die Komödie, nicht auf Laster oder gar Todsünden, wie nochmals
Herder gegen Gottsched betonen wird. Deren dramatische Funktion zielt auf
den Effekt des Lächerlichen, doch hat ihr Wirken per definitionem weder
schmerzhafte noch verderbliche Folgen.

Ausgerechnet das „Ende“, und damit ein emphatisches Konzept narrativer und
geschichtlicher Konkludenz, zum Schlüsselbegriff für eine Rekonstruktion der
Poetik der Komödie zu machen, ist eine kühne, durchaus spannungsvolle Konstruktion. Denn die ‚Entknotung‘, die Auflösung aller Verwicklungen am Ende
einer Intrigenhandlung erweist entweder die zuvor statuierten Konflikte der
Komödie als bloß scheinbare, oder sie geht aus diesen Verwicklungen nicht
schlüssig hervor. Diese zirkuläre Struktur der Komödie entlastet jede für sich
genommen durchaus angespannte Einzelszene bereits im Hinblick auf das befreite Lachen am Handlungsende. Der Schluss der Vorstellung wiederum setzt
den komischen Verwirrungen und damit der Quelle des Lachens ein so abruptes Ende, dass sich das Publikumsbedürfnis nach fortgesetzter Transgression im
tumultuarischen Applaus oder in einem anschließenden Fest Bahn bricht. Im
Hinblick auf die Abhängigkeit vom Tragödienmuster ließe sich argumentieren,
dass nur ein tragisches Ende in der Lage sei, mit einer Handlung wirklich
Schluss zu machen, ein gutes Ende hingegen entweder nicht gut oder nicht das
letzthinnige Ende sein könne. Aristoteles definiert den Schluss als dasjenige,
worauf nichts mehr folgen könne; nach dem versöhnten Finale der Komödie jedoch sind Fortsetzungen, die folglich Verschlechterungen wären, durchaus
denkbar, man will nur nichts wissen von ihnen. „Und darum wird beim happy
end / Im Film jewöhnlich abjeblendt“ (Tucholsky).
Es ist in der Komödienforschung bis heute eine offene Frage, ob sich eine Theorie dieser Gattung plausibel auf ihre Geschichte gründen lässt, ob also an der
diversifizierenden Ausgestaltung der Komödie durch einzelne Werke und an ihrer reglementierenden Einhegung durch Poetiken eine überzeitliche Systematik
zu gewinnen ist, die mit einem oder mehreren konstitutiven Merkmalen (etwa
dem Lachen, der Komik, dem Spiel? oder eben dem Happyend?) aufwarten
kann. Stephan Kraft legt seiner Darstellung sowohl geschichtliche wie auch systematische Überlegungen zugrunde. Er verfolgt die Geschichte der gattungspoetischen Diskussionen um die Spezifik der Komödie und ihres Finales von
Aristoteles über die Spätantike, das Mittelalter und die Renaissance bis in die
314
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Diese der Komödie zugeschriebene „Unschädlichkeitsklausel“ (nach dem Begriff von Wolfgang Trautwein) stellt eine Grundvoraussetzung des von Stephan
Kraft ins Zentrum seiner historisch-vergleichenden Untersuchung gerückten
Phänomens des Happy Ending dar, des dezidiert untragischen, heiteren Beschlusses der Komödie. Wo aber steht eigentlich geschrieben, dass die Komödie
dem guten Ende verpflichtet und vorrangig an ihm zu erkennen sei? Wie
kommt es dramenintern jeweils zu diesem glücklichen Ende? Und um welche
Art von Ende geht es bei diesem zweideutig formulierten „Ende der Komödie“
letztlich, womöglich um dasjenige der Gattung selbst?
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Das organisierende Argumentationsmuster dieses Bandes stiftet indes nicht der
gattungschronologische Faden (bei dem Kraft nur selten der Versuchung nachgibt, in hegelianisierender Weise eine geschichtliche Abfolge zur sachlichen Logik umzumünzen), sondern die bereits im griechischen Komödienerbe angelegte Differenzierung von situations- und effektorientierter Komik einerseits
und plotbasierter Handlungskomödie andererseits. Während Aristophanes als
Urvater des episodischen Komödienmodells von Kraft zum Modellfall jener paradigmatischen Funktion der Komödie gemacht wird, in welcher Fragen der
Handlungsführung und des stringenten Endes kaum eine tragende Rolle spielen, lässt sich an der neuen Komödie Menanders und seiner römischen Adepten
Plautus und insbesondere Terenz das für die Happyend-Fragestellung entscheidende Problem einer komödienspezifischen Handlungsstruktur und Konfliktlösung exemplifizieren. Obwohl Plautus und Terenz, zumal in den nachantiken
Jahrhunderten der theaterlosen Lektüre, das kulturelle Vorstellungsbild der Komödie entscheidend prägten und für die mehrmaligen Erneuerungen der Gattung sowohl im Neuhumanismus wie dann wieder im 18. Jahrhundert das produktive Musterbild vorgaben, wurde die Bedeutung des Aristophanes und der
Situationskomödie dadurch keineswegs obsolet. Vielmehr bestanden, wie Kraft
materialreich und umfassend demonstriert, die beiden Gattungsstränge in einem
komplementären, von Dominanzverschiebungen durchzogenen Nebeneinander
fort. Es ist, Kraft zufolge, denn auch kein Zufall, wenn theatrale ‚Verkehrte
Welt‘-Entwürfe wie diejenigen der Romantik oder auch Friedrich Dürrenmatts
auf die komischen Deformationseffekte des Aristophanes zurückgreifen, um die
Einsetzung einer phantastischen, widersinnigen Weltordnung zu thematisieren
(vgl. 394).
In solchen aristophanischen Verfremdungen ist die Komödienfunktion der strafenden Satire zu Hause, wohingegen dem von Menander geschaffenen Typus
des Intrigendramas die Fähigkeit zukommt, lustige Verwicklungen und Verwechslungen in Szene zu setzen und diese sodann in ein versöhntes Finale ausmünden zu lassen. Mit Rainer Warning lässt sich die Komplementarität der beiden Gattungslinien als Antithese paradigmatischer und syntagmatischer
Komödienstruktur klassifizieren, während sie Bernhard Greiner zufolge als
Grundspannung von Theatralität und Textualität nachzuzeichnen ist. Da die Situationskomik mehr als das Intrigenstück der Bühnenpräsenz bedarf, ist es wenig verwunderlich, dass in Spätantike und Mittelalter ohne eine solche komödiantische Spielpraxis diejenigen Komödien als Lesedramen bevorzugt wurden, in
welchen verwickelte Handlungsstränge zur finalen Auflösung drängten, also
der von Menander abstammende Plautus- und Terenz-Typus. In der Konjunk315
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klassische Neubestimmung der Dramenpoetik bei Diderot und Lessing, um sodann für die Romantik eine fast vollständige Auflösung der Gattungsvorgaben
zu konstatieren, womit die Komödie bei Hegel und Marx zu einer geschichtskritischen Kategorie mutiert, welche in der Moderne als Genre der Kontingenz
wieder neue philosophische Anknüpfungspunkte und theatrale Experimentierfelder bietet.
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tur der Commedia dell’Arte wiederum sieht Kraft ein Wiedererstarken des aristophanischen Typus am Werk, in den Komödien Shakespeares und Molières
hingegen wechselnde Mischformen beider Linien.

In der Suspendierung des Drangs zum Ende hat zwar Lessings Komödie, nicht
aber die Gattung als solche eine Revitalisierung gefunden. Komödie ist überall,
wo um Affekte gespielt wird, ihre kunstvolle narrative Komposition indes wird
damit hinfällig. Kam in der Tragödie die Versöhnung der Gegensätze nur durch
den Untergang des Protagonisten und damit letztlich durch ein Menschenopfer
zustande, wie Goethe in seinem Nachtrag zu Aristoteles bemerkte, so fällt diese
Funktion in der Komödie der Hochzeit zu. Und Hegel setzt nach, indem er die
Heirat des Helden als denjenigen Übergang umreißt, mit welchem die Poesie
des Herzens durch die Prosa der Verhältnisse verdrängt wird. Das Kunstmedium dieser neuzeitlich-bürgerlichen Welt ist demzufolge primär der Roman,
und insbesondere die Welt und Seele zerfällende, objektive Ironie Don Quijotes. Ludwig Tieck und E.T.A. Hoffmann wären Gewährsleute dieser Prosawendung der Komödie, in welcher die säkulare „Entvölkerung des Himmels“ (Hegel) ihren Ausdruck findet (280). Schon einmal hatte die Narration das
Komödienschema prominent adaptiert, in Dantes „Commedia“, von den Nachgeborenen erst ‚die göttliche‘ genannt. Diese epische Jenseitswanderung hatte
um 1300 den Trennstrich zwischen tragischer Schuld und erlösungsfähiger Komödie als heilsgeschichtliche Demarkationslinie zwischen paganer Antike und
christlicher Geschichtsteleologie gezogen. Für die Diesseitskonflikte, von denen
jegliche Dramaturgie lebt, folgt hieraus à la longue nicht die danteske Beatifikation zu Lebzeiten, sondern ein neuzeitlich-‚antitragisches‘ Ende der Endgültigkeit, der Eintritt in eine Welt der Relativierungen; man kann sie die bürgerliche
nennen.
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Auch Lessing zielte auf eine subtile Äquilibristik von Charakter- und Handlungsdynamik, die Kraft anhand der in der „Hamburgischen Dramaturgie“ geführten Auseinandersetzung mit einer zeitgenössischen Adaption der „Brüder“
von Terenz herausarbeitet. Der neuzeitliche Bearbeiter Romanus, so Lessings
Vorwurf, habe dem antiken Kräftespiel der wechselweisen Bloßstellung zweier
Brüder den spielerischen Reiz genommen, indem er es zugunsten einer moralischen ‚Schlagseite‘ aufgelöst und in eine final orientierte Besserungskomödie
transformiert habe. Viel interessanter als eine solche Belehrung wäre nach Lessing die auch gegen das Ende hin noch fortgesetzte Überraschung durch immer
neue Wendungen und das „fortwährende Spiel der Charaktere“ (109). Dass
Lessing hierbei als Dramenautor in eigener Sache spricht, kann Kraft durch eine
minutiöse Interpretation der „Minna von Barnhelm“ vorführen, indem er an
dem Stück die permanent widerstreitenden Tendenzen hervorkehrt zwischen
der bereits vorab insgeheim erzielten Konfliktlösung und den verschlungenen
Pfaden der bis in den Schlussakt hinein fortgeführten Knotenschürzung und -lösung. Tellheim und vor allem Minna selbst spielen gleichsam über den Grund
und die Auflösung der Verkennungsintrige hinaus einander Komödien vor, die
nicht enden wollen.
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Mit ihrer gattungstypischen Funktion der Paarstiftung folgt Hofmannsthals
Komödie des „Schwierigen“, so die schlagende Pointe dieser originellen Interpretation, dem Muster der Kriegsheimkehrer-Konfiguration von Major Tellheim und Minna von Barnhelm, in der gleichfalls das Äußerste an moderner
Tragik – Krieg und Verwundung, Schuld und Schulden – aufgeboten worden
war, um die weibliche Initiative bei der Partnerwahl zu plausibilisieren. Hofmannsthals „Schwieriger“ aber bietet nochmals beide alteuropäischen Traditionsstränge auf, die ironisierende Situationskomödie und die versöhnende Finalkonstruktion, ohne die Differenz ihrer Wertordnungen zu verwischen. Ihm
folgen, sei es bei Ionesco, Beckett oder Dürrenmatt, Endspiele, in welchen das
Gegeneinander von Katastrophe und Komödie nicht mehr gattungspoetisch
entwirrt werden kann.
Die höchst anregende Studie bietet mehr als die im Untertitel angekündigte Geschichte des Happyends. Sie hat selber auch keines, weil sie das kulturelle Vermögen des entwaffnenden Verlachens und des erheiternden Spiels letztlich am
extremen Gegenpol der antizivilisatorischen Gewaltexzesse anbranden lässt, mit
einer Interpretation von Roberto Benignis Holocaust-Filmkomödie „Das Leben ist schön“. Stephan Krafts umfassender Studie gelingt es, die Aktualität der
Komödie von der geschichtlichen Entfaltung ihrer poetischen Widersprüche
her zu denken. Der in jüngster Zeit neuerlich und mit intermedialen Erweiterungen auflebenden Diskussion um die Bedeutung gattungspoetischer Darstellungs- und Deutungsmuster fügt Kraft einen klug komponierten, klar argumentierenden und literaturgeschichtlich fundierten Beitrag von belebender Wirkung
hinzu.
Basel

Alexander Honold
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Der Mensch, so erklärt Hugo von Hofmannsthals tapferer Komödienheld Hans
Karl einer ehemaligen Geliebten, habe nun einmal ein „Institut gefunden, das
aus dem Zufälligen und Unreinen das Notwendige, das Bleibende und das Gültige macht: die Ehe“ (368). Keine Definition könnte die kulturelle Funktion der
Komödie trefflicher erfassen als der genaue Umkehrschluß dieser Beschreibung;
nichts Reines, nichts Notwendiges, nichts Gültiges bleibt unangetastet. Als Komödie nach ihrem Ende kann Hofmannsthals „Der Schwierige“, dem Krafts
zweite große Werkexegese gewidmet ist, fast nahtlos an die Hegelsche Diagnose
vom bürgerlichen Exitus der Gattung anknüpfen, wenngleich nur scheinbar. Indem der Autor eine anachronistische, altösterreichische Konversationskomödie
in die Zeit jenseits des Ersten Weltkriegs versetzt, ohne ihre soziale Konfiguration der Welt jenseits dieses Kulturbruchs anzupassen, gewinnen einmal mehr
die konventionellen Formen der Täuschung und des Schauspiels die Oberhand.
Dem Kriegstrauma als beschwiegener Tiefenstruktur der lädierten Sozialität des
‚Schwierigen‘ korrespondiert die strikte Oberflächlichkeit des Konversationsstücks, das jenseits der großen Zäsur steht und die Abgründe zu einer universellen „Ironie der Dinge“ verflüchtigt.
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