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Raimund meRkeR

Zur verbalen GestaltunG des fiktiven 
schauplatZes in der attischen traGödie 

des 5. Jhs. v.chr.*



abstract: this article engages the question of how to use the so-called “verbal 
setting” in Greek tragedy during the 5th century bc. On the basis of three plays — 
Philoctetes, Oedipus at Colonus and Ion — it explains the extent to which this litera ry 
concept influences directorial application and what effect it has on the scenic fea-
tures and the audience. 

1. einleitunG und prOblemstellunG

eine besondeRe FoRm der narrativen vermittlung, respektive eines —   
mehrheitlich in den expositionen der antiken dramen — angewand-

ten erzähltechnischen Gestaltungsprinzips liegt in der von den figuren in 
form einer deiktischen sprache dargebrachten schilderung der charakte-
risierungsmerkmale der szenischen örtlichkeit sowie der äußeren Gegeben-
heiten des räumlichen kontexts. 

dieses dramaturgische prinzip, das nicht und wie immer noch oftmals 
zu lesen, im theater der englischen renaissance,  sondern im attischen dra-
ma des 5. Jhs. v.chr. seinen ästhetischen ursprung hat,1 finden wir in der 

* der vorliegende beitrag ist die verschriftlichte version meines vortrags, den ich am 
7.11.2013 am institut für altertumswissenschaften der universität budapest (un-
garn) im rahmen des internationalen symposions “narratologie und erzähltechnik” 
gehalten habe. für einige zentrale hinweise, die mir in der ausarbeitung sehr gehol-
fen haben, möchte ich mich bei prof. tsitsiridis von der universität patras herzlich 
bedanken.

1. hierfür wären z.b. zu nennen h. kindermann, “der gesprochene raum”, Maske 
und Kothurn 11 (1965) 207-232; J. honzl, “dynamics of sign in the theater”, in: l. 
matejka – i.r. titunik (ed.), Semiotics of Art: Prague School Contributions, cambridge 
1976, 74-93; m. pfister, Das Drama: Theorie und Analyse, münchen 1977, 350-353. 
dagegen — mit unterschiedlichen interpretationsansätzen — die arbeiten von n.c. 
hourmouziades, Production and Imagination in Euripides: Form and Function of  the 
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dramatischen literaturhistorie in weiterer folge in den unterschiedlichsten 
ausprägungen, insbesondere wie erwähnt im elisabethanisch-jakobinischen 
theater2, aber auch im epischen theater eines bertold brecht3 bzw. über-
all dort, wo die Gestaltung und einrichtung der bühne, die ausstattung des 
spielplatzes technisch begrenzt oder aus künstlerischen Gründen bewusst 
eingeschränkt war.4 

die durch die dramatis personae in ihren verbalen schilderungen darge-
brachten optischen konkretisierungen der fiktiven lokalität sind als grundle-
gende basisinformation für das auditorium unerlässlich, um schlüssig dem zu 
erzählenden handlungsstrang folgen zu können. entsprechend seiner spezi-
fisch dramaturgischen verwendung in der theaterpraxis bzw. in der drama-
tischen literatur hat sich für diese erzähltechnik im deutschen sprachraum 
der Gesamtbegriff “gesprochener raum” oder auch “Wortkulisse” (engl. ver-
bal scenery; frz. décor verbal; span. decorado verbal) eingebürgert, der sich 
nach dem theaterwissenschaftler heinz kindermann wiederum in die “ge-
sprochene dekoration”, das “gesprochene requisit” und in die “gesproche-
ne aktion” unterteilen lässt.5 demzufolge übernimmt im antiken theater das 
gesprochene Wort die funktion, die im modernen theater vom (psycholo-
gischen) spiel des schauspielers übernommen werden. denn während der 
moderne schauspieler zeigt, und nicht erzählt, spricht der antike schauspie-
ler was er körperlich oder geistig empfindet, aus. er erläutert, präzisiert und 
deutet auch an, was er gerade tut bzw. getan hat und dabei emotional fühlt(e). 
darin ist auch der Grund zu suchen, warum im antiken theater unentwegt 
geredet wird und das hierbei verwendete vokabular gerne einen “dokumen-
tarischen charakter” aufweist. im folgenden die erläuterungen aus drei un-
terschiedlichen nachschlagewerken, welche die begriffsbestimmung der 
Wortkulisse, des gesprochenen raums näher definieren. so legt die litera-
turwissenschaftlerin franziska schößler den begriff wie folgt aus: 

Scenic Space, athens 1965, 43-57; d. bain, Actors & Audience: A Study of Asides and 
Related Conventions in Greek Drama, Oxford 1977, 208-222; d. seale, Vision and 
Stagecraft in Sophocles, chicago 1982.  

2. Zur spielweise im theater der englischen renaissance siehe grundlegend J.l. styan, 
Shakespeare’s Stagecraft, cambridge 1967, 28-50, 53-80; r. stamm, Shakespeare’s 
Word-Scenery, Zürich 1954; a. müller-bellinghausen, Die Wortkulisse bei Shakespeare, 
diss. freiburg 1953; h. keiper, Studien zur Raumdarstellung in den Dramen Christo-
pher Marlowes. Dramaturgie und dargestellte Wirklichkeit, essen 1988.

3. vgl. dazu b. brecht, Schriften zum Theater, 1, frankfurt 1963, 190-201 und Schriften 
zum Theater 5, 26-45, 101-135, 219-223.

4. e. platz-Waury, Drama und Theater: Eine Einführung, tübingen 51999, 26-30.
5. kindermann, a.O. (anm. 1), 208.
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die figuren entwerfen in ihren verbalen repliken (unsichtbare) räume, 
die das publikum imaginativ, also in seiner vorstellung, nachvollziehen 
muss. die Wortkulisse steht damit in einem kontrast zu dem, was auf der 
bühne sichtbar ist.6 

die medienwissenschaftlerin elke platz-Waury schreibt: 

die wichtigste form der verbalen lokalisierungstechnik ist der gespro-
chene raum. häufig wird dafür auch der begriff Wortkulisse verwen-
det. es handelt sich hier um poetische textpassagen im haupttext, die 
einen imaginären raum schaffen und so die möglichkeiten der bühne 
ergänzen.7

und der theaterwissenschaftler patrice pavis bietet folgende konkretisie-
rung an:

scenery which is shown not through visual means but through a character’s 
commentary (cf. rosalind in As You Like it). this technique of verbal 
scenery is only possible by virtue of a convention that is accepted by the 
spectator, who must imagine the place and the immediate transformation of 
the place as announced. in shakespeare transitions are easily made in this 
way from outside to inside, from forest to palace. scenes are linked without 
having to provide more than a simple spatial indication or an exchange of 
words that evoke a different place (indications of time and place).8

Wenn man den determinierten bereich des gesprochenen raumes etwas 
weiter fasst so fallen auch die sogenannten “akustischen lokalisierungshin-
weise” einer (antiken) inszenierung mit in das begriffsfeld hinein, die sich 
wiederum als (funktionale) musik9 oder als charakteristische Geräusch-
kulisse verifizieren lassen. diese phonetischen hinweise und akustischen 
stimmungsbilder wie z.b. vogelgezwitscher, donner oder herannahender 
kriegslärm etc. haben auf dem theater in einer laufenden aufführung die 
funktion, neben dem visuellen ambiente eine zweck- und zielgerichtete 
auditive bühnenatmosphäre zu erzeugen, ohne die eine gehaltvolle szeni-
sche umsetzung eines dramatischen stoffes — sowohl in der griechisch-

6. f. schößler, Einführung in die Dramenanalyse, stuttgart/Weimar 2012, 148.
7. platz-Waury, a.O. (anm. 4), 26.
8. p. pavis, Dictionary of the Theatre: Terms, Concepts and Analysis, toronto 1998, 431.
9. Zur anforderung der musik siehe z.b. h.h. eggebrecht, “funktionale musik”, Archiv 

f. Musikwissenschaft 30 (1973) 1-25.
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römischen antike als auch heutzutage — kaum auskam und -kommt. im 
rahmen unserer vorzustellenden szenischen beispielreihe werden wir noch 
darauf zu sprechen kommen. 

entgegen der sprachlichen lokalisierungstechnik zur Gestaltung ei-
nes fiktiven schauplatzes steht die “nonverbale lokalisierungstechnik”, 
die sich rein optischer illusionsschaffender mittel bedient und durch die 
verwendete bühnenarchitektur, das temporär errichtete bühnenbild, die 
eingesetzten bühnenversatzstücke sowie durch kostüme, perücken, hand-
requisiten etc.10 den szenischen raum der handlung näher definiert.11 für 
das freilichttheater der Griechen wären darüber hinaus noch die naturge-
gebenen elemente wie die sonne, das oftmals für die Zuschauer sichtbare 
meer oder schlicht und einfach die vorhandene landschaftliche umgebung 
zu nennen,12 welche sich mit ihren vorhandenen optischen eigenarten und 
ihrer naturgegebenen ausdruckskraft auch unter einbezug relevanter text-
passagen, atmosphärisch in eine inszenierung einbinden lassen.13

der grundlegende und auf die aufführungspraxis bezogene vorteil 
der außersprachlichen gegenüber der sprachlichen lokalisierungstechnik 
besteht darin, dass der Zuschauer sowohl verschlüsselte als auch bewusst 
offen und klar gesetzte semiotische botschaften innerhalb einer dramati-
schen einstudierung über einen längerfristigen abschnitt (im klassischen 
theater der Griechen zumeist über den ganzen aufführungszeitraum, da 
szenische umbauten kaum stattfanden14) ständig vor augen hat und der 

10. J. dingel, Das Requisit in der griechischen Tragödie, diss. tübingen 1967, bes. 211-
233; c. chaston, Tragic Props and Cognitive Function. Aspects of the Function of Ima-
ges in Thinking, leiden/boston 2010; vgl. dazu auch anm. 66. einen Überblick bietet 
auch c.a.e. luschnig, “props”, in: h.m. roisman (ed.), The Encyclopedia of Greek 
Tragedy, ii, chichester 2014, 1015-22. Zur visuellen evidenz des kostüms in der grie-
chischen tragödie s. r. Wyles, Costume in Greek Tragedy, bristol 2011, bes. 5-60.

11. pfister, a.O. (anm. 1), 353-359. 
12. s. melchinger, Das Theater der Tragödie: Aischylos, Sophokles, Euripides auf der Büh-

ne ihrer Zeit, münchen 1990, 126-133; m.f. Gerhäuser, Untersuchungen über die 
Spielmöglichkeit in griechischen Theatern, darmstadt 1964; a. v. Gerkan, “rezension 
zu Gerhäuser”, GGA 217 (1965) 231-234.

13. siehe dazu e. hall, Greek Tragedy. Suffering under the Sun, Oxford 2010, bes. 1-3, 13, 
23, 27, 45-48, 86-87, 93-94, 184-187, 218. Zu den äußeren verhältnissen während der 
großen dionysien in athen siehe r. merker, “im schatten des attischen lichts: Überle-
gungen zu den äußeren klimatischen bedingungen im 5. Jhd. v.chr. in athen und deren 
möglichem einfluss auf inszenierung und spiel im antiken drama”, WS 127 (2014) 7-32.

14. das theater der Griechen kannte keinen bühnenvorhang. entsprechend konnten (not-
wendige) umbauten oder dekorationswechsel erst nach einem stück getätigt werden. 
Wir dürfen also von max. zwei umbauphasen in einer tragödien-trilogie ausgehen. 
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unveränderliche spielplatz sich in seiner symbol- und zeichengebenden 
funktion vom anfang bis zum ende einer handlung stetig in richtung 
auditorium entfalten kann.15 

anhand einiger ausgewählter expositorischer tragödien-szenen möch-
ten wir das dramatische und dramaturgische Wesen des gesprochenen 
raums sowie die damit eng verbundene bühnentechnische, aber auch dar-
stellerische umsetzung für das griechische theater des 5. Jhs. v.chr. er-
läutern und versuchen aufzuzeigen, dass die von den tragikern bewusst 
eingesetzte verbale lokalisierungstechnik — in kombination mit dem voll-
zugscharakter von handlungen — vollkommen ausreichte, ja geradezu prä-
destiniert war, um eine konkret zu definierende szenische örtlichkeit, eine 
dramatische situation oder einen handlungsstrang für das publikum sinn-
stiftend nachvollziehbar und vor allen dingen ganz im sinne der dramati-
schen eigengesetzlichkeit des theatralischen kunstwerkes zu transportieren 
und in der Wahrnehmung des auditoriums zu manifestieren. diese Überle-
gung schließt die these ein, dass das im 5. Jhd. v.chr. (in der regel) über 
die gesamte breite der Orchestra errichtete hölzerne bühnenhaus (im athe-
ner dionysos-theater bzw. überall dort, wo im 5. Jhd. v.chr. nach den atti-
schen konventionen theater gespielt wurde) kaum, besser gesagt keine wie 
auch immer geartete dekorative ausgestaltung oder veränderung für eine 
tragödienaufführung des aischylos, sophokles oder euripides erfuhr, also 
in der hauptsache mit dem agiert und inszeniert wurde, was in architektoni-
scher und topographischer hinsicht “von haus aus” im theater vorhanden 
war. dass das dionysos-theater schon im 5. Jhd. bauliche veränderungen 
erfuhr, die zwangsläufig einen gewissen einfluss auf die umsetzung eines 
dramatischen stoffes hatten — so z.b. die einführung zweier weiterer (klei-
nerer) türen in der skene (wahrscheinlich um 450 v. chr.) oder das abar-
beiten und schlussendliche verschwinden des pagosfelsens in der Orchestra 

der moderne begriff umbauphase darf hier aber nicht missverstanden werden. Wir ha-
ben es im 5. Jhd. v.chr. eher mit kleineren szenischen und hinterszenischen Ordnungs- 
und Organisationsarbeiten zwischen den einzelnen dramen zu tun als mit aufwändi-
gen technischen umgestaltungen. Zum problem des szenischen dekorationswechsels 
und der möglichen verwendung eines vorhangs im griechischen drama siehe z.b. p. 
arnott, Greek Scenic Conventions in the Fifth Century B.C., Oxford 1962, 16-19; G.a. 
seeck, Die griechische Tragödie, stuttgart 78; h.-d. blume, Einführung in das antike 
Theaterwesen, darmstadt 31991, 46 und 74 mit anm. 220; e. pöhlmann, “realität und 
fiktion auf der attischen bühne des 5. und 4. Jhs. v.chr.”, in: s. moraw – e. nölle 
(hg.), Die Geburt des Theaters in der griechischen Antike, mainz 2002, 60-66. 

15. Zum Zeichensystem eines (antiken) bühnenraumes s. grundlegend e. fischer-lichte, 
Semiotik des Theaters, 1, tübingen 52007, 132-160.
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— wurde u.a. schlüssig durch e. pöhlmann formuliert16. diese baulichen 
veränderungen haben aber in summe kaum auswirkung in bezug auf das 
dramaturgische prinzip und den gestalterischen einsatz der Wortkulisse, 
welche sich sowohl in der frühklassik als auch in der spätklassik entstan-
denen griechischen tragödien nachweisen lässt. in unserer vorzustellenden 
beispielreihe möchten wir uns auf drei dramen aus den letzten zwei Jahr-
zehnten des 5. Jhs. v.chr. konzentrieren, da hier sowohl der dramatische als 
auch der dramaturgische aspekt besonders deutlich wird. 

2. exempla

sophokles, Ödipus auf Kolonos 1-2, 9-20 

es ist sophokles, der sich gerne in seinen stückexpositionen des gestal-
terischen mittels der verbalen lokalisierungstechnik bedient.17 diese von 
ihm rege angewandte konvention darf uns in gestalterischer hinsicht aber 
insofern nicht verwundern, da sophokles in bezug auf seine beiden tra-
gikerkollegen nicht für seine ausschweifenden inszenierungs- und darbie-
tungsformen bekannt ist.18 so legt er z.b. im Gegensatz zu aischylos das 
performative handlungsfeld mehr in die seele seiner figuren was zwangs-
läufig auswirkungen auf die unterschiedlichsten formierten aktionen hat, 
die sich demzufolge auch besonders in der materiell sparsamen ausstat-
tung seiner tragödien bemerkbar machen. 

in seiner Ödipus-auf-Kolonos-tragödie (posthum 401 v.chr. aufge-
führt) definiert er hierbei nicht nur gleich zum auftakt der tragödie anhand 
der knappen aussagen von ödipus und antigone einen für den Zuschau-
er fiktiven raum19 (den heiligen hain der eumeniden), sondern, und dies 
stellt einen weiteren dramaturgischen aspekt seiner eingangsszene dar, er 
spielt von beginn an mit den begriffen sakral und profan als gegensätzliche 
instanzen, was sich als roter faden quer durch das ganze drama verfolgen 
lässt. der text:

16. e. pöhlmann, “neue argumente für ein bühnenhaus in der frühen griechischen tra-
gödie”, in: moral – nölle, a.O. (anm. 14), 27-30.

17. seale, a.O. (anm. 1), 113-143 bes. 113f.
18. man denke hier z.b. an den spektakulären auftritt von agamemnon (und seinem Ge-

folge) in aischylos’ gleichnamiger tragödie (aischyl. Ag. 782ff.). 
19. arnott, a.O. (anm. 14), 98-99. siehe dazu auch J.c. kamerbeek, The Plays of Sopho-

cles, 7: The Oedipus Coloneus, leiden 1984, 24f.; s. melchinger, Die Welt als Tragödie, 
1, münchen 1979, 329f.
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ΟιδιπΟυς:
Τέκνον τυφλοῦ γέροντος, ᾿Αντιγόνη, τίνας  
χώρους ἀφίγμεθ’ ἢ τίνων ἀνδρῶν πόλιν;  
[…]
᾿Αλλ’, ὦ τέκνον, θάκησιν εἴ τινα βλέπεις  
ἢ πρὸς βεβήλοις ἢ πρὸς ἄλσεσιν θεῶν,  
στῆσόν με κἀξίδρυσον, ὡς πυθοίμεθα  
ὅπου ποτ’ ἐσμέν· μανθάνειν γὰρ ἥκομεν  
ξένοι πρὸς ἀστῶν, ἃν <δ’> ἀκούσωμεν τελεῖν. 
ΑντιγΟνη:
Πάτερ ταλαίπωρ’ Οἰδίπους, πύργοι μὲν οἳ  
πόλιν στέγουσιν, ὡς ἀπ’ ὀμμάτων, πρόσω·  
χῶρος δ’ ὅδ’ ἱρός, ὡς σάφ’ εἰκάσαι, βρύων  
δάφνης, ἐλαίας, ἀμπέλου· πυκνόπτεροι δ’  
εἴσω κατ’ αὐτὸν εὐστομοῦσ’ ἀηδόνες· 
οὗ κῶλα κάμψον τοῦδ’ ἐπ’ ἀξέστου πέτρου·  
μακρὰν γὰρ ὡς γέροντι προὐστάλης ὁδόν. 

Ödipus: 
du kind des blinden alten, antigone, in welch 
Gebiet sind wir gekommen, welcher männer stadt? 
[…] 
doch, liebes kind, erblickst du einen ruhesitz, 
sei ᾿s ungeweihter boden oder Götterhain, 
so führ’ und lass mich ruhn, dass wir erkunden, wo 
wir etwa sind: als fremde müssen wir uns ja 
nach den bewohnern richten, ihren Willen tun. 
antigone:
mein armer vater ödipus, die türme, die 
die stadt umkränzen, sind den augen zwar noch fern; 
doch heilig ist der Ort, das spürt man gleich: er prangt 
von lorbeer, ölbaum, Wein; ein ungezählter chor  
von nachtigallen singt tief drinnen holden lauts. 
beug hier die kniee auf den unbehaunen stein; 
du machtest für dein alter einen weiten Weg.20

die heilige aura des eumenidischen hains wird von antigone anhand ihrer 
bukolischen beschreibungen dessen, was sie visuell wahrnimmt, für ihren 
blinden vater (d.h. für das publikum) konkretisiert und definiert. dass 
antigone zu ihren augenscheinlichen beobachtungen auch noch die laut-

20. W. Willige, Sophokles – Dramen, hgg. und übers., Zürich 51995, 579.
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malerische kulisse hervorhebt (soph. OC 18), ist szenisch insofern beach-
tenswert, da ödipus zwar blind, aber nicht taub ist. dramaturgisch dient 
dieses bewusste hervorheben und beschreiben der vogelgesänge dazu, die 
von ihr erläuterte idylle mit entsprechenden akustischen effekten zu unter-
stützen und ihre zuvor getätigten optischen behauptungen mit einem klang-
lichen stilmittel lebendig abzurunden.21 entsprechend lässt sich die these 
aufstellen, dass sophokles vor allen dingen mit hilfe seines expositorischen 
textes ein schlüssiges und atmosphärisch dichtes Gesamtbild der eingangs-
szenerie seines Ödipus-auf-Kolonos vor dem geistigen auge der Zuschauer 
kreiert.22  

inwieweit nun in der Orchestra bzw. an der hölzernen skenotheke zu-
sätzlich zur unmissverständlichen poetischen komposition gemalte oder re-
ale lorbeerbäume, ölbäume oder Weinranken als kulissendekoration zu 
sehen waren, ist in der szenisch-rekonstruktiven beschäftigung diskussions-
gegenstand.23 doch gerade die forschungsarbeiten eines c.W. marshall,24 
G.m. sifakis,25 e. csapo26 oder e. pöhlmann lehren uns, dass wir es beim 
theater der Griechen im 5. Jhd. v. chr. mit einer echten illusionsbühne 
zu tun haben, die sowohl in symbolischer als auch in theatralisch-pragmati-
scher hinsicht keinerlei optische ausgestaltung — in welcher form auch im-
mer — benötigte.27 so schreibt pöhlmann hierfür völlig zu recht: 

21. so lassen sich sog. bühnen-sound-effekte in die bereiche “realistische effekte” (z.b. 
vogelgezwitscher), “atmosphärische effekte” (z.b. donner) und in “zusammengesetz-
te effekte” (z.b. kriegslärm) aufteilen. vgl. dazu pavis, a.O. (anm. 8), 343-344. Zum 
Wesen der “sound-effekte” im attischen theater siehe z.b. W.b. stanford, Greek 
Tragedy and the Emotions: An Introductory Study, london 1983, 49-62; des Weiteren 
seeck, a.O. (anm. 14), 79.

22. vgl. dazu pl. Plt. 397a, der dieses auditiv-gestalterische element in der attischen tragö-
die äußerst kritisch beurteilt. Zum tieferen verständnis der nachtigallen bei sophokles 
siehe a.s. mcdevitt, “the nightingale and the Olive”, in: h. bloom (ed.), Sophocles, 
new York 1990, 49-57.

23. plädieren doch gerade ältere schriften für ein sogenanntes austattungstheater. er-
wähnt seien hier die abhandlungen von h. kenner, “Griechische theaterlandschaf-
ten”, JÖAI 47 (1964/1965) 35-70; h. bulle – h. Wirsing, Szenenbilder zum griechi-
schen Theater des 5. Jh. v.Chr., berlin 1950; s. melchinger, Die Welt als Tragödie, i-ii, 
münchen 1979/1980; melchinger, a.O. (anm. 12), 112ff.

24. c.W. marshall, “sophocles didaskalos”, in: k. Ormand (ed.), A Companion to Sopho-
cles, (blackwell companions to the ancient World), chichester 2012, 187-203.

25. G.m. sifakis, “the misunderstanding of opsis in aristotle’s Poetics”, in: G. harrison – 
v. liapis (eds.), Performance in Greek and Roman Theatre, leiden/boston 2013, 45-61.

26. e. csapo, Actors and Icons, chichester 2010, 1-37.
27. siehe dazu die gesammelten abhandlungen in e. pöhlmann (hg.), Studien zur Büh-

nendichtung und zum Theaterbau der Antike,frankfurt 1995.
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vielmehr sind alle für das verständnis des szenischen ablaufs erforderli-
chen angaben in den texten selbst enthalten. Jene sog. “indirekten re-
giebemerkungen” können akustische oder optische phänomene betreffen, 
bewegungsvorgänge ankündigen oder schließlich den spielort und seine 
peripherie beschreiben. […] im Übrigen ließ das bühnenhaus des 5. Jhs. 
v.chr. gerade durch seinen mangel an architektonischer durchbildung 
der phantasie des Zuschauers jeden spielraum.28 

auch in bezug auf unsere beispielszene ist eine (optisch unterstützende) 
bemalung oder naturalistische ausstattung wie gesagt weder im dramaturgi-
schen noch im sinne einer theatralischen eigengesetzlichkeit notwendig, ja 
sogar kontraproduktiv, da alle relevanten informationen bezüglich der ört-
lichkeit des heiligen hains samt seinen individuellen Gegebenheiten verbal 
und akustisch dem publikum serviert werden und die sophokleische inten-
tion — im sinne einer lebendigen dramaturgie — für die beginnende und 
zu erzählende handlung eigentlich nur sein kann, einen sakralen (bühnen)
raum zu etablieren und nicht pseudo-naturalistisch zu präsentieren. die 
erzähltechnische Gefahr einer narrativen verdreifachung wäre das abträg-
liche ergebnis: es werden (a) die äußeren umstände von antigone verbal 
beschrieben, die (b) auf der bühne als reale Objekte vorhanden und sicht-
bar sind und (c) welche die mehrheit des auditoriums aus eigener erfahrung 
und beobachtung kennt.29 

sophokles kann es nicht darum gegangen sein, einen realen und optisch 
beeindruckenden (natur)raum dem auditorium vorzuführen, sondern viel-
mehr den umgang von ödipus und antigone mit diesem heiligen platz deut-
lich zu machen. die zu transportierende information, die das auditorium in 

28. pöhlmann, a.O. (anm. 14), 61.
29. Wir dürfen hier keinesfalls den umstand vergessen, dass der Zuschauer im dionysos-

theater sich sowieso in einem “heiligen hain”, an einem geweihten Ort befand und von 
der natur umgeben war, in die er (zwangsläufig) blickte. diese topographische tat-
sache änderte sich erst grundlegend im hellenismus, als das bühnenhaus (bzw. das 
ganze theater) im rahmen baulicher erweiterungen weiter und höher gebaut und so 
die sicht in die ferne und zur seite begrenzt wurde. Zur baugeschichte des dionysos-
theaters siehe zuletzt s. Gogos, Das Dionysostheater von Athen: architektonische Ge-
stalt und Funktion, mit einem beitrag zur akustik des theaters von G. kampourakis, 
Wien 2008; ch. papastamati-von mock, “the theatre of dionysus eleuthereus in 
athens: new data and Observations on its ‘lycurgan’ phase”, in: e. csapo u.a. (hg.), 
Greek Theatre in the Fourth Century B.C., berlin/boston 2014, 15-76; r. frederiksen 
u.a. (hg.), The Architecture of the Ancient Greek Theatre, (monographs of the danish 
institute at athens 17) aarhus 2015. 



120 R . me R k e R

dieser eröffneten eingangsszene eben nicht kennt und dementsprechend für 
den tragiker wert war zu erzählen, waren:

(a)   Wer diese auftretenden personen sind. 
(b)   Wo sie sich genau befinden.
(c)    Wie sie sich in diesem raum verhalten und sich zu diesem raum    

   in beziehung setzen.

ein potenzielles equipment auf der szene war der felsbrocken, auf dem 
sich ödipus und antigone sitzend niederlassen (vers 19-20). aber an wel-
cher auf dem spielplatz vordefinierten position dieses bühnenversatzstück 
lag/stand und als teil der kulisse entsprechend platziert wurde, kann in 
einer szenischen rekonstruktion nicht zufriedenstellend beantwortet wer-
den. Wahrscheinlich befand er sich irgendwo in der nähe des zentralen 
eingangstores des bühnenhauses. selbstredend besteht im sinne der Wort-
kulisse hier der nicht unbegründete verdacht, dass wir es aus Gewichts- und 
praxisgründen gar nicht mit einem naturstein zu tun haben (der natürlich 
eine gewisse Größe aufweisen musste, wenn er für zwei personen platz bie-
ten sollte), sondern z.b. mit einer holzbank o.ä., die einen (bühnen)felsen 
symbolisierte und die man jederzeit bei bedarf leicht von der bühne entfer-
nen konnte.30 

dass es aber eine sitzgelegenheit auf der bühne gegeben haben muss, be-
legt uns neben dem text allenfalls ein vasenbild des de schulthess-malers 
(apulischen kalyx-krater, datiert in die Zeit um 340 v.chr.), der eine ähn-
liche situation zwischen ödipus und seinen beiden töchtern zum thema 
hat (soph. OC 311-509). Wir sehen den blinden ödipus zwischen antigone 
und ismene auf einem steinernen Quader, eventuell auf den bühnenstufen 
(falls um 400 v.chr. schon baulich vorhanden), vielleicht sogar gleichsam 
szenisch zweckentfremdet, auf dem altar der eumeniden sitzen, während 

30. solcherweise lautet ein theater- bzw. regiegesetzmäßigkeit: “hast du es mit (technisch) 
schwierigen abläufen zu tun, mache es dir möglichst leicht”. vgl. dazu z.b. c. hage-
mann, Die Kunst der Bühne, stuttgart/berlin 1922, 112-138; e. fischer-lichte, Ästhetik 
des Performativen, frankfurt 2004, 188ff. inwieweit aber die Griechen diese regel kann-
ten und in ihren aufführungen beherzigten, kann nur spekulativ beantwortet werden. 
die sprachliche lokalisierungstechnik ist aber durchaus ein inszenatorisches indiz da-
für. siehe dazu ergänzend auch die felsen- bzw. versatzstückthese bei h. kenner, Das 
Theater und der Realismus in der griechischen Kunst, Wien 1954, 109;  h. kindermann, 
Theatergeschichte Europas, i, salzburg 1957, 71; l. edmunds, Theatrical Space and 
Historical Place in Sophocles’ Oedipus at Colonus, lanham 1996, 39-83, bes. 39ff.
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im hintergrund eine geflügelte erinye den spezifischen Ort des Geschehens 
konkretisiert (abb. 1).31

abb. 1

31. vgl. dazu O. taplin, Pots and Plays: Interactions Between Tragedy and Greek Vase-paint-
ing of the Fourth Century B.C., los angeles 2007, 100-102 mit abb. 27. Zum diskuti-
erten problem des verhältnisses von performance und ikonographie gilt es aus der fülle 
der arbeiten folgende herauszuheben: t.b.l. Webster, Monuments Illustrating Old 
and Middle Comedy, london 1960; ders., Monuments Illustrating New Comedy, lon-
don 1961; ders., Monuments Illustrading Tragedy and Satyr-Play, london 1962; a.d 
trendall – t.b.l. Webster, Illustrations of Greek Drama, london 1971; s. Goldhill, 
“reading performance criticism”, G&R 36 (1989) 172-182; J.r. Green, “On seeing 
and depicting the theater in classical athens”, GRBS 32 (1991) 15-50, bes. 33-44; 
ders., Theatre in Ancient Greek Society, london 1994; J.p. Green – e. handley, Images 
of the Greek Theatre, london 1995; l. Giuliani, “Rhesus between dream and death: On 
the relation of images to literature in apulian vase-painting”, BICS 41 (1996) 71-86; 
J.p. small, The Parallel Worlds of Classical Art and Text, cambridge 2003; a. hughes, 
Performing Greek Comedy, cambridge 2012; t.h. carpenter, “vase painting as evi-
dence for performance”, in: roisman iii, a.O. (anm. 10), 1454-1460. 
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abb. 2

als eine zu favorisierende umsetzungs- bzw. inszenierungsvariante käme 
hier der dionysos-altar, die sog. thymele im Zentrum der Orchestra in fra-
ge, welche man leicht als felsige sitzgelegenheit für zwei personen adaptieren 
könnte, da sie sich sowieso auf der szene befindet. mit dem entsprechenden 
vers 19 ließe sich dieser architektonische aufbau für das auditorium prob-
lemlos als ἀξέστου πέτρου behaupten.32 dass ein geweihtes Objekt wie z.b. 
ein (block)altar in der griechischen antike ohne große probleme als sitz-
platz verwendung finden konnte, belegt ersichtlich ein apulischer kalyx-
krater aus dem umfeld des de schulthess-malers, welcher um das Jahr 340 
v.chr. datiert und in der Geddes collection in melbourne aufbewahrt wird 
(abb. 2). der vorteil dieser spielart läge neben der einfachheit der aus-
stattung einerseits darin, dass die akteure im Zentrum der bühne, frontal 
zum publikum sitzen, andererseits darin, dass sich ein eventuell notwendi-
ger szenischer umbau (das verbringen des felsens von der bühne) erüb-
rigt. aber wo und worauf nun ödipus und antigone schlussendlich saßen, 
gilt es performativer und bühnenökonomischer hinsicht die auffassung von 
c.m. marshall zu bekräftigen, der im hinblick auf die sophokleische kunst 
schreibt:  

32. Zum inszenatorischen einbezug der thymele in das dramatische spiel im 5. Jhd. 
v.chr. siehe J.p. poe, “the altar in the fifth-century theater”, ClAnt 8, 1989, 116-
139; c. ashby, Classical Greek Theatre: New Views of an Old Subject, iowa city 1999, 
bes. 42-61; r. merker, “die thymele als spielort im drama des 5. Jhs. v.chr.”, in: r. 
merker – e. klecker – G. danek (hg.), Epos – Drama – Epos. Festschrift für Herbert 
Bannert, Wien 2016, 95-133 (in druck). 
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sophocles writes as a διδάσκαλος (didaskalos, „director“), fully conscious 
that any play, when performed, does not prescribe meaning but invites he-
terogeneous interpretation. although it is not possible to examine here the 
likely or possible dimensions of the performance space of the theater of 
dionysus of athens, the performance dynamic as exhibited in the structure 
of the plays demonstrates, that sophocles wrote with a directorial eye.33

sophokles, Philoktetes 1-2, 16-21, 26-41 

Wie schon in seiner Aias-tragödie (um 450 v.chr.) macht sophokles in sei-
nem Philoktetes (409 v.chr.) das ausgegrenztsein eines helden zum the-
ma einer tragödie. und wie sein Aias spielt auch sein Philoktetes — dem 
mythos entsprechend — an einem entlegenen Ort. War es auf der einen sei-
te eine einsame Gegend an der troischen küste (soph. Aj. 815ff.), ist die 
location im Philoktet-trauerspiel die nordägäische insel lemnos, genauer 
gesagt das Ἑρμαῖον ὄρος an der nO-küste des eilands.34 

nach ähnlichen erzähltechnischen prinzipien und mit identisch erkenn-
baren mitteln wie sophokles seine antigone-figur das fiktive country setting 
ihrem vater im OC erklären lässt, lässt er Odysseus — in seiner dramaturgi-
schen funktion als prologsprecher — dem jungen neoptolemos (d.h. wiede-
rum dem publikum) neben weiteren relevanten handlungsinformationen wie 
z.b. zum vorliegenden mythos, die agierenden personen und ihre strategie35, 
vor allen dingen auch die topographischen Gegebenheiten der lokalität be-
schreiben, die dem sohn des laertes durch seinen ersten besuch auf der in-
sel vor zehn Jahren noch gut in erinnerung geblieben sind. er spricht (vers 
1-2 u. 16-21): 

oδυςςευς:
᾿Ακτὴ μὲν ἥδε τῆς περιρρύτου χθονὸς  
Λήμνου, βροτοῖς ἄστιπτος οὐδ› οἰκουμένη,  
[…]
σκοπεῖν θ’ ὅπου ’στ’ ἐνταῦθα δίστομος πέτρα  
τοιάδ’, ἵν’ ἐν ψύχει μὲν ἡλίου διπλῆ  
πάρεστιν ἐνθάκησις, ἐν θέρει δ’ ὕπνον  
δι’ ἀμφιτρῆτος αὐλίου πέμπει πνοή·  

33. marshall, a.O. (anm. 24), 187-188.
34. siehe dazu s.l. schein, Sophocles: Philoctetes, cambridge 2013, 1-12, 115ff. 
35. n. austin, Sophocles’ Philoctetes and the Great Soul Robbery, madison 2011, 40.
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βαιὸν δ’ ἔνερθεν ἐξ ἀριστερᾶς τάχ’ ἂν  
ἴδοις ποτὸν κρηναῖον, εἴπερ ἐστὶ σῶν.36 

οdysseus:
dies hier ist nun des meerumwogten lemnos strand,
ein land, von menschen nicht betreten noch bewohnt.
[…]
erspäh’ die doppelt offne felsenhöhle dort,
wo man im Winter in die sonne beiderseits
sich setzen kann und wo zur sommerszeit der Wind
durch beide öffnungen, den schlaf befördernd, weht,
ein wenig unterhalb zur linken wirst du dann
den trinkquell sehen, wenn er noch vorhanden ist.37

und auch bei dieser doch relativ detaillierten beschreibung der örtlichkeit 
stellt sich die frage, was der Zuschauer im athener dionysostheater an büh-
nenbild, an tatsächlicher szenischer ausgestaltung zu sehen bekam respekti-
ve was sophokles allein mit sprachlichen mitteln vor dem geistigen auge des 
auditoriums narrativ erzeugte. 

Odysseus schildert eine felsenlandschaft an der küste des meeres, in 
deren Zentrum sich der (doppelte) eingang in die höhle, in die Wohnstatt 
des philoktetes befindet. ein kleines verspieltes detail — eine süßwasser-
quelle, die links vom höhleneingang zu entspringen scheint (soph. Ph. 21) 
— findet ebenfalls in seiner erzählung passende erwähnung. 

anhand von Odysseus’ sprachlichen charakterisierungen, der bühnen-
architektur des dionysostheaters im 5. Jhd. v.chr.38 sowie dem konstruk-
tiven Wesen der Wortkulisse folgend dürfen wir davon ausgehen, dass das 
(geöffnete) zentrale tor des bühnenhauses den haupteingang in die höh-
le des philoktetes formt.39 mit den angesprochenen naturbeschreibungen 

36. soph. Ph. 1-2, 16-21.
37. Willige, a.O. (anm. 20), 479.
38. siehe dazu h. froning, “bauformen: vom holzgerüst zum theater von epidauros”, 

in: moraw – nölle, a.O. (anm. 14), 31-59 mit abb. 51 u. 52.
39. ashby, a.O. (anm. 32) 69-74 spricht in bezug auf das zentrale doppelflügelige büh-

nentor vom sog. “royal” door, das zusammen mit dem bühnenhaus — je nach drama 
und örtlichkeit — eine wechselnde funktion inne hatte. in diesem Wechsel ist das 
tor aber immer ein ein- bzw. ausgang in eine zuvor verbal definierte unterkunft. Zum 
problem des tores im Philoktetes siehe seale, a.O. (anm. 1), 27f.; schein a.O. (anm. 
34), 13, 121-122; c.W. müller, “höhlen mit doppeltem eingang bei sophokles und 
euripides”, RhM 134 (1991) 262-275; J.f. davidson, “the cave of philoctetes”, 
Mnemosyne 43 (1990) 307-315. 
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wie der Wasserquelle, dem Wind und der sonne verfolgt sophokles in der 
hauptsache zwei dramaturgische Gesichtspunkte: 

erstens ein abgerundetes naturbild der äußeren Gegebenheiten der in-
sel dem publikum zu vermitteln, ohne dabei unnötigerweise allzu faktisch zu 
werden. sophokles kann es auch an dieser stelle und wie im vorangegangen 
beispiel nicht darum gegangen sein, die insel lemnos in ihrer natürlichen, 
realen ausprägung in die Gedankenwelt der Zuschauer zu zaubern, sondern 
lediglich die für die bühnenhandlung signifikanten Gegebenheiten im sinne 
des zu erzählenden plots zu betonen. dabei spielt es keine rolle, dass sich 
das unbewohnte eiland kaum von anderen menschenlosen griechischen Ge-
staden unterscheidet. 

Zweitens — durch die darstellenden Worte des Odysseus hinsichtlich 
der lebensumstände des philoktetes während der letzten 10 Jahre — ei-
ne situation zu zeichnen, die sich in den Ohren der Zuschauer weniger 
schrecklich anhört (Wärme, Wasser, essen, schutz: alles was ein mensch 
zum leben braucht ist vorhanden), als sich der tragische umstand des tat-
sächlich ausgeliefertwordenseins ausnimmt. entsprechend werden gleich 
zu beginn der tragödie der umfang der schuld, die Odysseus beim aus-
setzen des philoktetes auf sich geladen hat, gleichsam rückwirkend im be-
wusstsein der Zuschauer minimiert, ja getilgt und alle dramatis personae 
für den weiteren verlauf der Geschichte moralisch auf eine stufe gestellt, 
was insbesondere für die nun beginnende intrige dramaturgisch vonnö-
ten ist. 

abgerundet und ergänzt wird Odysseus’ expositorisches natur- und 
situationsgemälde durch neoptolemos, der auf seinen befehl eine detailrei-
che beschreibung des innenraums der höhle liefert (vers 26ff.):

νεΟπτΟλεμΟς:
῎Αναξ ᾿Οδυσσεῦ, τοὔργον οὐ μακρὰν λέγεις·  
δοκῶ γὰρ οἷον εἶπας ἄντρον εἰσορᾶν.  
Οδυςςευς:
῎Ανωθεν, ἢ κάτωθεν; οὐ γὰρ ἐννοῶ.  
νεΟπτΟλεμΟς:
Τόδ’ ἐξύπερθε, καὶ στίβου γ’ οὐδεὶς κτύπος.  
Οδυςςευς:
῞Ορα καθ’ ὕπνον μὴ καταυλισθεὶς κυρῇ.  
νεΟπτΟλεμΟς:
῾Ορῶ κενὴν οἴκησιν ἀνθρώπων δίχα.  
Οδυςςευς:
Οὐδ’ ἔνδον οἰκοποιός ἐστί τις τροφή;  
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νεΟπτΟλεμΟς:
Στιπτή γε φυλλὰς ὡς ἐναυλίζοντί τῳ.  
Οδυςςευς:
Τὰ δ’ ἄλλ’ ἔρημα, κοὐδέν ἐσθ’ ὑπόστεγον;  
νεΟπτΟλεμΟς:
Αὐτόξυλόν γ’ ἔκπωμα, φλαυρουργοῦ τινος  
τεχνήματ’ ἀνδρός, καὶ πυρεῖ’ ὁμοῦ τάδε.  
Οδυςςευς:
Κείνου τὸ θησαύρισμα σημαίνεις τόδε.  
νεΟπτΟλεμΟς:                                                                                     
᾿Ιοὺ ἰού· καὶ ταῦτά γ’ ἄλλα θάλπεται  
ῥάκη, βαρείας του νοσηλείας πλέα.  
Οδυςςευς:
Ἁνὴρ κατοικεῖ τούσδε τοὺς τόπους σαφῶς,  
κἄστ’ οὐχ ἑκάς που·40

νeoptolemos:
könig Odysseus, was du meinst, ist gar nicht weit: 
die höhle, die du nanntest, glaub ich schon zu sehen. 
odysseus:
Wo? Oben oder unten? denn ich sehe nichts. 
νeoptolemos:
hier oben ist sie; doch von schritten keine spur. 
odysseus:
sieh, ob er nicht zum schlaf sich hingelagert hat. 
νeoptolemos:
ich sehe die behausung leer: kein mensch ist drin. 
odysseus:
ist denn kein prunkstück drinnen, das sie wohnlich macht? 
νeoptolemos:
laubstreu, gedrückt, als hätte jemand drauf geruht. 
odysseus:
sonst alles öde? ist nichts weiter unterm dach? 
νeoptolemos:
ein trinkgefäß aus holz, behelfswerk, roh geschnitzt 
von ungeübter hand, und Zeug zur feuerung. 
odysseus:
sein ganzer reichtum also ist’s, was du mir nennst. 
νeoptolemos:
pfui, pfui, da ist noch was: ein lappen trocknet da, 
vom eiter einer üblen Wunde ganz befleckt. 

40. soph. Ph. 26-41.
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odysseus:
der mann wohnt hier an dieser stelle offenbar 
und ist nicht weit entfernt;41

Zusammengenommen erhält so das auditorium auf sprachlichem Wege eine 
präzise beschreibung des hypothetischen spielorts sowie genaue informa-
tionen über die Wohn- und lebensumstände des philoktetes auf lemnos. 
auch hier macht eine, vom inszenatorischen standpunkt aus betrachtet, 
farblich oder materiell dekorierte ausgestaltung der skene bühnenökono-
misch keinen sinn, da — wie auch im beispiel zuvor — sophokles mit der 
dramatischen illusion und der künstlerischen eigengesetzlichkeit des the-
aters sowie mit der vorstellungsgabe der Zuschauer jongliert und spielt.42 
diese these, die leider im laufe der Zeit und in der mannigfaltigen beschäf-
tigung mit der antiken tragödie der letzten 100 Jahre in ihrer kernaussa-
ge verloren gegangen ist, wurde schon 1893 von dem altphilologen ernst 
bodensteiner in ansätzen formuliert: 

Wir glauben, dass die Worte des dichters mächtig genug sind, die illusi-
on, wenn nötig, zu ersetzen […] und dass die dichter oft durch größeren 
aufwand von Worten und eingehenden schilderungen den Zweck ver-
folgten, der phantasie des Zuschauers das nahezubringen, was nicht auf 
der bühne dargestellt war.43

hinzu kommt, dass in der Philoktetes-tragödie keinerlei notwendige tech-
nische erfordernisse für die zu erzählende handlung zu finden sind, die 
— in welcher form und Qualität auch immer — eine realistische oder natu-

41. Willige, a.O. (anm. 20), 481.
42. so war es im antiken theater der Griechen zunächst erst einmal der einsatz der eige-

nen stimme bzw. die stimmlage des darstellers, die zur individuellen charakterisie-
rung einer dramatischen figur, einer dramatischen situation beitrug. siehe dazu p. 
easterling, “actors and voices: reading between the lines in aeschines and demos-
thenes”, in: s. Goldhill – r. Osborne (eds.), Performance Culture and Athenian De-
mocracy, cambridge 1999, 154-166 bes. 158 mit anm. 16. Zum individuellen einsatz 
der stimme im theater der Griechen s. auch s. schlingplässer, Phonaskia: Das Üben 
der Stimme. Sprecherzieherische Stimmbildung im antiken Griechenland, saarbrücken 
2007, 40-51. Zum illusionistischen spiel der Griechen siehe d. bain, Actors and Au-
dience, Oxford 1977, 208-222. 

43. e. bodensteiner, “szenische fragen: Über den Ort des auftretens und abgehens von 
schauspielern und chor im griechischen drama”, Fleckeisens Jahrbücher f. class. Phi-
lologie, suppl. 19, 1893, 639ff. bes. 666.  
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ralistische spielplatzgestaltung erforderlich machen würden.44 Was unter 
umständen allein an (technischen) hilfsmitteln45 benötigt worden sein könn-
te, und dies gälte es gesondert zu hinterfragen, sind leitern, steighilfen o.ä., 
die es einerseits on-stage neoptolemos ermöglichen, (als spielvariante) auf 
das dach des bühnenhauses zu gelangen, um seine von Odysseus befohle-
nen beobachtungen zu machen (soph. Ph. 22ff.)46, bzw. eine weitere lei-
ter im hinterszenischen bühnenbereich, die für den auftritt und abgang 
des herakles entsprechende verwendung findet (vers 1409-1451), da er 
als göttliches Wesen sicherlich auf dem dach des bühnenhauses oder ex 
machina seine friedensstiftende rhesis hält (soph. Ph. 1409-1451).47 

doch noch einmal zurück zum problem der von Odysseus angespro-
chenen zwei höhleneingänge (soph. Ph. 16): die mehrheit der kommenta-
toren und interpreten vermuten den zweiten eingang in Gestalt der zweiten 
(dritten) tür, die sich links bzw. rechts des zentralen bühnenhaustores 
befand(en)48. diese interpretation scheint insofern schlüssig, da wir in spät-
klassischer Zeit sicherlich von drei türen am bühnenhaus ausgehen dürfen.49 

44. da das attische drama im Wesentlichen stoffe der griechischen mythen behandelte, 
konnte leicht eine überhöhte und stilisierte kunstform entstehen, die mit der heutigen 
an natürlichkeit orientierten aufführungspraxis wenig zu tun hat. sprechen, singen, 
tanzen und ein kanonisierter Gestus waren entscheidend für die umsetzung und die 
Qualität einer aufführung. 

45. siehe dazu W. unruh, “der technische raum als voraussetzung für den szenischen 
raum”, Maske und Kothurn 11 (1965) 289-305.

46. für diese spielvariante spricht der vorliegende text, was aber schlussendlich kein si-
cherer beleg dafür ist, dass der neoptolemos-darsteller auch wirklich auf das dach 
des bühnenhauses gestiegen ist. selbstverständlich besteht die inszenatorische mög-
lichkeit, auch von der ebene der Orchestra Odysseus’ angeordnete beobachtungen 
zu machen und verwendete begriffe wie ἄνωθεν und κάτωθεν performativ zu behaup-
ten. der diesbezügliche von Werner Jobst angeführte beleg bei xenophon (An. 1, 4, 5 
ὕπερθεν ἦσαν πέτραι) kann aber unseres erachtens nicht herangezogen werden, da es 
sich bei der Anabasis-erzählung nicht um ein theaterstück handelt und in diesem er-
zählerischen Werk gänzlich andere narrative techniken anwendung finden. vgl. dazu 
W. Jobst, Die Höhle im griechischen Theater des 5. und 4. Jahrhunderts v.Chr.: Eine 
Untersuchung zur Inszenierung klassischer Dramen, Wien 1970, 39. 

47. Zum erscheinen des herakles auf der szene siehe r.c. Jebb, Sophocles. The Plays and 
Fragments, iv: The Philoctetes, with Notes, Comm., and Trans., amsterdam 1966 
(1932), 217; t.b.l. Webster, Sophocles: Philoctetes, cambridge 1970, 8 u. 156; J.c. 
kamerbeek, The Plays of Sophocles VI: The Philoctetes, leiden 1980, 187-188; d. Wi-
les, Tragedy in Athens: Performance Space and Theatrical Meaning, cambridge 1997, 
181; r.G. ussher, Sophocles: Philoctetes, Warminster 1990, 161; seale, a.O. (anm. 1), 
45f.; schein, a.O. (anm. 34) 28-31, 334-335. 

48. vgl. dazu die literaturangaben in schein, a.O. (anm. 34) 13-14.
49. O. taplin, Greek Tragedy in Action, london 1978, 11.
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so wäre es nur logisch und läge in praktischer hinsicht nahe, das inszena-
torisch einzusetzen, was bautechnisch im theater vorhanden war und ist. 
Wenn das zentrale tor des bühnenhauses den eingang in die höhle mar-
kiert, kann selbstredend auch der kleinere nebeneingang als eine entspre-
chende öffnung in die Wohnstatt des philoktetes fungieren, was wiederum 
einer relativ leicht verständlichen bühnenästhetik zugutekäme. 

natürlich besteht auch hier die (theoretische) inszenierungsmöglichkeit, 
dass die höhle mehr oder weniger plastisch ausgestaltet bzw. die front des 
bühnenhauses bemalt worden war, um die Wohnstatt des philoktetes nicht 
nur allein mit sprachlichen mitteln, sondern auch in realisation, in ihrer 
wahrnehmungsmäßigen erscheinungsweise und in gegenseitiger inhaltlicher 
ergänzung dem auditorium zu präsentieren. vor allem ältere rekonstruk-
tionen auf der basis einer allzu wortgetreuen textauslegung inklusive einer 
heranziehung der materiellen hinterlassenschaften in form von vasen-
bildern etc. verdeutlichen dies.50 doch wie schon eingangs erwähnt, sind 
diese heute doch teilweise kurios anmutende rekonstruktiven bemühungen 
einmal ihrer entstehungszeit, d.h. dem damaligen stand der forschung, 
geschuldet, andererseits ging der hierfür bei den interpreten zentrale drama-
turgische und inszenatorische blick — wenn überhaupt vorhanden — von 
einem gänzlich naturalistischen oder realistischen theater aus, welches in 
stilvoller hinsicht bis in die 70er- und 80er-Jahre des 20. Jhs. die theater-
landschaft weit über die Grenzen europas hinaus beherrschte. 

aufgrund des umstands, dass die tragiker bei der konzeption ihrer 
stücke die Gegebenheiten des dionysos-theaters berücksichtigten und 
wissentlich für diesen raum schrieben, kommt es zwangsläufig zu einer 
Wechselbeziehung zwischen den architektonischen und topographischen 
bühnenverhältnissen und dem dramatischen text. in unserem Philoktetes-
beispiel bzw. in allen hier angeführten exempla, wird der sprachlich erzeug-
te illusionsraum bewusst verfremdet, indem in der stückexposition auf den 
realitätscharakter der bühne oder vielmehr auf den (fiktiven) szenischen 
Orts verwiesen wird. es stellt sich also im Philoktetes nicht die frage nach 
dem tatsächlichen vorhandensein eines zweiten höhleneingangs oder im 
OC nach einer bühnenpräsenz von Weinranken etc., sondern viel eher nach 
der konkreten darstellerischen verkörperung dieser von Odysseus und an-
tigone getätigten bildhaften behauptungen. 

50. siehe hierfür anm. 25 sowie z.b. auch W.J. Woodhouse, “the scenic arrangements 
of the Philoctetes of sophocles”, JHS 32 (1912) 239ff.; bulle – Wirsing, a.O. (anm. 
23), 42 mit tafel 7; Jobst, a.O. (anm. 46), 33ff. mit abb. 2, 18, 26. 
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euripides, Ion 184-218 

das letzte und unserer auffassung nach prägnanteste modell einer gespro-
chenen kulisse ist die parodos des chores der jungen mädchen im Ion des 
euripides (414 v.chr.). die szenerie ist delphi. nach dem für eine tragö-
die durchaus ungewöhnlich heiteren prolog, der sich inhaltlich und figuren-
technisch in zwei monologische teile gliedert (hermes: vers 1-81 und ion: 
vers 82-183), betritt mit vers 184 der chor der jungen dienerinnen den 
offenen spielplatz der Orchestra. ihrer königin kreusa sind sie in freudiger 
erwartung vorausgeeilt, um die architektonische pracht des apollontem-
pels (den das bühnenhaus im stück symbolisiert) zu besichtigen. unge-
achtet ions anwesenheit vor dem heiligtum beschreiben die mädchen mit 
verve und elan einander gegenseitig die bildlichen darstellungen der met-
open sowie den Giebelschmuck des heiligen Gebäudes: 

χΟρΟς:
οὐκ ἐν ταῖς ζαθέαις ᾿Αθά-
ναις εὐκίονες ἦσαν αὐ-
λαὶ θεῶν μόνον, οὐδ’ ἀγυι-
άτιδες θεραπεῖαι·
ἀλλὰ καὶ παρὰ Λοξίᾳ
τῷ Λατοῦς διδύμων προσώ-
πων καλλιβλέφαρον φῶς.
ἰδοὺ τάνδ’, ἄθρησον,
Λερναῖον ὕδραν ἐναίρει 
χρυσέαις ἅρπαις ὁ Διὸς παῖς·
φίλα, πρόσιδ’ ὄσσοις. 
ὁρῶ. καὶ πέλας ἄλλος αὐ-
τοῦ πανὸν πυρίφλεκτον αἴ-
ρει τις — ἆρ’ ὃς ἐμαῖσι μυ-
θεύεται παρὰ πήναις,
ἀσπιστὰς ᾿Ιόλαος, ὃς
κοινοὺς αἰρόμενος πόνους
Δίῳ παιδὶ συναντλεῖ;
καὶ μὰν τόνδ’ ἄθρησον
πτεροῦντος ἔφεδρον ἵππου· 
τὰν πῦρ πνέουσαν ἐναίρει
τρισώματον ἀλκάν.
πάντᾳ τοι βλέφαρον διώ-
κω. σκέψαι κλόνον ἐν τείχεσ-
σι λαΐνοισι Γιγάντων.
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ὦ φίλαι, ὧδε δερκόμεσθα.
λεύσσεις οὖν ἐπ’ ᾿Εγκελάδῳ
γοργωπὸν πάλλουσαν ἴτυν… ;
λεύσσω Παλλάδ’ , ἐμὰν θεόν.
τί γάρ; κεραυνὸν ἀμφίπυρον
ὄβριμον ἐν Διὸς
ἑκηβόλοισι χερσίν;
ὁρῶ· τὸν δάϊον
Μίμαντα πυρὶ καταιθαλοῖ.
καὶ Βρόμιος ἄλλον ἀπολέμοι-
σι κισσίνοισι βάκτροις
ἐναίρει Γᾶς τέκνων ὁ Βακχεύς.51

choR:
nicht in athen nur, der heiligen stadt, 
gibt es tempel mit herrlichen säulen
und stätten der ehrung
für den beschützer der straßen. 
auch bei loxias, 
dem sohn der leto,
blickt strahlend, aus schönen augen, 
ein doppeltes antlitz!
sieh nur, schau nur hin! 
der sohn des Zeus
erlegt die schlange von lerna 
mit goldener sichel!
schaue nur, liebe, hierher! 
ich sehe. und nahe bei ihm
schwingt ein andrer die lodernde fackel — 
wohl er, von dem wir erzählen, 
wenn wir mit Weben beschäftigt,
der träger des schildes, iolaos, 
der vereint mit dem sohne des Zeus 
die Gefahren besteht? 
sieh da, betrachte auch ihn,  
er sitzt auf geflügeltem roß! 
ein ungetüm tötet er, 
flammen schnaubt es 
und hat drei leiber. 
nach allen seiten schweift mein blick.

51. eu. Ion 184-218.
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schau dort auf der steinernen mauer
das schlachtgewühl der Giganten!
Ja, ihr lieben, wir sehen es! 
erkennst du, wie auf enkelados 
den schild mit der Gorgo sie schwingt? 
ich erkenne sie, pallas, meine Göttin! 
Was dann? 
den flammenden, wuchtigen blitz
in den fäusten des Zeus, 
die unfehlbar treffen ihr Ziel?
ich sehe ihn. er brennt zu asche 
den wütenden mimas. 
und stürmend streckt
einen anderen sohn der erde 
mit friedlichem efeustab 
bakchos zu boden.52

in der tragödien-forschung wurde schon mehrfach der interpretations-
versuch unternommen, den vom chor beschriebenen tempelschmuck in 
einen engen inhaltlichen bezug zur handlung zu setzen53, was aber in insze-
nierungs- und in ausstattungstechnischer hinsicht unweigerlich impliziert 
— m. hose hat in seiner prägenden arbeit zum chor bei euripides darauf 
hingewiesen54 —, dass alle vom chor angesprochenen Objekte sowohl in 
ikonografisch-inhaltlicher als auch dekorationstechnischer hinsicht für das 

52. d. ebener, Euripides – Tragödien, iv, berlin 1977, 371-373.
53. vgl. dazu u.a. die auffassungen von u. v. Wilamowitz-moellendorff, Euripides: Ion, ber-

lin 1926, 14f.; h. rohdich, Die euripideische Tragödie: Untersuchungen zu ihrer Tragik, 
heidelberg 1968, 105-111; G. müller, “beschreibung von kunstwerken im Ion des eu-
ripides”, Hermes 103 (1975) 25-44; d. mastronarde, “iconography and imagery in eu-
ripides’ Ion”, CSCA 8, 1975, 163-175; v.J. rosivach, “earthborns and Olympians: the 
parodos of the Ion”, CQ 27, 1977, 284-294; m.e. kuntz, Setting and Theme in Greek 
Tragedy, diss. Yale 1985, 43-68; m. lloyd, “divine and human action in euripides‘ 
Ion”, A&A 32 (1986) 45-63; k.v. hartigan, Ambiguity and Self-Deception: The Apollo 
and Artemis Plays of Euripides, frankfurt 1991, 71f. mit anm. 10; f. Zeitlin, “the artful 
eye: vision, ecphrasis and spectacle in euripidean theatre”, in: s. Goldhill – r. Osbor-
ne, Art and Text in Αncient Greek, cambridge 1994, 138ff.; G. danek, “das staunen des 
chores: Götter und menschen im Ion des euripides”, WS 114 (2001) 47-58. 

54. m. hose, Studien zum Chor bei Euripides, i, stuttgart 1990, 132-139. Ganz ähnlich 
argumentieren auch hartigan, a.O. (anm. 53) 72 sowie a. s. Owen, Euripides: Ion, 
Oxford 1939, 83 der hier des Weiteren die auffassung vertritt, dass es sich bei der 
chorodie-szene um die reminiszenz einer ähnlichen szene in epicharms Θεαροί (Die 
Besucher von Delphi – fr. 68 k.-a.) handeln könnte. 
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publikum gut sicht- und verifizierbar baulich umgesetzt und für die spieldau-
er der tragödie visuell präsentiert worden sein müssten. denn nur, wenn die 
beschriebenen kunstgegenstände über eine ausreichende Zeitspanne ihre 
durchaus komplexe und mehrdeutige ikonographische botschaft faktisch 
aussenden, können sie ihre inhaltliche information und bildliche Überauf-
gabe für das stück (und die inszenierung) auch zufriedenstellend erfüllen. 
sollte dies in gegenständlicher hinsicht nicht der fall sein, würde sich eine 
realistische architektonische umsetzung und szenische präsentation für die 
zu erzählende handlung und somit für die Zuschauer zwangsläufig erüb-
rigen. diese auffassung gilt es, übereinstimmend mit dem gestalterischen 
prinzip der Wortkulisse, zu bekräftigen55. 

unseres erachtens wird die eigentliche dramaturgische aufgabe der cho-
rodie-szene56 — insbesondere im rahmen der zu etablierenden stückexposi-
tion — viel zu wenig bzw. gar nicht in die uns bereits vorliegenden szenischen 
untersuchungen mit einbezogen, da es in dieser eröffnenden phase der tra-
gödie um nichts weniger geht, ja inszenatorisch gehen kann, als innerhalb der 
handlung möglichst früh eine — hier ganz tragödienuntypisch auf eine posi-
tiv-lustige art und Weise — bühnensituation zu etablieren, die das potenzial 
hat, auch weitergeführt zu werden. diese, wenn man so will, dramaturgische 
Überaufgabe (engl. throughline, spine)57 der szene, die ihren ausgang in der 
lebensbejahenden auftritts-rhesis des ion hat (vers 82ff.), wird vom chor 
inszenatorisch bewusst weitergetragen und könnte auf den tragödienbeginn 
und die zu etablierende stückexposition mit den termini lebensfreude oder 
heiterkeit umschrieben werden. nichts anderes macht sophokles in seinem 
Philoktetes-drama, wenn er die äußeren und die inneren Gegebenheiten der 
höhle von Odysseus und neoptolemos schildern lässt und so neben der sze-
nischen lokalität indirekt auf die lebensumstände der titelfigur hinweist. 
hier bekommt man als Zuschauer — neben allen weiteren relevanten büh-
nentechnischen informationen für die handlung — (gleichsam fakultativ) 
mitleid mit dem ausgesetzten, wobei die überbegrifflichen schlagwörter sich 
hier mit anteilnahme und erbarmen charakterisieren lassen. 

55. Zu den gestalterischen möglichkeiten einer szenischen umsetzung siehe die auflistung 
der 5 varianten bei hourmouziades, a.O. (anm. 1) 56-57. 

56. Zur möglichen auftrittsmotivation des chores siehe euripides, k.h. lee, Euripides: 
Ion, Warminster 1997, 177.

57. unter diesem begriff wird eine inhaltliche Grundaufgabe verstanden, die die physi-
sche und psychische spielart, die performative umsetzung einer rituellen oder the-
atralen handlung beeinflusst, um zum kern der szene vorzudringen. siehe dazu k. 
stanislawski, Die Arbeit des Schauspielers an der Rolle, berlin 1955, 40-50.
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dass dieses im Ion von euripides angewandte prinzip in seinen drama-
tischen arbeiten kein narrativer einzelfall ist, belegt uns z.b. die parodos in 
der Iphigenie in Aulis (vers164-303). auch dort beschreibt ein chor jun-
ger mädchen detailreich ganz nach ähnlichem Gestaltungsmuster die leben-
dige szenerie des griechischen heerlagers samt ihren — mehrheitlich nicht 
auf der szene vorhandenen — griechischen helden.58 und auch in dieser ex-
positorischen phase der tragödie wird allein mit sprachlichen mitteln vor 
dem inneren auge des Zuschauers ein äußerst konkretes bild evoziert, das al-
le sinnlichen Qualitäten hat, um im publikum die aufgeladene emotionen des 
chores nachvollziehbar zu machen. 

die im Ion vom chor dargebrachten lustvollen beschreibungen des 
tempelschmucks sowie ihre im stück vorab präsentierte vorfreude darauf, 
dienen euripides also, und zwar im besten sinne des Wortes, als beweg-
grund, als dramaturgischer aufhänger und vehikel, um die von der ion-fi-
gur zuvor positive und hoffnungsvolle Grundstimmung nicht versanden zu 
lassen, sondern im stück analog weiter zu transportieren59, was umsetzungs-
technisch und in inszenatorischer hinsicht impliziert, dass euripides den 
chor nicht unmotiviert bzw. mit einer für den Zuschauer szenisch wenig 
nachvollziehbaren legitimation in der Orchestra erscheinen lassen kann.60 
demzufolge wird auch der auftritt des chores in der rede ions vorbereitet 
bzw. der Zuschauer auf fremde beim tempel hin vorgewarnt, denn nicht 
zufällig spricht ion in eu. Ion 100 von zu erwartenden besuchern beim 
apollon-heiligtum. dazu b. seidensticker:  

erst mit kreusas auftritt, genauer, erst in dem moment, in dem sie ange-
sichts des apollontempels in tränen ausbricht (241ff.), fällt ein schatten 
auf das untragische idyll, beginnt mit der ersten begegnung zwischen mut-
ter und sohn die tragische Gegenbewegung des stücks, die in den wechsel-
seitigen mordanschlägen ihren höhepunkt erreicht. in den ersten szenen 
des stücks ist von dieser Gefahr noch nichts zu spüren. hier sind offenbar 

58. b.m.W. knox, “euripidean comedy”, in: a. cheuse – r. koffler, The Rarer Action: 
Essays in Honor of Francis Fergusson, new brunswick 1970, 68ff.  

59. immer wieder wurde in diesem Zusammenhang die auffassung vertreten, dass wir es 
aufgrund des lustvollen beginns beim Ion mit keiner echten tragödie zu tun haben. Zur 
argumentation dieser aussage siehe z.b. k. Zacharia, “the marriage of tragedy and 
comedy in euripides’ Ion”, in: s. Jäkel – a. timonen, Laughter Down the Centuries, ii, 
turku 1995, 45-63. 

60. eine Grundregel der bühne lautet: Jede figur braucht eine für den Zuschauer nachvoll-
ziehbare logische motivation für ihren auftritt, für ihr erscheinen auf der szene. Ob die-
ses erscheinen verbal oder nonverbal stattfindet, spielt hierbei eine untergeordnete rolle. 
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nicht furcht und mitleid, sondern unbeschwerte heiterkeit und amüsier-
tes schmunzeln Ziel des autors, der darum bemüht ist, einen wirkungsvol-
len kontrast zu der weiteren überraschenden entwicklung zu schaffen.61

allein die tatsache, dass der chor äußerst plastisch und  anschaulich die 
dekorative ausgestaltung des tempels beschreibt, macht eine auf materiel-
ler basis dekorative umsetzung für den Zuschauer unnötig. hinzu kommt, 
dass das attische publikum mit dem Wesen und dem prinzip der Wortkulis-
se durch jährliche besuche der dionysien und lenäen bestens vertraut war. 
szenische beispiele im engen bezug einer gegenständlichen bühnenökono-
mie machen uns deutlich, dass die für die handlung notwendigen optischen 
signale im griechischen theater eher durch das dramaturgische Überra-
schungsmoment ausgelöst wurden (ich erinnere hier z.b. an die teppich-
szene im Agamemnon des aischylos oder an die urnenszene in der Elektra 
des sophokles), um eine inszenatorisch vorprogrammierte interaktionswir-
kung bei den szenisch anwesenden dramatis personae, aber auch beim pub-
likum zu erzielen.62 

Weitere belegelemente, warum wir es hier mit einer geradezu muster-
gültigen umsetzung (durchaus nach sophokleischem muster) einer auf 
sprachlicher basis zur darstellung gelangten wahrnehmungsmäßigen er-
scheinungsweise, also mit dingen und aktionen auf der bühne zu tun haben 
die willentlich nicht gezeigt werden, obwohl von ihnen im haupttext die re-
de ist, lassen sich im stück verifizieren. schon mit dem ersten erscheinen 
ions auf der offenen szenerie, in der er u.a. die nacht verabschiedet sowie 
die aufgehende sonne begrüßt (eu. Ion 82-88), seine charakterisierung der 
unterschiedlichen vogelarten, die sich rund um die tempelanlage fliegend 
oder sitzend aufhalten (eu. Ion 152ff.), all diese gestalterischen elemente, 
diese für eine zu konstituierende szene notwendigen atmosphärischen Zuta-
ten, werden von euripides allein mit sprachlichen mitteln erzeugt und fügen 
sich mit dem vorhandenen bühnenhaus zu einem sphärischen und ästheti-
schen Ganzen. 

natürlich besteht in performativer hinsicht die komponierte möglich-
keit, dass ions beschreibungen der vögel mithilfe von (musik)instrumen-
ten akustisch unterstützt wurden, um diese imaginative darstellung gleichsam 
auf doppeltem Wege für das auditorium zu transportieren. ein vasenbild 
mit einer komödienszene aus dem J. paul Getty museum in los angeles 

61. b. seidensticker, Palintonos Harmonia: Studien zu den komischen Elementen in der 
griechischen Tragödie, (hypomnemata 72) Göttingen 1982, 222.

62. fischer-lichte, a.O. (anm. 15), 151-155.
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mag diese einfache technik veranschaulichen: Gut zu erkennen ist, dass 
nicht die beiden für die Zuschauer sichtbaren akteure die aulosflöten spie-
len (hier nur einer zu sehen), sondern der auf der rechten seite hinter ei-
nem bühnenbusch versteckte musiker die notwendige klangkulisse erzeugt 
(abb. 3).63

abb. 3

aber auch z.b. der steile Weg zum heiligtum (eu. Ion 725ff.), den sicherlich 
viele Zuschauer durch berichte, aber auch durch eigene besuche in delphi 
kannten, wird allein mit sprachlichen mitteln inkl. dem performativen spiel 
der beiden alten dem publikum vor das geistige auge geführt. 

unser schlussargument — und dieses gilt im erweiterten sinne für alle hier 
angeführten, aber auch nicht behandelte beispiele zur sprachlichen lokalisie-
rungstechnik — ist das inzwischen in der tragödienforschung fest verankerte 
ambivalente verhältnis der Griechen zum hören und sehen. so waren fak-
toren wie die poetische sprache, die unterstützende musik, tanz sowie die 
spezifischen körperlichen bewegungen der darsteller die eigentlichen Wir-
kungsträger in einer aufführung im 5. Jhd. v.chr. und trugen beim agonalen 
Wettstreit wesentlich zum sieg respektive im negativen sinne zur niederlage 
einer aufführung, eines dramas, eines tragikers bzw. eines choregen bei.64 

63. vgl. dazu hughes, a.O. (anm. 31), 122 mit abb. 22.
64. dies steht im einklang mit aristoteles’ definition der Opsis. mit Opsis meint aristote-

les allein das aussehen der schauspieler und des chores (d.h. ihre masken und kostü-
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da der Zuschauer im dionysostheater aufgrund der distanzen spätestens 
ab den sitzreihen 12/13/14 keine (ev. vorhandenen) dekorativen einzelhei-
ten mehr erkennen konnte, war er zwangsläufig genötigt, seine konzentra-
tion mehr auf die individuelle vortragsweise, die stimmliche Qualität und 
den expressiven performativen Gestus der darsteller zu lenken.65 entspre-
chend waren die inszenierungen, die in athen oder auch anderswo in der 
griechischen Welt über die bühne gingen, in ihrem technischen und künst-
lerischen Wesen — wie schon erwähnt — eher einfach gehalten. Wir haben es 
beim griechischen drama in klassischer Zeit nicht mit einem ausstattungs-
theater zu tun, wie wir es heute durch besuche im schauspiel oder in der 
Oper gewohnt sind. es wurde vor einer einfachen unveränderlichen kulisse 
mit relativ wenigen, aber dafür umso mehr dramaturgisch aussagekräftigen 
requisiten gespielt66 und alle szenisch notwendigen Gegenständlichkeiten 
(dinge, menschen, vorgänge) überwiegend mithilfe des textes für das pu-
blikum vor- und aufbereitet. 

diese gängige spiel- und inszenierungsmethode, die bis heute auf dem 
theater nach wie vor bestand hat und gleichsam in den letzten Jahren ei-
ne gestalterische Wiedergeburt feiert, findet in der historie ihren nächsten 
künstlerischen höhepunkt im theater des siglo de Oro sowie der eng-
lischen renaissance und in den Werken ihrer bekanntesten vertreter wie 
tirso de molina, petro calderón, lope de vega, W. shakespeare, b. Jon-
son, ch. marlowe, J. ford, f. beaumont oder th. heywood. auch im spa-
nischen und elisabethanisch-jakobinischen sprechtheater wurde in einem 
baulich und dekorationstechnisch kaum veränderlichen raum (z.b. dem 

me etc.), ihre performativen bewegungen samt ihrem kanonisierten Gestenrepertoire 
und eben nicht die vorhandene szenische kulissendekoration. Zum problem der Opsis 
siehe die arbeit von sifakis, a.O. (anm.25); des Weiteren in harrison – liapis, a.O. 
(anm. 25) unter dem abschnitt “Opsis, props, scene” die artikel von d. konstan, 
“propping up Greek tragedy”, 63-75; J.p. small, “skenographia in brief”, 111-128 
sowie die beiträge unter dem kapitel “Greek tragedy” von a.J. podlecki, “aeschylean 
Opsis”, 131-148; p. meineck, “under athena’s Gaze: aeschylus’ eumenides and the 
topography of Opsis”, 161-179; r.c. ketterer, “skene, altar and image in euripides’ 
Iphigenia among the Taurians”, 217-233.   

65. merker, a.O. (anm. 13), 7-32.
66. Zum bühnenrequisit im antiken drama und dessen spezifischer verwendung siehe 

anm. 10 sowie zuletzt m. revermann, “Generalizing about props: Greek drama, com-
parator traditions, and the analysis of stage Objects”, in: harrison – liapis, a.O. 
(anm. 25), 77-88; r. tordoff, “actors’s properties in ancient Greek drama”, in: 
harrison – liapis, a.O. (anm. 25), 89-110; siehe dazu auch b. Zimmermann, “eine 
kleine poetik des requisits: Zu aristophanes, Acharner 393-489”, Archiv f. Papyrus-
forschung 57 (2011) 430-433.
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Globe theatre in london) inszeniert und agiert. und wie im klassischen 
und hellenistischen theater der Griechen lag auch im spanischen und engli-
schen theater die künstlerische hauptleistung des regisseurs/arrangeurs, 
des autors und der darsteller einerseits darin, die dinge, menschen und 
aktionen mehrheitlich verbal in nachvollziehbaren vorstellungsmäßigen 
ansichten zur darstellung zu bringen, andererseits gleichzeitig in diesem 
sprachlichen Gerüst die verschiedenen physischen und psychischen Zu-
ständlichkeiten und Geschehnisse der gerade sprechenden person bzw. der 
szenischen situation auszudrücken.67 

cOnclusiOn

anhand der drei tragödien Philoktetes, Ödipus auf Kolonos und Ion wur-
de versucht aufzuzeigen, dass die verbale technik zur lokalisierung und 
Gestaltung eines fiktiven schauplatzes den attischen tragikern gut bekannt 
war und entsprechend — insbesondere in den expositionen ihrer dra-
men — verwendung fand. festmachen lässt sich, dass sich die erzähl- und 
inszenierungstechnik der antiken tragödie in bezug auf außerszenische 
oder tabuisierte handlungen in form von schilderungen und berichten 
auch auf die technische und künstlerische ausgestaltung einer tragödie 
umlegen lässt, da die spezifischen kernmerkmale zur definition des fiktiven 
spielorts überwiegend anhand des dramatischen textes, vornehmlich über 
sprachliche mittel und somit auf verbal-akustischem Weg dem auditorium 
übermittelt wurden, was in summe die realistische oder naturalistische aus-
gestaltung eines dramas vernachlässigbar erscheinen lässt. 
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67. siehe dazu anm. 2 sowie des Weiteren h.s. turner, The English Renaissance Stage: 
Geometry, Poetics, and Practical Spatial Arts 1580-1630, Oxford 2006.


