Komödie

Werden in der Tragödie "handelnde Menschen" ( Aristoteles‘ Poetik zum Drama ) in
tragischen, unlösbaren Konflikten gezeigt, die in jeder Sekunde ihres Handelns um dessen
Aussichtslosigkeit wissen, so werden in der Komödie Menschen gezeigt, die sich in einem
lösbaren Konflikt befinden, aber nicht unbedingt von dieser Lösbarkeit wissen. Sie sind faktisch
dem Schicksal überlegen, obwohl die dargestellten Konflikte ebenso aussichtslos erscheinen
wie in der Tragödie. Wie gelingt die Lösung der Konflikte? a) durch Zufall, b) durch persönliche
Schläue oder Dummheit des 'Helden' oder c) durch persönliche Schläue oder Dummheit des
Gegners des 'Helden'. Warum ist die Komödie aber "komisch", wenn sie doch ähnlich ernste
Konflikte zeigt wie die Tragödie? Einerseits natürlich durch die Zeichnung der Charaktere, denn
weder 'Schläue' noch 'Dummheit' sprechen für einen besonders edlen Charakter, andererseits
wird die Komödie komisch durch eine übertriebene, geradezu groteske Darstellung des
Konflikts.

Bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts informierte schon die Liste der auftretenden Personen den
Zuschauer darüber, ob er lachen oder weinen sollte. War das Drama mit bürgerlichen Figuren
oder gar Bauern und Dienern bestückt, konnte es sich nur um eine Komödie handeln, war es
mit adeligen Helden versehen, konnte es nur eine Tragödie sein. Diese sogenannte ' Ständekla
usel
' geht
zurück auf die
Poetik Aristoteles'
, der die Darstellung der schlechteren Menschen der Komödie überließ, die Tragödie hingegen
für die besseren Menschen reservierte. Diese Vorschrift wurde dann im
Barock
von
Opitz
in seiner Poetik
Über die deutsche Poeterey
übernommen und explizit auf die Scheidung von guten / adeligen und schlechten / bürgerlichen
Menschen übertragen. Noch der
Aufklärer
Gottsched
steht 1730 in dieser Tradition und erst
Lessing
lehnte die Ständeklausel endgültig ab und schuf das
Bürgerliche Trauerspiel
.
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