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Geschlossenes und offenes Drama (WiSe 2019/20) 
 
Wenn man vom geschlossenen bzw. offenen Drama spricht, verwendet man eine idealtypi-
sche Terminologie, die nur in der literaturwissenschaftlichen Abstraktion und als gegensätzli-
ches Begriffspaar existiert. Während der Typ des geschlossenen Dramas das klassizistische 
Theater z.B. der Weimarer Klassik sowie alle Schauspiele benennt, die von der aristotelischen 
Lehre der drei Einheiten von Ort, Zeit und Handlung sowie von der Ständeklausel inspiriert 
sind, bezeichnet der Begriff des offenen, auf Shakespeare zurückgeführten und erstmals im 
Sturm und Drang etablierten Dramas eine sich bewusst über diese Restriktionen hinwegset-
zende Architektonik bzw. Figurengestaltung. Unter schwerpunktmäßiger Berücksichtigung 
der mit jener Terminologie verbundenen Fragestellungen führt das Seminar in grundlegende 
Techniken der Dramentextanalyse ein und diskutiert die einander gegenübergestellten Dra-
menformen anhand von Schillers Maria Stuart und Büchners Woyzeck. 
 
 
 
Die soziale Ballade von Goethe bis H.C. Artmann (WiSe 2019/20) 
 
Balladen sind fiktionale Erzählgedichte geringen Umfangs in Versen, die sich von anderen 
episch-fiktionalen Gattungen durch ihre spezifische teleologische Vorgangsstrukturierung 
unterscheiden (Hartmut Laufhütte). Was sie erzählen, lässt sich natürlich nicht einfach auf 
einen Nenner bringen und ist von vielen autor-, epochen- und gattungsspezifischen Voraus-
setzungen abhängig. Dennoch hält sich im allgemeinen Bewusstsein die vermutlich durch 
prominente Texte Goethes und Fontanes geprägte Vorstellung, Balladen seien für die Präsen-
tation naturmagischer, mythologisch-nordischer oder historischer Stoffe besonders geeignet. 
Weit weniger bekannt ist, dass es nicht erst seit Brecht, sondern schon seit dem Sturm und 
Drang viele Exemplare gibt, in denen soziale Themen behandelt werden oder zumindest eine 
wichtige Rolle spielen. Das Seminar stellt solche Balladen von Goethe, Schiller, Chamisso, 
Droste-Hülshoff, Heine, Fontane, Liliencron, Brecht, Kästner und H.C. Artmann vor. 
 
 
 
Barocklyrik (SoSe 2019, 2 Kurse) 
 
Das Seminar hat einführenden Charakter. Nach einer kurzen Rekapitulation einschlägiger 
Aspekte der Lyrikanalyse werden die poetologischen Grundlagen (Regelpoetik, Rhetorik), 
sozialen sowie kulturellen Voraussetzungen (Ständegesellschaft, Gelehrtendichtung, Sprach-
gesellschaften) und geschichtlichen Rahmenbedingungen (Absolutismus, Dreißigjähriger 
Krieg) der Dichtung des 17. Jahrhunderts thematisiert. Im Zentrum der Aufmerksamkeit ste-
hen exemplarische Analysen wichtiger Gedichtformen wie Sonett, Epigramm, Kirchenlied 
oder Figurengedicht und die Beschäftigung mit zentralen Themenfeldern: Vergänglichkeit 
und memento mori, Frömmigkeit und Mystik, carpe diem sowie Petrarkismus und galante 
Lyrik. Einbezogen wird auch die zu den vielfältigsten Anlässen verfasste Gelegenheitsdich-
tung (Kasuallyrik). 
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Dramen des Sturm und Drang (SoSe 2019) 
 
Das Seminar verfolgt eine systematische und eine literaturgeschichtliche Fragestellung. Zu-
nächst werden grundlegende Begriffe der Dramentextanalyse vorgestellt und die idealtypische 
Gegenüberstellung des geschlossenen und des offenen Dramas erörtert. Anschließend be-
schäftigen wir uns mit der Entstehung und mit wesentlichen Chrakteristika des Sturm und 
Drang insbesondere aus dramengeschichtlicher Perspektive und wenden uns sodann Goethes 
Götz von Berlichingen (1773) und Schillers Die Räuber (1781) zu. Im Mittelpunkt der (ver-
gleichenden) Analysen stehen Aufbau, Figurenkonstellation und Sprache der Schauspiele. 
 
 
 
Sonette über das Sonett (WiSe 2018/19, 2 Kurse) 
 
Das Sonett gehört trotz oder vermutlich gerade wegen seiner strengen Form zu den beliebtes-
ten Gedichtformen der deutschsprachigen Literatur vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. 
Der Zwang, sich in der Beschränkung als wahrer Meister zeigen zu können (Goethe), wird 
offenbar als Herausforderung wahrgenommen, die viele Autorinnen und Autoren zur Suche 
nach kreativen Lösungen anspornt. Mehr noch – die beeindruckende, lediglich im 18. Jahr-
hundert vorübergehend unterbrochene Hochkonjunktur des Sonetts in Verbindung mit seiner 
rigiden Tektonik provoziert Gedichte, die eine selbstreflexive oder gar eine dichtungstheoreti-
sche, die eigene Gedichtform poetologisch erfassende Struktur aufweisen. Das Seminar be-
ginnt mit einer kurzen allgemeinen Einführung in die Lyrik- bzw. Sonettanalyse und behan-
delt sodann eine kleine Auswahl jener Gedichte vom 17. bis zum späten 20. Jahrhundert. 
 
 
 
Barocklyrik (SoSe 2018, 2 Kurse) 
 
Das Seminar hat einführenden Charakter. Nach einer kurzen Rekapitulation einschlägiger 
Aspekte der Lyrikanalyse werden die poetologischen Grundlagen (Regelpoetik, Rhetorik), 
sozialen sowie kulturellen Voraussetzungen (Ständegesellschaft, Gelehrtendichtung, Sprach-
gesellschaften) und geschichtlichen Rahmenbedingungen (Absolutismus, Dreißigjähriger 
Krieg) der Dichtung des 17. Jahrhunderts thematisiert. Im Zentrum der Aufmerksamkeit ste-
hen exemplarische Analysen wichtiger Gedichtformen wie Sonett, Epigramm, Kirchenlied 
oder Figurengedicht und die Beschäftigung mit zentralen Themenfeldern: Vergänglichkeit 
und memento mori, Frömmigkeit und Mystik, carpe diem sowie Petrarkismus und galante 
Lyrik. Einbezogen wird auch die zu den vielfältigsten Anlässen verfasste Gelegenheitsdich-
tung (Kasuallyrik). 
 
 
 
Balladen von Goethe und Schiller (SoSe 2017) 
 
Lyrik gilt meistens als „schwierig“ und wird deshalb von vielen gemieden. Eine Ausnahme 
macht allenfalls die Ballade, die jedoch in ihrer Eigenschaft als „fiktionaler Text geringen 
Umfangs in Versen, worin ein konflikthaftes Ereignis erzählt wird“ (Christian Wagenknecht), 
trotz ihrer meist strophisch gegliederten Liedhaftigkeit keineswegs umstandslos der Lyrik 
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zugerechnet werden darf. Die LeserInnen von Balladen stören sich nicht an solchen akademi-
schen Spitzfindigkeiten, wie die nach wie vor offenbar gut verkäuflichen, für ein Laienpubli-
kum konzipierten umfangreichen Balladenbücher namhafter Verlage belegen. Man sollte sich 
aber von der vergleichsweise leichten Eingängigkeit der Ballade nicht täuschen lassen: Sie ist 
keineswegs simpel, sondern kann komplexe Inhalte unterschiedlichster Art transportieren. Mit 
Goethe und Schiller wendet sich das Seminar zwei Dichtern zu, die zu den Mitbegründern der 
modernen Kunstballade im 18. Jahrhundert zählen und diese Textsorte zugleich zu einem ers-
ten Gipfelpunkt geführt haben. 
 
 
 
Erzählungen von Adalbert Stifter (SoSe 2017) 
 
Eine wichtige Voraussetzung für den rasanten Aufstieg der Prosa in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts war die voranschreitende Alphabetisierung der Bevölkerung, die ein kontinuier-
lich wachsendes Lesepublikum hervorbrachte. Dieses vorwiegend weibliche, die neuen Un-
terhaltungszeitschriften und Almanache bevorzugende Publikum war zwar weltanschaulich 
und konfessionell eher konservativ eingestellt und weniger an literarischen Experimenten als 
an gebildeter Unterhaltung interessiert. Dennoch begünstigte es die Etablierung der in ihren 
Gipfelleistungen durchaus innovativen biedermeierlichen Erzählprosa, als einer deren wich-
tigsten Vertreter Adalbert Stifter gilt. Insbesondere in den 1840er Jahren ist Stifter ein äußerst 
erfolgreicher Schriftsteller gewesen, weil er den Nerv seiner Zeit getroffen und mit Texten 
wie Der Condor (1840/44), Brigitta (1844/47) und Der Hagestolz (1845/50) eine Vielzahl der 
für die zeitgenössische Gesellschaft wichtigen Themen behandelt hat. Außer den genannten 
Erzählungen wird im Seminar Der Kuß von Sentze (1866) exemplarisch für Stifters singuläres 
Spätwerk vorgestellt, mit dem sich der vormals viel gelesene Autor seit Mitte der 1850er Jah-
re ohne Rücksichtnahme auf die öffentliche Kritik in die künstlerische Isolation hineinge-
schrieben hat. 
 
 
 
Balladen von Goethe und Schiller (WiSe 2014/15) 
 
Lyrik gilt meistens als „schwierig“ und wird deshalb von vielen gemieden. Eine Ausnahme 
macht allenfalls die Ballade, die jedoch in ihrer Eigenschaft als „fiktionaler Text geringen 
Umfangs in Versen, worin ein konflikthaftes Ereignis erzählt wird“ (Christian Wagenknecht), 
trotz ihrer meist strophisch gegliederten Liedhaftigkeit keineswegs umstandslos der Lyrik 
zugerechnet werden darf. Die LeserInnen von Balladen stören sich nicht an solchen akademi-
schen Spitzfindigkeiten, wie die nach wie vor offenbar gut verkäuflichen, für ein Laienpubli-
kum konzipierten umfangreichen Balladenbücher namhafter Verlage belegen. Man sollte sich 
aber von der vergleichsweise leichten Eingängigkeit der Ballade nicht täuschen lassen: Sie ist 
keineswegs simpel, sondern kann komplexe Inhalte unterschiedlichster Art transportieren. Mit 
Goethe und Schiller wendet sich das Seminar zwei Dichtern zu, die zu den Mitbegründern der 
modernen Kunstballade im 18. Jahrhundert zählen und diese Textsorte zugleich zu einem ers-
ten Gipfelpunkt geführt haben. 
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Lustspiele des Expressionismus (SoSe 2013) 
 
Da pathetisches Sprechen zu den wesentlichen Merkmalen des Expressionismus gehört, könn-
te man annehmen, dass diese Epoche kaum Beiträge zur Komödie geliefert hat. Obwohl dies, 
numerisch betrachtet, durchaus zutreffen mag, hat der Expressionismus gleichwohl einige 
hochwertige Dramen hervorgebracht, die zumindest in der Tradition des Lustspiels stehen und 
auf virtuose Weise die vielfältigen Krisenerfahrungen der Moderne thematisieren. Nach ei-
nem Einstieg in grundlegende Fragen der Dramentextanalyse werden wir uns mit Carl Stern-
heims Die Hose, Hugo Balls Der Henker von Brescia, Gottfried Benns Etappe und Ernst Tol-
lers Der entfesselte Wotan beschäftigen. 
 
 
 
Dramen der Weimarer Klassik (SoSe 2012) 
 
Das Seminar hat eine doppelte Zielsetzung: Einleitend wird es die im Einführungsseminar 
erworbenen Kenntnisse der Dramenanalyse vertiefen und erweitern. Zum anderen und 
schwerpunktmäßig soll es sich dem Drama der Weimarer Klassik widmen. Behandelt werden 
Goethes Iphigenie auf Tauris und Torquato Tasso sowie Schillers Maria Stuart und Die Braut 
von Messina. 
 
 


