
Antike Tragödie -3-
Arhang:

(1) Die sieben Elenente der Tragödiendefinition aus der Poetik (K^p. O des AIJSToTELES:
" Eocw oüv zpayeöic ...

@ piprlo4 rpd(eo6 @ onorSoing rai reX.eiog,
@ p67e0og ö1o6o19, @ 4öoopwq l.6yrp

. @ yop\ öniorg röv ei8öv öv roig popio6
@ öpriwcov rai oü ör' rizroyyeluiag,
@ 6r' öl,6oo rcli q6poo aepoivolocr, rlv r6v zoro6tcov nc04prizov niOcrporv.

(2) Allgemeine Charakeristik der drei großen griechischen Tragiker

Forrnale
Elemente

zweiter Schauspieler

Requisiten

Inhaltstilogien (Orestie)

Chor an der Handlung bcteiligt

drifter Schauspieler

Skeno graphie (individuelle
Bühaenbilder)

Chor auf 15 (7+7+l) vergrößert

lange Prologe antizipieren Fak-
teq so daß sich die Autnerk-
sanrkeit yon dem "Was" auf das
"Wie"verschiebt
Lyrische Arien der Schauspieler

Deus ex machina

Ianrbenaufl ösungen nehmen zu

Inhaltlicher
Schwerpunkt

menschliche Schuld ist zentalEr
Bestandteil der Er€igniskette,
wobei aber oft die menschlichen
Konllikte Ausfluß von
Konflikten zwischeu dm Göt-
tem sind'

eine auf götdichem Recht beru-
heDde politische und kultureUe
Ordnung in der'Welt muß wie-
derhergestellt werden

Umschwuog von Täuschung zur
Erkerntnis von Wabrheit

der Mensch in
Extlemsituationen, sein Verhal-
ten wird oft durch eine
Kontuastfigur besonders
heworgehoben

überpercönliche Schicksalsläufe
(Aischylos) werden zusamnen-
gezogen und aufden einz€Inen
Menschen versammelt

ring mit dem traditionellen
Götterglaubea ("entnythologi-
sierende" Tragödie)

von der Sophistik (Protagoras)
geFägt

"lsasser Realismus" statt efia-
berer Helden, d.h. Verstöße
gegen das rp€zov der Tragödie

(3) Skizze der Unterschiede zwischen der griechischen und römischen Tragödie

Aischylos, Sophokles, Euripides Eraius, Paccuvius, Accius (alle tr Jh. v.), Seneca

lvor allem Eurioides-RezeDtion

jeder der drei großen Tlagiker hat - 100 Stäcke
verfaßt; yiele v/eitere Autoren bekannq erhalten
sind 3 x 7 + I I Stücke und viele Fraemente

bekannt sind ca" 140 Titel, abgeseh@ you Sene-
ca sind aber rur 2000 Verse als Fragaente erhal-
ten; Seneca 10 Stticke (L€sedramen?)

Ideal: Einheit von Ort und Zeit häufiger Ortswechsel, durch Bähnenbilder ange-
zergt

Grausarnkeiten werden nur indirekt angespro-
chen @ote, Mauerschau, Ekkyklema)

düekte Darstellug $ausamer und blutiger Sze-
nen auf der offenen Bühne

offen: niedrige Bllhne, in Landschaft einbazogen


