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Schule geschaffen, die lateinische Lehrstoffe suchte; daneben
wird aber schon verhältnismäßig früh die theatralische Bedeu¬
tung der Komödien erkannt. Diese Erkenntnis beruhte auf
einem Analogieschluß: man mußte hier — nach anfänglicher
Verkennung — vertraute theatralische Elemente spüren, die
man in der Tragödie aus Mangel an Vergleichbarem nicht
zu finden vermochte. Vom Fastnachtsspiel zur römischen Ko¬
mödie läßt sich die Brücke schlagen, die beim Vergleich der
religiösen Formen des Theaters vergeblich gesucht wurde.

Die Erklärung für diese Zusammenhänge gibt die Ent¬
stehungsgeschichte: das Passionsspiel und das tragische Theater
entstanden aus Kultischem, sie übernahmen bestimmte Ge¬
staltungsprinzipien aus dem Gottesdienst und verleugneten bis
zuletzt ihre Herkunft — vom Stationenweg der Kirche, vom
freistehenden Altar her — niemals. Der Lustspielbühne fehlt
diese Gebundenheit: sie entsteht aus einem ursprünglichen Spiel¬
trieb, der durch keinerlei formale Gesetze gebunden ist. Ihr
Darstellungsstil ist weder sacral-liturgisch verwurzelt noch nach¬
ahmend naturalistisch, sondern er ist bestimmt durch die Freude
am Komischen, an Übersteigerung, er ist rein spielerisch und
ohne Tendenz: Theater an sich.

Als man für das geistliche Spiel noch durchaus an den
Einrichtungen der Simultanbühne festhielt, war das Fast¬
nachtsspiel schon lange bei der „modernen", der zeitlosen
Form der neutralen Bühne angelangt, des einen Bühnen¬
raumes, der „alles" darstellen kann. So stand es im formalen
Gegensatz zum geistlichen Theater, dessen komische Einzelszenen
überhaupt nur ein schwaches Bindeglied bildeten. Die Ver¬
bindung zwischen antiker .Lustspielbühne und dem Theater
der Tragödie war enger, sie war es sowohl ihrem Entstehungs¬
charakter nach als vor allem auch in der Anschauung der
Renaissance, die dazu neigt, die Begriffe Antikes Theater —
Römische Komödie gleichzusetzen. In der Behandlung des
Räumlichen und Zeitlichen herrscht noch prinzipielle Ueber¬
einstimmung. Bei der Verteilung der Handlung überwiegt
dann in der Komödie die unverdeckte Handlung gegenüber der
Tragödie, und der entscheidende Unterschied liegt im Stil
der Darstellung: Komisch gegen Pathetisch-stilisiert.
Der Vergleich für Fastnachtsspiel und Komödie ergibt:

Fastnachtsspiel Römische Komödie
Raum, Zeit: neutral indifferent
Handlung: teilweise verdeckt teilweise verdeckt
Stil: komisch komisch


