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hans-T hIE s  lEhMann

Der renommierte Theaterwissenschaftler hans-Thies lehmann 
erörtert in seinem Vortrag, dass die akademische Debatte über 
Wert und Inhalt der begriffe „postdramatisch“ und „Postdramatik“ 
ins leere läuft, wenn verkannt wird, dass der erste sich auf Formen 
des Theaters, der zweite sich v.a. auf Textformen bezieht. Der 
Vortrag argumentiert, dass – soweit die gegenwärtige Textpro-
duktion Rede steht – eine literarische analyse verlangt ist, die 
logik, aufbau, strukturierung des Theatertextes nicht von 
umfassenden äußerlichen bestimmungen und Zuschreibungen 
herleitet, sondern produktionsästhetisch aus der immanenten 
Dynamik des sprachmaterials und dem Prozess des schreibens. 
Dagegen würde eine Theaterwissenschaft, die die komplexe 
Dramaturgie der Wörter vernachlässigt, die mit solcher ausblen-
dung erkaufte Verabsolutierung des Performativen mit einer 
zerstörerischen Verflachung ihres gegenstands bezahlen. 

hans-Thies lehmann baute mit andrzej Wirth den praxisbezo-
genen studiengang am Institut für angewandte Theaterwissen-
schaft der Universität gießen und als Universitätsprofessor für 
Theaterwissenschaft an der Johann Wolfgang goethe-Universität 
Frankfurt am Main den hauptfach-studiengang Theater-,  
Film- und Medienwissenschaft auf und gründete zusätzlich den 
aufbaustudiengang „Dramaturgie“. hans-Thies lehmann hatte 
gastprofessuren, u. a. an den Universitäten Paris III (sorbonne 
nouvelle) und der University of Virginia (Usa), inne und ist autor 
zahlreicher bücher, z.b. „Theater und Mythos“ (1991), „Postdramati-
sches Theater“ (1999), „Tragödie und dramatisches Theater“ (2013).
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